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Wie kann Ihr Unternehmen auch in Zeiten globaler Umwälzungen erfolgreich sein? Indem Sie Ihre 
Mitarbeiter motivieren, sich mit ihnen austauschen und Sie ihnen produktives Arbeiten ermöglichen. Ihre 
Teams wünschen sich eine starke Führung und Stabilität, möchten auf dem Laufenden gehalten werden 
und wollen wissen, wie es in einer ungewissen Zukunft weitergeht. Unternehmen mit starken Führungs-
kräften sind am besten aufgestellt, um ihre Mitarbeiter hinter einer gemeinsamen Vision zu vereinen – 
und sich schnell an veränderte Anforderungen anzupassen. Angesichts dieser noch nie da gewesenen 
Herausforderung müssen wir allerdings unsere herkömmlichen Führungsstrategien hinterfragen. Um die 
Produktivität auf einem hohen Niveau zu halten, müssen agile Führungskräfte neue Arbeitsmethoden 
fördern und zusätzliche Initiativen ergreifen.

Hier finden Sie ein paar nützliche Strategien, wie Sie in Zeiten großer Veränderungen 
Ihre Mitarbeiter zu Spitzenleistungen motivieren:

Priorisieren Sie persönliche 
Gespräche (und ja, virtuelle 
Meetings zählen auch).

Nehmen Sie diese Disruption 
wahr, aber lassen Sie nicht 
zu, dass sie alles dominiert.

Führen Sie häufiger persönliche 
Gespräche.

Passen Sie Ihren Führungsstil an 
die Anforderungen Ihres Teams an.

Setzen Sie auf eine Vision, die 
darauf basiert, den richtigen 
Kurs zu halten.

Aktivieren Sie Ihr mittleres 
Management – diese 
Führungskräfte sind Ihre 
Change-Agents.

Kommunizieren Sie häufig mit 
Ihren Teams.

Nehmen Sie sich Zeit für 
Projekte, die liegen geblieben 
sind.

Betrachten Sie Einschränkungen 
als Katalysatoren für die 
Produktivität.

Führen Sie Ihr Team auf ein 
bestimmtes Ziel hin – und nicht 
nur von einem Problem weg.
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TÄ G L I C H

Priorisieren Sie persönliche Gespräche. 
Schalten Sie Ihre Webcams an! Von Angesicht zu 
Angesicht mit anderen zu kommunizieren ist die 
beste Weise, um die Entfernung, die durch das Re-
mote-Arbeiten entsteht, zu überbrücken. Wenn Sie 
möchten, dass Ihre Mitarbeiter die Videofunktion 
nutzen, sollten Sie eine Umgebung schaffen, in der 
sie sich „sicher“ fühlen. Sie sollten also schauen, dass 
sich Ihre Mitarbeiter keine Sorgen über ihre Kleidung, 
ihre Haare oder einen unordentlichen Schreibtisch 
machen. Momentan macht keiner eine wirklich „gute 
Figur“, und das ist auch okay so! Nähe ist wichtiger als 
Perfektion.

Tipp: Legen Sie einen Zeitraum für Video-Meetings 
fest. Egal ob es sich um einen gelegentlichen vir-
tuellen Plausch oder einen kurzen täglichen Pul-
se-Check handelt: Sorgen Sie dafür, dass Sie regel-
mäßig für Ihr Team sichtbar sind – und Ihr Team 
sichtbar für Sie ist! 

Nehmen Sie diese Disruption wahr, aber 
lassen Sie nicht zu, dass sie alles dominiert. 
COVID-19 betrifft alle Menschen in allen Ländern. Es 
macht also keinen Sinn, so zu tun, als würde das Virus 
momentan keinen großen Platz in unserem Leben 
einnehmen. Die Auswirkungen werden sich im Laufe 
der Zeit ändern, insbesondere auch am Arbeitsplatz – 
wie sieht die neue „Normalität“ nach dieser globalen 
Pandemie aus? Wichtig ist jetzt, dass sich nicht jedes 
Meeting ausschließlich um COVID-19 dreht. Wie ge-
lingt Ihnen ein gesundes Gleichgewicht? Eine Möglich-
keit wäre, in den ersten Minuten jedes Meetings einen 
kurzen Pulse-Check durchzuführen. Ein kurzes „Wie 
geht es dir?“ kann viel bewirken. 

Tipp: Legen Sie im Voraus Erwartungen fest. Bieten 
Sie Mitarbeitern im Rahmen von Pulse-Checks einen 
festen Rahmen, um sich über ihr Wohlbefinden zu 
äußern. 

Setzen Sie auf eine regelmäßige 
und authentische Kommunikation



WÖCHENTLICH

Führen Sie öfter persönliche Gespräche. 
Durch häufigere persönliche Meetings können Sie sich 
auch mit Remote-Mitarbeitern in Echtzeit austauschen, 
was mehr Nähe schafft. Viele Mitarbeiter fühlen sich 
auch wohler, wenn sie sich in einer privateren Umge-
bung unterhalten können. 

Genauso wie die Gruppenmeetings sollten diese per-
sönlichen Gespräche mit einem kurzen „Wie geht es 
dir? Was gibt es Neues?“ beginnen. Anschließend kön-
nen Sie mit arbeitsrelevanten Themen weitermachen. 
Dieser Ansatz erfüllt zwei Zwecke, wobei einer offen-
sichtlicher als der andere ist: 

• Zum einen gehen Sie so ganz deutlich auf diese un-
gewisse, neue Situation ein. 

• Zum anderen – und das ist weniger offensichtlich 
– erhalten Sie wertvolle Einblicke in die aktuellen 
Herausforderungen Ihrer Mitarbeiter. Arbeitet der 
Ehepartner bzw. die Ehepartnerin in einem systemre-

Passen Sie Ihren Führungsstil an

levanten Bereich? Ist ein Familienmitglied erkrankt? 
Teilen sie ihr Zuhause – und ihren Arbeitsplatz – mit 
Kindern oder drei lauten Mitbewohnern? Oder leben 
sie alleine und fühlen sich abgeschottet und einsam? 

Wenn Sie mehr über die Situation Ihrer Mitarbeiter wis-
sen, können Sie Ihren Führungsstil anpassen und ihnen 
bei gewissen Dingen entgegenkommen, um die Pro-
duktivität zu maximieren. Zum Beispiel könnten Sie die 
Meetingzeiten darauf abstimmen, wann Ihre Mitarbeiter 
auf ihre Kinder aufpassen müssen. Oder Sie könnten 
die Leitung eines Teamprojekts jemandem übergeben, 
der sich mehr Aufgaben wünscht.

Tipp: Wie häufig sollten Sie Meetings ansetzen? Es 
kommt auf die Abteilung und die Rolle an, aber als 
Faustregel sollten Sie die Häufigkeit vervierfachen. 
Wenn Sie sich beispielsweise zweimal im Monat mit 
einzelnen Teammitgliedern getroffen haben, könnten 
Sie sich ab sofort zweimal die Woche für 15 bis 30 
Minuten mit ihnen unterhalten. Zumindest einmal die 
Woche sollten Sie persönliche Gespräche führen. 



Passen Sie Ihren Führungsstil an.  
Es gibt viele verschiedene Führungsstile. Aber inmitten 
globaler Veränderungen kommen manche Führungsei-
genschaften besser bei den Mitarbeitern an. Das heißt 
nicht, dass Sie Ihren Führungsstil komplett neu defi-
nieren müssen; achten Sie vielmehr darauf, was sich 
in dieser unsicheren Zeit am besten bewährt hat, um 
die Produktivität zu fördern und Mehrwert zu schaffen. 
Vielleicht ist Ihr Führungsstil weniger familiär: Ihr Team 
liegt Ihnen zwar am Herzen, aber Sie zeigen es nicht 
immer. Gerade jetzt sollten Sie allerdings nicht zu sehr 
an Mitgefühl und Empathie sparen – ein familiärer 
Führungsstil ist extrem wichtig, um Ihre Mitarbeiter zu 
motivieren und einzubinden. Umgekehrt sollten Füh-
rungskräfte, die auf Vertrautheit und persönliche Bin-
dungen setzen, ihre Gefühle etwas einschränken, um 
sicherzustellen, dass ihr Team fokussiert und produktiv 
bleibt.

Wenn Ihr Führungsstil normalerweise nicht familiär 
ist, könnte sich zu viel Empathie oder zu viel Mitgefühl 
unauthentisch für Sie anfühlen. Für einen ausgegliche-
nen Führungsstil, der einerseits Mitarbeiter motiviert 
und andererseits authentisch bleibt, sollten Sie den 
richtigen Kanal und die richtige Häufigkeit für die Kom-
munikation mit Ihren Mitarbeitern finden. Zum Beispiel 
könnten Sie sich überlegen, Anekdoten und/oder Bilder 
Ihres Zuhauses mit Ihrem Team zu teilen. In ungewis-
sen Zeiten sollten die Bedürfnisse Ihres Teams Vorrang 
gegenüber Ihrem bevorzugten Führungsstil haben. 

Tipp: In Zeiten globaler Umwälzungen braucht es für 
eine gute Mitarbeiterführung Mitgefühl, Empathie und 
einen stärkeren Fokus auf persönliche Interaktionen. 
Nehmen Sie Ihren Führungsstil mal genauer unter 
die Lupe und überlegen Sie sich, was Ihr Team jetzt 
benötigt, um sein Bestes geben zu können. Häufigere 
persönliche Gespräche? Flexiblere Arbeitsstunden, um 
die neuen Herausforderungen im Privatleben besser 
zu bewältigen? Mehr Freiraum bei Projekten? 

Setzen Sie auf eine Vision, die darauf basiert, den 
richtigen Kurs zu halten. Während einer Krise ist es 
nicht ungewöhnlich, dass sich Ziele und Visionen ver-
lagern. Aber lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen. 
Sie sollten stattdessen agil bleiben und darauf achten, 
Kurs zu halten. Diese Vision beizubehalten ist entschei-
dend für das Bestehen Ihres Unternehmens. Gleichzei-
tig bietet sie Mitarbeitern die nötige Orientierung, um 
sich trotz der aktuell schwierigen Lage eine praktikable 
Zukunft vorzustellen. Eine Vision bietet auch eine klare 
Struktur, die Mitarbeitern das Gefühl gibt, Teil von et-
was Größerem zu sein (und dass ihre Arbeit einen Sinn 
hat – eine wichtige Motivation in Zeiten großer Verän-
derungen).

Tipp: Während einer globalen Disruption kann es sein, 
dass Sie mehr tun müssen, um Ihre Vision aufrechtzu-
erhalten. Internes Marketing kann helfen, eine breite 
Unterstützung für Veränderungen zu schaffen, und die 
regelmäßige Kommunikation mit den Teamleitern sorgt 
dafür, dass alle jederzeit auf dem gleichen Stand sind. 

Mobilisieren Sie Ihr mittleres Management. Diese 
Führungskräfte sind Ihre Change-Agents! Studien von 
Dr. Behnam Tabrizi von der Stanford University zufolge 
beziehen Unternehmen, die erfolgreich mit Verände-
rungen umgehen, Manager der mittleren Ebene stärker 
ein. Manager, die sich zwei Stufen unter dem Vorstand 
befinden, konnten den Wandel am effektivsten vor-
antreiben. Manager der mittleren Ebene „[dienen] als 
Hebel für Veränderungen, sie beeinflussen jene, die 
sich in der Unternehmenshierarchie über ihnen und 
unter ihnen befinden“, erklärt Tabrizi.i Dafür benötigen 
sie aber Unterstützung. Mobilisieren Sie Ihr mittleres 
Management und binden Sie es stärker ein, um Ihnen 
bei der Umsetzung Ihrer Vision zu helfen, neue Projekte 
voranzubringen und Ihre Mitarbeiter zu motivieren und 
ihnen Orientierung zu bieten. 

Tipp: Tabrizi zufolge sind sehr viele Führungskräfte 
aus dem mittleren Management „vorsichtig und fühlen 
sich unsicher, was ihre Autorität betrifft“.ii Indem Sie 
ihre Rolle neu gestalten, können Sie sie stärker ein-
binden und fördern. Tabrizi empfiehlt, folgende Prin-
zipien zu beachten: Stimmen Sie deren Werte mit den 
geplanten Veränderungen ab, geben Sie ihnen Ver-
antwortung für Innovationspläne und bieten Sie ihnen 
die Möglichkeit, ihre Initiativen aktiv zu gestalten und 
umzusetzen. 

https://hbr.org/2013/05/reinventing-middle-management


Kommunizieren Sie in dieser disruptiven Zeit 
möglichst häufig mit Ihren Teams. Wenn die „neue 
Normalität“ irgendwann einfach „normal“ wird, könnte 
es sinnvoll erscheinen, die Frequenz der Interaktionen 
zu senken. Doch Experten zufolge ist es sehr wichtig, 
während globaler Umwälzungen wie dieser einen intensi-
ven Austausch aufrechtzuerhalten. Ungewissheit, soziale 
Isolation und mangelnde Kontakte werden mit der Zeit 
nur verstärkt – Mitarbeiter brauchen mehr Möglichkeiten 
für soziale Interaktionen, direkte Unterstützung von ihren 
Vorgesetzten und eine konstante Ausrichtung und Struk-
tur. 

Tipp: In Zeiten der Veränderung kann es sein, dass 
bewährte Methoden nicht mehr funktionieren. Und: Was 
für einen Mitarbeiter oder ein Team gut ist, muss für 
andere nicht das Richtige sein. Führen Sie eine Umfrage 
durch oder lassen Sie bei der nächsten Mitarbeiterver-
sammlung schnell per Hand abstimmen. So zeigen Sie 
Ihrem Team und Ihren direkt unterstellten Mitarbeitern, 
dass Sie bereit sind, auf ihre Bedürfnisse einzugehen 
und ihnen entgegenzukommen. Stärken Sie den Zusam-
menhalt Ihres Teams durch häufige Meetings (Webcams 
einschalten!) und entsprechende E-Mail-Protokolle.

M O N AT L I C H

Planen Sie für die Zukunft

Nehmen Sie sich Zeit für Projekte, die liegen ge-
blieben sind. Vielleicht haben Sie das ein oder andere 
Projekt, das momentan auf Eis liegt oder komplett gestri-
chen wurde. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Arbeit 
zu erledigen gibt. Jede Führungskraft hat eine Liste von 
Projekten, die auf die lange Bank geschoben wurden und 
es nie in die Umsetzung geschafft haben. Ob es sich um 
die Überarbeitung eines Prozesses oder die Kategorisie-
rung von Ressourcen handelt – jetzt ist genau der richtige 
Moment, um diese Projekte, für die früher nie Zeit war, zu 
evaluieren und in Angriff zu nehmen. Wer weiß, vielleicht 
sind sie gerade in dieser neuen Situation von größerer 
Relevanz, als Sie dachten. 

Tipp: Gibt es Projekte, die Sie früher mit Ihren Teams 
gerne umgesetzt hätten, wenn mehr Zeit gewesen wäre? 
Nutzen Sie diese Situation, um Projekte zu starten oder 
fortzusetzen, die schon immer weiter unten auf der Prio-
ritätenliste standen. 



Zeiten der Disruption erfolgreich überstehen. Um Mitarbeiter in Zeiten großer Veränderungen zu unterstützen, 
sind eine intensivere Kommunikation, eine solide Führung und strategische Planung erforderlich. Nur wenn Sie Tag 
für Tag, Woche für Woche und Monat für Monat Ihre Mitarbeiter motivieren und für sie da sind, können Sie sicher-
stellen, dass Ihr Unternehmen auch inmitten einer globalen Disruption seinen erfolgreichen Kurs hält. Die Entwick-
lung von Führungskräften ist ein kontinuierlicher Prozess – ein Prozess, mit dem Sie sicherstellen können, dass 
Ihre Mitarbeiter die aktuelle Krise und künftige Anforderungen meistern. Das Gute ist, dass Sie nicht alleine sind: 
Mit diesen Strategien und Tipps können Sie Ihr Unternehmen agil durch diese neue Situation führen. 

Weitere Informationen und Ressourcen finden Sie unter:  
csod.info/leadership-pipeline 

Cornerstone ist ein weltweit führender Anbieter von Talent-
Management-Software und Pionier in der Entwicklung von 
Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, das Potenzial 
ihrer Mitarbeiter in der neuen Arbeitswelt zu realisieren.
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Betrachten Sie Einschränkungen als Kataly-Betrachten Sie Einschränkungen als Kataly-
satoren für die Produktivität. satoren für die Produktivität. Die lange Dauer der Die lange Dauer der 
aktuellen Disruption – ein langsames Hochfahren der aktuellen Disruption – ein langsames Hochfahren der 
wirtschaftlichen Aktivität und die Ungewissheiten bei wirtschaftlichen Aktivität und die Ungewissheiten bei 
der Entwicklung eines Impfstoffs – bedeutet, dass alle der Entwicklung eines Impfstoffs – bedeutet, dass alle 
Roadmaps für die Zukunft angepasst werden müssen. Roadmaps für die Zukunft angepasst werden müssen. 
Die gute Nachricht: Je größer die Einschränkungen, des-Die gute Nachricht: Je größer die Einschränkungen, des-
to größer das Innovationspotenzial. Indem sie flexibel to größer das Innovationspotenzial. Indem sie flexibel 
und kreativ sind – und die Einschränkungen als Sprung-und kreativ sind – und die Einschränkungen als Sprung-
brett für Innovationen nutzen –, können Unternehmen brett für Innovationen nutzen –, können Unternehmen 
auch während der Pandemie und darüber hinaus weiter-auch während der Pandemie und darüber hinaus weiter-
hin einen echten Mehrwert schaffen. hin einen echten Mehrwert schaffen. 

Tipp: Wie Sie wissen, macht Not erfinderisch. Moti-Tipp: Wie Sie wissen, macht Not erfinderisch. Moti-
vieren Sie Ihre Mitarbeiter, diese Einschränkungen zu vieren Sie Ihre Mitarbeiter, diese Einschränkungen zu 
nutzen, um kreativ zu sein und Workflows und Pro-nutzen, um kreativ zu sein und Workflows und Pro-
zesse neu zu erfinden. Geben Sie ein paar Teams eine zesse neu zu erfinden. Geben Sie ein paar Teams eine 
Woche Zeit, um an einer „Produktivitäts-Challenge“ Woche Zeit, um an einer „Produktivitäts-Challenge“ 
zu arbeiten, und veranstalten Sie an einem Freitag ein zu arbeiten, und veranstalten Sie an einem Freitag ein 
zweistündiges Pitch-Meeting. Sie könnten überrascht zweistündiges Pitch-Meeting. Sie könnten überrascht 
sein, welche Ideen Ihre Mitarbeiter präsentieren. sein, welche Ideen Ihre Mitarbeiter präsentieren. 

Führen Sie Ihr Team auf ein bestimmtes Ziel 
hin. Es wäre leichtsinnig zu denken, dass man lediglich 
diese Krise überstehen muss und dann alles zur Nor-
malität zurückkehrt – denn das ist die neue Normalität. 
Diese globale Pandemie erinnert uns auf unbequeme 
Weise daran, dass man als Führungskraft seine Teams 
nicht nur durch einfache Zeiten führen muss. Man 
muss immer darauf vorbereitet sein, schwierige Situati-
onen zu bestehen und gleichzeitig neue Visionen für die 
Zukunft zu schaffen.

Tipp: Seien Sie sich der Tatsache bewusst, dass die 
aktuelle Disruption auch noch in den kommenden 
Monaten und Jahren in Unternehmen zu spüren sein 
wird. Fangen Sie jetzt an, für diese Zeit zu planen, 
etwa für die nächsten sechs Monate oder die nächs-
ten zwei Jahre. Planen Sie jede Woche 30 Minuten 
ein, um mit Mitarbeitern in Schlüsselfunktionen über 
die Zukunft zu sprechen. Starten Sie mit einem kol-
lektiven Brainstorming und überlegen Sie sich, was 
sich definitiv für Ihre Funktion verändern wird. Nutzen 
Sie die Zeit anschließend, um aktuelle Prozesse und 
Methoden strategisch zu überprüfen.

i https://hbr.org/2013/05/reinventing-middle-management 
ii ibid

http://csod.info/leadership-pipeline 
https://hbr.org/2013/05/reinventing-middle-management
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