
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÜHREN AUS DISTANZ 
Johannes Andexlinger, MSc  



„Führen aus Distanz“ 

 

Speziell in diesen Tagen sind Führungskräfte 

gefordert, den ständig wechselnden Rahmenbe-

dingungen und damit verbundenen notwendigen 

Veränderungen gerecht zu werden. Ein Kernthema 

in dieser schwierigen Zeit ist „Führen aus Distanz“.  

 

Ziel dieses Beitrags ist es, dass speziell 

Führungskräfte Praxis-Impulse erhalten, um 

„Führung aus Distanz“ noch bewusster und erfolg-

reicher umsetzen zu können. 

 

„Führung aus Distanz“ ist heutzutage aktueller denn 

je, wird von vielen Faktoren beeinflusst und stellt Führungskräfte häufig vor große Herausfor-

derungen.  

Durch die langjährigen Erfahrungen von JAvisio in der Arbeit mit Führungskräften, die Arbeit mit 

Teams, die Begleitung von Veränderungsprozessen und die Unterstützung bei Konflikten durch 

mediative Lösungsfindung werden nachfolgende Themen durch den Blick der systemischen 

Brille betrachtet, sodass eine Verlinkung „aus der Praxis – für die Praxis“ stattfindet. 

Zwei Punkte sollen an dieser Stelle erwähnt werden: Erstens wird aufgrund der Dichte der 

Themen auf tiefergehende Erläuterungen und Beschreibungen verzichtet. Zweitens fokussiert 

sich dieser Artikel auf „Führung aus Distanz“, also einer örtlichen Distanz und nicht auf „Führung 

auf Distanz“ und einer damit verbundenen persönlichen Distanz zu MitarbeiterInnen. 

 

Ich wünsche Ihnen viele positive Impulse und wachsende Neugierde beim Lesen!  

 

 

Von der „analogen zur digitalen“ Führung 

Viele Verantwortliche in leitenden Positionen waren vielfach 

gewohnt, im Präsenzmodus, also vor Ort, mit MitarbeiterInnen zu 

arbeiten, ihnen real zu begegnen und sie zu führen. 

Heutzutage sind Führungskräfte gefordert, ihre Führungs-

strategien von einem „Führen im Vor-Ort-Modus“ zu einem 

teilweise, bis hin zu einem gänzlichen „Führen im Online-Modus“ 

zu überdenken und zu gestalten. Führungskräfte können heute 

gar nicht mehr anders, sie müssen sich dem Thema „Führung aus 

Distanz“ stellen. 

In anderen Worten: Die „analoge Führung“ – eine Führung vor Ort – erfuhr eine Digitalisierung. 

Diese kann, wenn man möchte, auch mit „Führung 4.1“ bezeichnet werden und folgt mit dieser 

Bezeichnung dem Fachjargon der modernen Welt. (Anmerkung: Hier findet keine Neudefinition 

des Begriffes „Führung 4.0“ statt. Der Terminus dient lediglich dem Hinweis, dass eine neue 

Epoche zum Thema „Führung“ begonnen hat). 

Auch wenn manche Führungskräfte bereits das Führen in der digitalen Welt gewohnt waren, 

für viele Führungskräfte ist die heutige Zeit eine neue und herausfordernde Situation, der sie 

gegenüberstehen. Neu deshalb, weil es in gewissen Situationen, wie „COVID-19 Lockdown“, 

ohne Wenn und Aber heißt, dass MitarbeiterInnen aus der Distanz heraus zu führen sind. 

 

Eine, von JAvisio durchgeführte Umfrage mit Führungskräften aus verschiedenen wirtschaft-

lichen Bereichen, hat Themen aufgezeigt, welche in Bezug auf „Führung aus Distanz“ 

wesentliche Problembereiche darstellen. Es zeigt, dass ein Überdenken der Art des Führens bei 

vielen Führungskräften dringend notwendig ist und entsprechende Aufmerksamkeit erfordert. 

 

Auf viele dieser Themen wird nachfolgend Bezug genommen, um dem Thema „Führen aus 

Distanz“ als Führungskraft in einer guten Art und Weise gerecht zu werden, mit all der 

Verantwortung für MitarbeiterInnen. 
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Damit soll zum Nachdenken, ggf. zum Überdenken angeregt werden, wie bewusstes „Führen 

aus Distanz“ in der Arbeit mit MitarbeiterInnen und Teams zum Unternehmenserfolg beitragen 

kann. 

 

 

Einfach nur zu kommunizieren reicht im Online-Zeitalter nicht mehr aus! 

Lassen Sie uns mit dem übergeordneten Thema Kommunikation beginnen. 

Was halten Sie von der Aussage „Kommunizieren ist gut – bewusst geführter Dialog ist besser“? 

Einfach nur zu kommunizieren reicht im Online-Zeitalter nicht mehr aus! Es braucht viel mehr 

Aufmerksamkeit im Dialog mit MitarbeiterInnen. 

Das ist eine der Kernaussagen, die von erfolgreichen Führungskräften propagiert wird. 

Jeder Mensch ist auf seine Art einzigartig und reagiert, bezogen 

auf die Kommunikation, auf seine Art und Weise individuell. Nicht 

immer ist die Reaktion von MitarbeiterInnen genau die, die man 

sich erwartet oder erwünscht hat. Diese Einzigartigkeit eines jeden 

Einzelnen zeichnet sich unter anderem auch dadurch aus, dass 

Menschen auf unterschiedlichen Sinneskanälen Informationen 

unterschiedlich gut aufnehmen können. 

Eine durchaus interessante Herangehensweise kann es sein, wenn 

die drei Begriffe „Online“, „Sinneskanäle“ und „Kommunikation“ 

miteinander in Bezug gebracht werden. 

Beginnen wir bei den Sinnesorganen: Augen, Ohren, Hände, Nase und Mund. 

Ach, das sind doch alte Hüte, von denen hier gesprochen wird. Wirklich? Alte Hüte? Oder doch 

immer noch – oder gerade heute – aktueller denn je? Vielleicht erleben sie gerade heute eine 

Renaissance. 

Wenn wir gesund sind, dann sehen, hören, bewegen, riechen und schmecken wir weitgehend 

zufriedenstellend, was so an unzähligen Informationen auf uns einprasselt.  

Mit dem Fokus auf das Thema „Führen aus Distanz“ erfordert dies jedoch ein wesentlich 

bewussteres und achtsameres Kommunizieren, um Informationen zielorientiert über die 

bevorzugten Sinneskanäle von MitarbeiterInnen zu adressieren. Dies kann durch bewusst 

eingesetzte Sprache erfolgen. Dazu ein einfaches, jedoch wirkungsvolles Beispiel:  

Allein die Frage: „Wie möchten Sie gerne von mir informiert werden?“ kann nicht nur die Quelle 

für inhaltliche Informationen sein, sondern auch Quelle dafür, welcher/welche Sinneskanal/-

kanäle bevorzugt werden, um Informationen besser aufnehmen zu können. Die Antwort könnte 

zum Beispiel lauten „Rufen Sie mich bitte an.“ Allein dies kann ein Hinweis darauf sein, dass 

diese Person bevorzugt über den auditiven Sinneskanal Informationen erhält, um sich vielleicht 

Dinge besser merken zu können. Es kann also sein, dass bisher erhaltene Informationen, die per 

Email an diese Person weitergegeben wurden, weniger zum Erfolg geführt haben. 

Dieses Beispiel soll zeigen, dass es durchaus Sinn macht, sich bewusst Gedanken zu machen 

und ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, über welche Sinneskanäle MitarbeiterInnen 

Informationen leichter oder weniger leicht aufnehmen können. Gezielte Sprache erlaubt eine 

effektiveres und effizienteres Transportieren von Inhalten. Wie können bevorzugte Kommuni-

kationskanäle herausgefunden werden? Durch bewusstes Fragen, Zuhören und Hinhören.  

Eine weitere Möglichkeit, um mit MitarbeiterInnen besser in Verbindung treten zu können, wird 

durch Sprechen und Handeln im „SySt®-Dreieck“ - Modus unterstützt. Eingesetzt in der 

Kommunikation ermöglicht es u.a., dass bevorzugte „Zugänge“ von Personen zu 

kontextspezifischen Themen erkennbarer werden. So bevorzugen zum Beispiel manche 

MitarbeiterInnen, dass sie in einem von Vertrauen und guten zwischenmenschlichen 

Beziehungen geprägten Umfeld tätig sein können. 

 

 

Andere wiederum bevorzugen primär Informationen, Wissen, Erkenntnis, etc., damit sie mit 

Aufgaben, Themen, etc. besser umgehen können. 

 Ein dritter Typus achtet eher darauf, dass Ordnungen, Strukturen, Prozesse etc. eingehalten 

werden, damit Dinge aus seiner Sicht sinnvoll angegangen werden können. Unabhängig 

davon, wer und was wir sind, betrachten wir Dinge, Themen, Aufgaben, die aus einem 

bestimmten Kontext heraus betrachtet werden, als „Mischtypen“ von „Vertrauen“ – „Wissen“ 

Bild: Pixabay | Davor Lovincic 

https://www.istockphoto.com/de/portfolio/DavorLovincic?mediatype=photography


– „Struktur“ (Hinweis: Diese drei Begriffe stehen stellvertretend für viele weitere Sub-

Begrifflichkeiten, die diesen Termini zugeordnet werden können). 

Was hat dies mit „Führung aus Distanz“ zu tun? Wie schon oben erwähnt, braucht „Führen aus 

Distanz“ Flexibilität in der Verwendung von Sprache, um damit unterschiedliche 

Menschentypen besser adressieren und „abholen“ zu können. Mit anderen Worten: Die 

Unterschiedlichkeit der MitarbeiterInnen braucht viel Führungsaufmerksamkeit. 

Ein Beispiel dafür: Stellen Sie sich vor, Sie fragen eine Mitarbeiterin, weshalb sie sich genau für 

diesen speziellen Prozessablauf „X“ entschieden hat. Die Antwort der Mitarbeiterin lautet: „Mir 

ist es wichtig, dass meine Kollegen ein gutes Gefühl haben, wenn sie diesen Prozess verwenden 

und gerne Informationen weitergeben. Schließlich ist es ja ein Miteinander, das uns erfolgreich 

macht. Ich habe mit vielen darüber gesprochen und ich denke, dieser Prozess macht für alle 

Sinn.“ Wenn Sie die Antwort näher betrachten, werden Sie erkennen, dass diese Mitarbeiterin 

in ihrer Antwort mehrfach auf das Gemeinsame, das Miteinander hinweist. Es kann also 

durchaus sein, dass Gespräche mit dieser Person besser/anders funktionieren, wenn im 

Gespräch mit ihr Themen wie Vertrauen, Beziehung, das Gemeinsame, das Miteinander 

angesprochen werden.  

 

 

Klarheit in der Führung 

Ein weiterer Punkt zum Thema „Führen aus Distanz“ wird durch das 

Thema Klarheit zum Ausdruck gebracht. 

Eine Frage an Sie liebe Leserin, lieber Leser: Was bedeutet Klarheit 

für Sie persönlich? Haben Sie sich als Führungskraft darüber schon 

einmal Gedanken gemacht? In welchen Kontexten würden Sie 

sich selbst mehr Klarheit in der Kommunikation wünschen? 

Von Seite der Führung sollten Themen nach Möglichkeit so klar 

angesprochen werden, dass sie auch verstanden werden. Jedoch 

wie sollten Themen bei MitarbeiterInnen angesprochen werden, damit sie klar sind? Vielleicht 

haben Sie als Führungskraft Vermutungen, wie ein klares Ansprechen zu erfolgen hat, damit Sie 

verstanden werden. Aber sind Sie sich sicher? Die einzigen, die das wirklich aus Eigenerfahrung 

wissen, sind Ihre MitarbeiterInnen. Fragen Sie doch einmal nach. 

Klarheit bedeutet viel mehr, als nur klar und verständlich zu sprechen. 

 

 

Rahmenbedingungen klären 

„Führen aus Distanz“ braucht ein Definieren von klaren Rahmenbedingungen und Grenzen, also 

was ist und was nicht ist, was sein darf und was nicht sein darf u.v.m. So zum Beispiel gilt es, 

Freiheiten zu ermöglichen, damit sich MitarbeiterInnen gut mit ihrer Aufgabe „bewegen“ und 

sich mit ihr produktiv auseinandersetzen können und andererseits Grenzen definieren, die nicht 

überschritten werden dürfen. 

 

 

Fokus: Online Meetings 

„Führung aus Distanz“ erfordert sowohl von Führungskräften als auch von MitarbeiterInnen viel 

Aufmerksamkeit/Konzentration. 

Lassen Sie uns dazu das Thema „Online-Meeting“ etwas näher betrachten. 

Wie sieht es mit der Aufmerksamkeit/Konzentration bei Ihnen und Ihren MitarbeiterInnen bei 

virtuellen Besprechungen aus? Sind Sie in der Lage, bei Ihnen selbst und den MitarbeiterInnen 

die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten und positiv zu beeinflussen? 

Führungskräfte berichten, dass gerade bei Online-Besprechungen und einer zu großen 

Themenvielfalt (Bsp. umfangreiche Agenda) die Aufmerksamkeit nach relativ kurzer Zeit 

spürbar nachlässt und nach und nach Informationen eher missverstanden, oder teilweise gar 

nicht mehr gehört werden. Komponenten wie Dauer und Art der Durchführung von Meetings 

spielen dabei eine wesentliche Rolle. 

Was kann man tun, damit eine möglichst positive und konstruktive Atmosphäre geschaffen 

wird? Nutzen Sie die Kompetenzen der MitarbeiterInnen! 
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Eine gemeinsame Abstimmung mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wie Online-Meetings 

organisiert und durchgeführt werden sollen, hilft meist, diese Treffen zu attraktiveren 

Veranstaltungen zu machen. So können Online-Werkzeuge nicht nur „statisch“ eingesetzt 

(Beispiel: Folien-Schlacht), sondern auch dynamisch gestaltet werden. Nutzen Sie den 

Spieltrieb Ihrer MitarbeiterInnen! Online-Werkzeuge bieten oftmals umfassende Funktionen, 

teilnehmende Personen nicht nur inhaltlich/geistig, sondern auch physisch/aktiv in Bewegung 

zu halten. Fordern und fördern Sie aktiv Aufmerksamkeit, Konzentration und Zusammenarbeit! 

So können zum Beispiel teilnehmende Personen, als Kleingruppen, in digitalen „Breakout-

Rooms“ („Breakout-Sessions“) eingeladen werden und Themen bearbeiten. Diese werden 

dann anschließend gemeinsam am „großen runden digitalen Tisch“ bei einem 

Ergebnisaustausch vorgestellt und weiter diskutiert. Sie werden verblüfft sein, welche positive 

und konstruktive Wirkung dadurch entstehen kann. Allein durch derartige Aktivitäten sind 

TeilnehmerInnen und Führungskräfte als Gastgeber gefordert, „in Bewegung“ zu bleiben. 

Achtung, vergessen Sie nicht: Es braucht entsprechende Hard- und Software und 

Internetzugänge mit ausreichender Bandbreite/Datengeschwindigkeit! Stellen Sie sicher, dass 

die erforderlichen Rahmenbedingungen bei allen teilnehmenden Personen gegeben sind. 

Klingt logisch, ist es jedoch oftmals nicht und wenn dies nicht gegeben ist, dann kann es ein 

„Führen aus Distanz“ beträchtlich erschweren. 

 

 

Regelmäßigkeit hilft!  

Regelmäßigkeit bedeutet, in zeitlich vernünftigen Abständen den Kontakt zu den 

MitarbeiterInnen zu pflegen. Dabei ist aber wichtiger, dass Sie beim Kontakt-Rhythmus weder 

übertreiben noch untertreiben. 

Es braucht die „Buntheit“ in der zeitlichen Gestaltung und 

MitarbeiterInnen benötigen unterschiedliche Aufmerksam-

keit von Ihnen als Führungskraft. Es braucht das Bewusstsein 

dafür, dass reine Regelmäßigkeit von Meetings auch nicht 

immer das Nonplusultra für ein Erfolgsergebnis sind. Achten 

Sie auf eine gute Kontakt-Balance und stimmen Sie sich mit 

Ihren MitarbeiterInnen ab, in welcher Regelmäßigkeit 

Kontakt für jede Seite gut und wichtig ist. 

 

 

Balance von Vertrauen und Kontrolle 

Um erfolgreich aus der Distanz heraus zu führen, braucht es auch das Vertrauen in Ihre 

MitarbeiterInnen! 

• Vertrauen darauf, dass sie zugeteilte Aufgaben gut umsetzen. 

• Vertrauen darauf, dass sie selbständig gute Entscheidungen treffen können. 

• Vertrauen darauf, dass sie Rahmenbedingungen einhalten. 

Natürlich ist dies nicht immer so mir nichts, dir nichts möglich. Es kann nicht immer jeder/jedem 

ganz und gar vertraut werden. In manchen Fällen braucht es mehr Führung als in anderen.  

Zum Beispiel kann es MitarbeiterInnen geben, die vielleicht neu im Unternehmen sind. Dies ist 

dann für beide Seiten – Führungskraft / MitarbeiterIn – häufig eine, zumindest anfangs, 

herausfordernde Situation. „Führen aus Distanz“ erfordert auch ein gewisses „Loslassen“. 

Loslassen im Sinne von mehr Vertrauen und mehr Zutrauen in MitarbeiterInnen. Deshalb kann 

es wichtig und hilfreich sein, „alte“ (bisherige) Strukturen zu überdenken. Eine Möglichkeit ist 

dabei, in Austausch mit anderen Führungskräften zu gehen und nicht alles selbst erfinden zu 

wollen. Nutzen Sie den Erfahrungsschatz anderer Führungskräfte, wie andere mit dem Thema 

„Loslassen“ umgehen. 

In Führungskräfteentwicklungen und Führungskräftecoachings, die wir als JAvisio begleiten, 

stellen wir immer wieder fest, dass ein vorhandener Erfahrungsschatz, der sowohl im eigenen 

Unternehmen als auch über externe Verbindungen zugängig und nutzbar wäre, extrem oft 

nicht genutzt, sondern „from scratch“ – also von Neuem erfunden wird. Es entsteht manchmal 

der Eindruck, dass Verantwortliche in leitenden Positionen Angst davor haben, durch einen 

bewussten Austausch mit anderen Führungskräften, Schwäche zu zeigen und sich dadurch 

Blößen zu geben. Ist das wirklich so? Wie würden Sie selbst reagieren, wenn eine Führungskraft 

Bild: Pixabay | geralt 

https://pixabay.com/de/users/sponchia-443272/


auf Sie zukommt und Sie um einen Austausch in Bezug auf Problemlösungen im eigenen Betrieb 

bittet? Würden Sie sich nicht eher geehrt fühlen? Nutzen Sie die Chance und gehen Sie aktiv 

in den Austausch mit anderen Führungskräften, deren Zugang Sie schätzen! 

Geänderte Rahmenbedingungen erfordern angepasstes Führungsverhalten! 

Rahmenbedingungen ändern sich ständig. Dies gilt sowohl für die Rahmenbedingungen, die 

das Unternehmen betreffen, für die Rahmenbedingungen der Führungskraft als auch für die 

Rahmenbedingungen der MitarbeiterInnen. Deshalb macht es Sinn, sich Gedanken zu 

machen, welche Unterstützung MitarbeiterInnen benötigen und welche Motivationsfaktoren 

sie haben, um ihre Aufgaben bestmöglich umzusetzen. Als Tipp: Fragen Sie Ihre 

Mitarbeiterinnen! Sie geben Ihnen Antworten – aus deren Sicht. Ob diese Antworten zu den 

Rahmenbedingungen passen, die Sie definiert haben oder definieren, können Sie immer noch 

entscheiden. Jedenfalls wissen Sie mehr als zuvor. Das Thema „Rahmenbedingungen 

definieren“ betrifft auch das Thema der individuellen Führung von MitarbeiterInnen. In der 

Realität kann man als Führungskraft nicht auf alle Wünsche von MitarbeiterInnen eingehen, 

denn auch für Führungskräfte gelten Regeln und Rahmenbestimmungen, die eingehalten 

werden müssen. Es ist somit durchaus empfehlenswert, sich mit dem Thema der individuellen 

Führung von MitarbeiterInnen zu beschäftigen. Dazu braucht es einen den MitarbeiterInnen 

angepassten Führungsstil. 

 

Hersey und Blanchard unterscheiden zwischen einem mehr aufgabenbezogenen und einem 

mehr personenbezogenen Führungsstil und entwickelten das Führungskonzept der „Situativen 

Führung“. Führungskräften wird damit ein Werkzeug an die 

Hand gegeben, um MitarbeiterInnen, abhängig von deren 

Entwicklungsstufe, spezifischer führen zu können. Hersey 

und Blanchard beschreiben die vier Führungsstile: Dirigieren 

– Trainieren – Unterstützen – Delegieren. Je nach 

Entwicklungsgrad ändert sich der Stil der Führung und die 

erwartete Eigenverantwortung der MitarbeiterInnen kann 

mehr und mehr an diese übertragen und auch von ihnen 

gefordert werden. 

 

 

Führung braucht Feedback und Kontrolle! 

Einen weiteren Kernbereich beim Thema Führung generell und somit auch bei „Führung aus 

Distanz“ stellt das Thema „Kontrolle“ dar. Je nach gewähltem Führungsstil ist eine 

unterschiedliche Intensität der Kontrolle von MitarbeiterInnen erforderlich. Dabei spielen das 

Feedbackgespräch und das Kritikgespräch eine wesentliche Rolle. 

Definieren Sie gemeinsam mit Ihren MitarbeiterInnen „drehbuchreif konkrete“ Ziele und 

dazugehörende Aufgaben, die zu erreichen sind. Stimmen Sie sich gemeinsam mit Ihren 

MitarbeiterInnen ab, in welchen Zeitabständen darüber Feedbackgespräche geführt werden. 

Bitten auch Sie als Führungskraft aktiv um ein Feedback von Ihren MitarbeiterInnen! 

 

Sicherlich haben Sie als Leser/Leserin schon bemerkt: Die Mitgestaltung durch MitarbeiterInnen 

ist in den meisten Fällen ein Potenzial, das für konstruktive Lösungsfindungen genutzt werden 

kann / sollte. Was ist der Grund dafür? Dazu folgende Gedankeneinladung: 

Versetzen Sie sich in die Lage Ihrer MitarbeiterInnen und stellen Sie sich die Frage, was SIE sich 

von einer/Ihrer Führungskraft wünschen würden. 

Hören Sie auf Ihr Gefühl und prüfen Sie jedenfalls für sich selbst nach, ob diese Ihnen wichtigen 

Bedürfnisse von Ihnen tatsächlich erfüllt werden können.  

 

 

Nachhaltiges Führen bei „Führung aus Distanz“? 

Was bedeutet „Nachhaltiges Führen“? Hier eine eindeutige Antwort zu geben, ist schwer 

möglich. Nachhaltigkeit in der Führung hängt unter anderem auch davon ab, wie Sie und Ihre 

MitarbeiterInnen als Team zusammenarbeiten und funktionieren, also wie sehr Sie sich 

aufeinander verlassen können und welcher Teamgeist herrscht. Führungskräfte berichten, dass 
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nachhaltiges Führen eher dann gewährleistet ist, wenn regelmäßiger, jedoch nicht penetrant-

permanenter Kontakt zwischen Führungskraft und MitarbeiterInnen stattfindet. 

„Micro-Management“, also als Führungskraft möglichst alles unter Kontrolle zu haben, ist wenig 

zielführend. Hören Sie in Ihr Team hinein, welche Stimmung herrscht, was benötigt wird, um gute 

Arbeit leisten zu können. Diskutieren Sie gemeinsam oder in Einzelgesprächen, was 

MitarbeiterInnen vielleicht weniger oder auch mehr brauchen, wenn es um „Führung aus 

Distanz“ geht. Was läuft gut, was kann künftig vielleicht sogar weggelassen werden, was 

braucht es mehr, was es bisher nicht gebraucht hat, etc.? Dadurch wird maßgeblich zur 

Stimmung im Team beigetragen, genauso wie durch regelmäßige Updates über Neuerungen, 

Änderungen. Leben Sie eine „Update-Kultur“ und geben Sie Informationen in einem guten, 

verdaubaren Maß weiter. 

 

Sie sehen, „Führen aus Distanz“ ist ein sehr komplexes und vielschichtiges Thema. Es gibt 

verschiedenste Ansatzpunkte, die entsprechend ihren Bedürfnissen zu einem erfolgreichen 

Agieren führen können. Gleichzeitig gibt es aber auch kein fertiges Rezept dafür, sondern es 

braucht immer einen spezifischen und individuellen Zugang. Dies deshalb, weil Sie als 

Führungskraft einzigartig sind und weil auch Ihre MitarbeiterInnen einzigartig sind. Das bedeutet 

jedoch nicht, dass alles neu erfunden werden muss, sondern es gibt gute Instrumente, die Sie 

als Führungskraft einsetzen können. 

 

 

Zusammenfassend möchte ich festhalten: 

„Führen aus Distanz“ ist in vielen Führungssituationen eine große Herausforderung für 

Führungskräfte und für MitarbeiterInnen. „Führen aus Distanz“ bedeutet deutlich mehr 

Aufwand und braucht viel bewusste Aufmerksamkeit. Eine wichtige Grundlage, um beim 

„Führen aus Distanz“ erfolgreich zu sein, ist das Vertrauen der Führungskraft in die 

MitarbeiterInnen und das Vertrauen der MitarbeiterInnen in die Führungskraft. 

„Führen aus Distanz“ hat viel mit dem Nutzen vorhandener Potenziale und Möglichkeiten zu tun 

– nutzen Sie diese, dann werden Sie erfolgreich sein. 

 

 

Gerne unterstützen wir auch Sie bei dieser Herausforderung, „Führen aus Distanz“ erfolgreich 

zu meistern! 

 

 

 

Johannes Andexlinger, MSc 
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