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  KARRIERESPOT 
 
 

 
Führung in digitalen Arbeitskulturen - 
 
oder wie führe ich als Führungskraft meinen eigenen Vorgesetzten*   
 
 

Die Zusammenarbeit über Distanzen ist in der digitalen Arbeitswelt Standard.  Daraus folgt, 

dass immer mehr Beschäftigte nicht mehr in direkter Nähe ihrer Vorgesetzten arbeiten. Viele 

Teams bestehen nur noch im virtuellen Raum. Führung auf Distanz fordert demnach vom 

Management und von den Mitarbeitern eine darauf angepasste Zusammenarbeit und 

Kommunikation.  

Gerade auf Grund der Distanz in den Arbeitsbeziehungen sollten Sie als Vorgesetzter bewusst noch 

mehr Wert als bisher auf Vertrauen legen, d.h. Ihre Mitarbeiter vertrauen Ihnen, da Sie ihnen 

wertschätzend und mitarbeiterorientiert begegnen und Sie als Vorgesetzter zeigen Vertrauen, indem 

Sie ihren Mitarbeitern mehr Entscheidungs-spielräume und Selbständigkeit ermöglichen.  

Für Sie ist nicht nur allein die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern wichtig, 

sondern auch die vertrauensvolle Gestaltung Ihrer Beziehung zu Ihrem eigenen Chef.   

Vertrauen ist ein Zeichen für eine funktionierende Beziehung. Vertrauen kann man nicht befehlen, 

Vertrauen wird aufgebaut und gewonnen.  Kommunizieren ist der Treibstoff dafür. Vertrauen 

entsteht nur dort, wo Menschen regelmäßig und offen miteinander reden.  

Ihr Chef ist aber weit von Ihnen entfernt und Sie haben wenig Möglichkeiten, ihn regelmäßig per-
sönlich in Meetings und Besprechungen zu treffen. 
 
Wie können Sie die räumliche Distanz dennoch überwinden, wie können Sie gegenseitiges Ver-
trauen aufbauen trotz der fehlenden regelmäßigen Face-to-Face-Treffen? 
 

A. Bewusster kommunizieren:  
 

1. Die Kommunikationsintensität zwischen Ihnen und Ihrem Vorgesetzten sollte auch ohne per-
sönliche Begegnungen gleichbleibend sein. Verhindern Sie, dass sich „Aus den Augen, aus 
dem Sinn“ bewahrheitet! Deshalb legen Sie mit ihm zusammen feste und verbindliche Kom-
munikationszeiten fest. 

 

2. Erhöhen Sie die Kommunikationsqualität zu Ihrem Vorgesetzten, indem Sie nicht nur Erwar-
tungen an ihn stellen, sondern sich bereits im Vorfeld fragen, was Sie für Ihren Chef tun 
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könnten und was genau er von Ihnen erwartet? Falls Sie es nicht genau wissen, so fragen 
Sie ihn einfach. 

 

3. Achten Sie auch auf Ihre Kommunikationsprofessionalität, d.h. kein Jammern, auch wenn 
die Situation noch so furchtbar sein sollte. Jammern vernichtet kostbare Arbeitszeit und 
zeugt von geringer Professionalität. Denken Sie lösungsorientiert, nicht problemfokussiert. 

  

4. In diesem Zusammenhang auch beachten, nie die Schuld bei anderen zu suchen. Das läßt 
Sie genauso wenig professionell wirken. Bieten Sie Lösungen an. Es gibt immer einen Weg 
aus den Problemen heraus. Falls Sie keinen sehen sollten, so suchen Sie sich einen Coach 
oder Mentor, mit dem Sie gemeinsam neue Handlungsoptionen erarbeiten. 

 
 
B. Sensibler kommunizieren: 
 

1. Vorsicht bei der Kommunikation per E-Mail und Chat. Keine Ironie! Klar, sachlich, kurz und 
einfach formulieren, um ein mögliches „zwischen den Zeilen Lesen“ zu verhindern. 

 

2. Holen Sie sich regelmäßig Feedback ab.  Dabei sehen Sie Kritik als Chance. Rechtfertigen 
Sie nicht, begründen Sie nicht, weshalb etwas nicht geklappt hat. Fragen Sie nach, welche 
genauen Erwartungen Ihr Vorgesetzter hat, um es beim nächsten Mal besser zu machen. 

 

3. Geben Sie positives Feedback. Wahrscheinlich wissen Sie aus eigener Erfahrung, wie sel-
ten Sie Lob hören. Ihrem Vorgesetzten wird es nicht anders gehen. Das Lob sollte zeitnah 
und spezifisch sein. Keine globalen Äußerungen wie: „haben Sie gut gemacht!“, sondern be-
gründen Sie, weshalb Sie etwas gut finden. 

 

 

Vertrauen kann auch in der digitalen Welt entstehen, wenn alle Beteiligten achtsamer und sensibler 

miteinander kommunizieren. Wie in der Offline-Welt entsteht Vertrauen auch in der digitalen Welt 

durch ein intelligentes Online- und Offline-Beziehungsmanagement der Beteiligten. Unter diesen 

Voraussetzungen erzeugen Sie Vertrauen für ein Miteinander auch über Zeitzonen und Grenzen 

hinweg.  

* Fürs einfachere Lesen nur die Verwendung der männlichen Form!  

 

Martina Bandoly, 2. Vorsitzende der DGfK e.V., Karriereberaterin und Coach für Sandwichmanager 

und IT-Führungskräfte, Bandoly Karriere- und Outplacementberatung, www.bandoly-

karriereberatung.de 
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