
Virtuelle Teams führen 

Vertrauen ist zentraler 
Erfolgsfaktor 
Wenn Experten standortübergreifend gemeinsam an der bestmöglichen Lösung eines Problems 
arbeiten (sei es für die eigene Organisation oder Kunden), dann ist Vertrauen ein zentraler Er-
folgsfaktor. Das gilt es bei der Auswahl der Personen, die solche virtuellen Teams leiten, und bei 
der alltäglichen Zusammenarbeit zu beachten. 

Aufgrund der Globalisierung der Wirtschaft werden in den Unternehmen immer häufiger 
Problemlösungen in virtuellen Teams erarbeitet. 

Aufg rund der Globalisierung der 

W i r t scha f t werden in den Unter-

nehmen immer häufiger Problemlö-

sungen in v i r tue l len Teams erarbei tet -

also Teams, bei denen die Mi tg l ieder an 

unterschiedl ichen Orten und teils sogar 

in verschiedenen Ländern und Kulturen 

arbeiten. Erleichtert und teils sogar erst 

e rmögl ich t w i rd diese Form der Zusam-

menarbei t durch den For tschr i t t der 

modernen In format ions- und Kommu-

nikat ionstechnologie. 

Vir tuel le Teams haben gegenüber 

konvent ionel len, wenn es um das Lö-

sen bes t immter Aufgaben geht, eine 

Reihe von Vorzügen (siehe Bild 1). Sie 

ermögl ichen zum Beispiel eine größere 

Kundennähe. Außerdem können „die 

besten Köpfe" an den unterschiedl ichen 

Standorten in die Suche nach einer Pro-

blemlösung eingebunden werden, was 

o f t zu besseren Lösungen und zu einer 

höheren Akzeptanz von ihnen füh r t . 

Und: Sie t ragen zu einer s tandor tüber-

grei fenden Netzwerkb i ldung bei, was 

die Ident i f ikat ion mi t dem Gesamt-

unternehmen erhöht . 

Diesen Vortei len stehen Nachteile 

gegenüber (siehe Bild 2). So ist zum 

Beispiel die Kommunika t ion in v i r tu -

ellen Teams schwieriger als in Teams, 

deren Mi tg l ieder am selben Or t ihren 

Arbei tsp latz haben. Außerdem ist auf-

grund der räumlichen Distanz und wei l 

man sich nicht spontan mal kurz als 

Team besprechen kann, eine st r ingen-

tere Planung nöt ig. Deshalb stel l t das 

Führen von v i r tuel len Teams an Füh-

rungskräf te höhere Anforderungen als 

das Führen konvent ionel ler Teams. 

Anforderungen an die Leiter 
virtueller Teams 
Die Leiter v i r tuel ler Teams müssen 

selbstverständl ich auch die klassischen 

Aufgaben einer Führungskraf t erfül len 

- wie Ziele vereinbaren und (im Team) 

erreichen sowie Mi tarbe i ter motiv ieren, 

fö rdern und entwickeln. Al l diese Auf -

gaben nehmen sie jedoch unter ande-

ren Rahmenbedingungen als die klassi-

sche Führungskraf t wahr. Und hieraus 

result ieren auch andere (Kompetenz-) 

Anforderungen. 

Ein zentraler Er fo lgsfaktor beim 

Führen vi r tuel ler Teams ist Vertrauen. 

Denn bedingt durch die Distanz erhält 

die Führungskraf t weniger Detai l infor-

mat ionen und informel le In format io-

nen, als wenn man sich regelmäßig auf 

dem Flur begegnet und ein paar Wor te 

miteinander spricht. Also ist auch we-

niger Kontrol le mögl ich, um damit zu 

erfahren, was wi rk l ich passiert. Führung 

muss sich fo lg l ich lockerer gestal ten. 

Das heißt in der Konsequenz: Die Team-

mitg l ieder müssen mehr Verantwor-

t u n g übernehmen. Also muss auch die 

Vert rauensberei tschaf t der Führungs-

k ra f t größer sein. 

Hieraus result ieren unter anderem 

fo lgende An fo rderungen an die Kom-

petenz und Persönlichkeit der Frauen 

und Männer, die v i r tuel le Teams führen. 

Sie müssen unter anderem ein positives 

Menschenbi ld und deshalb ein niedriges 

Kontro l lbedür fn is haben. Sie müssen 

zudem eine klare und die Mi tarbei ter 

mot iv ierende Vision davon haben, wie 
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sich die Zusammenarbei t gesta l ten und 

von welchen Wer ten das Mi te inander 

geprägt sein soll. Außerdem müssen sie 

sehr sensibel für die Wer tesys teme und 

Bedürfnisse anderer Menschen sein -

insbesondere dann, wenn diese eventu-

ell aus anderen Kul turen s tammen. 

Darüber hinaus müssen sie über 

die Fähigkeit ver fügen, m i t ihren 

Mi tarbe i tern realistische Ziele zu ver-

einbaren und ihnen ein konstrukt ives, 

ihre Entwick lung förderndes Feedback 

zu geben. Außerdem müssen sie gute 

Kommunika toren sein und eine hohe 

A f f i n i t ä t zu den modernen Kommuni -

kat ionstechnologien haben. 

Zusammenfassend kann man sagen, 

die w icht igen Führungsaufgaben der 

Leiter v ir tuel ler Teams sind: 

• geeignete Teammitg l ieder aussu-

chen bzw. qualif izieren, 

• Vertrauen aufbauen, 

• die Kommunika t ion sicherstellen, 

• Arbe i ts rout inen etabl ieren und 

• das Team entwickeln. 

Al l diese Aufgaben gestal ten sich 

bei v i r tuel len Teams anders als bei kon-

vent ionel len Teams, da die Rahmenbe-

d ingungen andere sind. 

Die Auswahl der Teammitglieder 
Das Arbe i ten in v i r tue l len Teams stel l t 

nicht nur höhere An fo rderungen an die 

Führungskräf te, sondern auch an die 

Teammitgl ieder. Daraus, dass die Team-

le i tung mehr Ve ran two r tung abgeben 

muss, fo lg t : Die Teammitgl ieder müs-

sen diese Ve ran two r tung professionell 

wahrnehmen können. Sie müssen 

• unabhängig arbeiten, 

• ihre Handlungs- und Entscheidungs-

spielräume ef fekt iv nutzen und 

• sich selbstständig vernetzen können. 

Deshalb sind Mitarbei ter , die einer 

kont inuier l ichen, engen Führung bedür-

fen, in v i r tuel len Teams schlecht auf-

gehoben. Die Teammitgl ieder müssen 

zudem - wie die Teamlei tung - eine 

hohe A f f i n i t ä t zur modernen Informa-

t ions- und Kommunikat ionstechnolog ie 

sowie eine gewisse Kompetenz im 

Umgang dami t haben. Bei Teams, deren 

Mi tg l ieder in verschiedenen Kulturen 

zuhause sind, ist zudem eine in terku l tu-

relle Kompetenz nöt ig. 

Vertrauen aufbauen 

Die wich t igs te Komponente für das 

Funkt ionieren v i r tuel ler Teams ist das 

Vorhandensein von Vertrauen. Dieses 

gi l t auch für konvent ionel le Teams. In 

v i r tuel len Teams ist es jedoch deut l ich 

schwieriger, Vertrauen aufzubauen. 

Zugleich ist jedoch aufgrund der Ent-

fe rnung zwischen den Mi tg l iedern ein 

höheres Maß an Vert rauen nöt ig. 

Beim Vertrauen gi l t es zwischen 

• dem Vertrauen in die fachliche und 

persönliche Kompetenz der anderen 

Teammitgl ieder und 

• dem persönlichen Vertrauen zwi -

schen den Teammitg l iedern 

Die vier Phasen einer Teamentwicklung 
Jedes Team durchläuft, bevor es voll 
leistungsfähig ist, einen längeren Pro-
zess der Selbstfindung. Er gliedert sich 
in die vier Phasen „Forming" (Orientie-
rungsphase), „Storming" (Konfliktphase), 
„Norming" (Organisationsphase) und 
„Performing" (Integrationsphase). 
Forming: In der „Forming-Phase" be-
schnuppern sich die Teammitglieder 
wechselseitig. Sie versuchen zu ermit-
teln: Was können die „neuen Kollegen"? 
Welche Interessen verfolgen sie, und ist 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit ihnen möglich? In dieser Phase emp-
findet sich das Team noch nicht als Team. 

Storming: Die „Storming-Phase" ist 
von Auseinandersetzungen geprägt. In 
ihr werden sozusagen die Rangkämpfe 
ausgefochten. Nun geht es unter ande-
rem darum: Wer hat welche Aufgabe 
und Rolle im Team? Wie stark werden 
die unterschiedlichen Interessen be-
rücksichtigt? In dieser Phase kochen oft 
unterschwellige Konflikte zwischen den 
Bereichen und Funktionsgruppen im Un-
ternehmen hoch, und die Teammitglieder 
sind stärker mit Status-Kämpfen als mit 
ihrer Aufgabe beschäftigt. 
Norming: In der „Norming-Phase" 
glätten sich die Wogen allmählich. Nun 

entwickeln die Teammitglieder zum 
Beispiel Spielregeln für den Umgang 
miteinander; außerdem vereinbaren 
sie erste Maximen, an die sich alle beim 
Lösen der Aufgabe halten. Erst wenn ein 
Team diesen Punkt erreicht hat, entfaltet 
es allmählich seine Vorzüge. 
Performing: In der „Performing-Phase" 
ist aus den einzelnen Teammitgliedern 
(beziehungsweise der Arbeitsgruppe) ein 
Team geworden, das sich gemeinsamen 
Werten und Zielen verpflichtet fühlt. 
Nun werden im Team bessere Ergebnisse 
erzielt, als wenn seine Mitglieder alleine 
arbeiten würden. 
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zu unterscheiden. Das Vertrauen 

in die Kompetenz lässt sich durch eine 

entsprechende Auswahl der Teammit-

gl ieder realisieren. Sollte bei einzelnen 

Teammitg l iedern noch ein Defizit bei 

der Kompetenz bestehen, dann muss 

diese entwicke l t werden. 

Persönliches Ver t rauen lässt sich 

nur aufbauen, indem man den Team-

pern" und Auge in Auge mi te inander 

kommuniz ieren können, so dass sie 

den jewei ls anderen auch als Indivi-

duum wahrnehmen . Zudem sol l ten 

rege lmäßig Treffen - zum Beispiel 

halbjähr l ich - s ta t t f i nden , bei denen 

die Teammitg l ieder nicht nur über die 

gemeinsame Arbe i t sprechen, son-

dern auch ihre persönl iche Beziehung 

ver t ie fen. Je besser sich die 

Teammitg l ieder bereits ken-

nen, umso seltener sind solche 

Treffen nöt ig . 

Ver t rauen entwicke l t sich 

stets mi t der Zeit und durch 

eine regelmäßige Kommuni -

kat ion. Sich gu t i n fo rm ie r t zu fühlen, 

ist eine w ich t ige Voraussetzung fü r 

Vertrauen. Hilfreich ist es auch, wenn 

dem Team eine P la t t fo rm für die infor-

melle Kommun ika t ion zur Ver fügung 

steht . Diese Funkt ion können soziale 

Netzwerke, Chat-Tools und ähnliche 

Ins t rumente erfül len. 

Kommunikation sicherstellen 

Eine Kernaufgabe der Teamlei tung ist 

es, fü r eine regelmäßige, of fene und 

umfassende Kommunika t ion zu sorgen. 

Hierfür ist es nöt ig, Kommunikat ions-

und In format ionsrout inen zu etablieren, 

die vom Team angenommen und unter-

s tü tz t werden. Regelmäßige vir tuel le 

Team-Meet ings gehören ebenso dazu 

wie Vier- und Mehr-Augengespräche. 

Wie of fen und von Vertrauen geprägt 

die Kommunika t ion ist, hängt stark von 

der Teamführung ab. 

Für eine effektive, das heißt regel-

mäßige sowie zielorientierte Kommu-

nikat ion ist das Vorhandensein der 

erforderl ichen Informations- und Kom-

munikat ionstechnik eine wesentl iche 

Voraussetzung. Sie sollte unter anderem 

folgende Funktionen ermögl ichen oder 

erfül len: 

• gemeinsame Datenhaltung, die eine 

Konsistenz der Daten ermögl icht, 

• unkompl iz ierte Terminabst immung, 

• vertei l te Besprechungen und 

• informelle Kommunikat ion. 

Es gibt immer mehr Tools, die eine 

oder mehrere dieser Funktionen abde-

cken. Die gemeinsame Datenhaltung wird 

zunehmend über Cloud-Systeme reali-

siert. Die Daten der verschiedenen Team-

mitglieder werden mit der Cloud synchro-

nisiert, so dass diese immer Zugrif f auf 

die jeweils aktuellsten Daten haben. 

Das Synchronisieren der Terminpläne 

und -kalender ermögl ichen zahlreiche 

Kol laborat ionssoftware-Programme. Mi-

crosoft Exchange, IBM/Lotus Notes sind 

Beispiele hierfür. Für vertei l te Bespre-

chungen gibt es eine wachsende An-

zahl an Lösungen, die unterschiedliche 

Funktionen anbieten. Webex, Netviewer, 

Vitero, Lync sind einige Beispiele hierfür. 

Sie ermögl ichen beispielsweise folgende 

Funktionen: 

• Audiokonferenz, 

• Videokonferenz, 

• Moderationstools, 

• File-Sharing, 

• s imul ier te Kartenabfragen, 

• Brainstorming-Tools und 

• Umfragen. 
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mitg l iedern eine Gelegenheit g ib t , 

sich persönl ich kennenzulernen und 

ein Gespür dafür zu entwicke ln , w ie 

der jewei ls andere „ t ick t " . Wie verhäl t 

er sich? Was ist i hm wicht ig? Deshalb 

sollte, bevor v i r tue l le Teams ihre Arbe i t 

au fnehmen, ein Kick-Of f s ta t t f i nden , 

bei dem die Mi tg l ieder sich „beschnup-



Viele Funkt ionen einer t rad i t ione l -

len Besprechung können also mi t ihnen 

abgedeckt werden. 

Am schwier igsten gesta l tet sich die 

informel le Kommunika t ion . Für den 

pr ivaten Bereich g ib t es viele Apps, die 

eine informel le Kommun ika t ion über 

Distanz ermögl ichen. Als Beispiele seien 

Skype, Facebook, Twit ter, WHATSAPP 

und WeChat genannt . Auch im Busi-

ness-Bereich f inden solche und ähnliche 

Lösungen zunehmend Verbrei tung, 

denn die Unternehmen erkennen im-

mer stärker, wie w i ch t i g die in formel le 

Kommunika t ion fü r eine gute Zusam-

menarbei t in ver te i l ten Arbe i t sumge-

bungen ist. 

Entwicklung von virtuellen 
Teams 

Wie t radi t ionel le Teams durchlaufen 

auch vir tuel le Teams teamdynamische 

Prozesse. Die vier Entwicklungsphasen 

nach Tuckman ( „ fo rming, s torming, 

norming, per fo rming" ) werden auch 

hier durchlebt (siehe Kasten). Bei vir-

tuel len Teams ist die Gefahr jedoch 

größer, dass das Team in der Storming-

Phase stecken bleibt - insbesondere 

dann, wenn die nun auf t re tenden 

Konf l ik te nicht nachhal t ig bearbeitet 

werden. 

Das Bearbeiten der in j edem Team 

auf t re tenden Konf l ik te ist der Dreh-

und Ange lpunk t für die Ef fekt iv i tä t 

von Teams. In v i r tue l len Teams werden 

vorhandene oder sich anbahnende 

Konf l ik te jedoch o f t erst spät von der 

Teamlei tung wahrgenommen. Deshalb 

ist es wicht ig , dass in ihnen eine Kul-

tu r der Offenhei t , des konst ruk t iven 

Feedbacks sowie des Respekts besteht. 

Denn wenn eine gesunde Vertrauensba-

sis exist iert , können 

• bereits vorhandene Konf l ik te sowie 

• Interessengegensätze sowie unter-

schiedliche Wahrnehmungen und 

Einschätzungen, aus denen Konfl ik-

te erwachsen könnten, 

leichter angesprochen und bearbei-

te t werden. Dessen ungeachtet muss 

die Teamlei tung für eventuel le Unst im-

Terminhinweis 
Am 5. Oktober um 16.30 Uhr veran-
staltet das Machwürth-Team Internati-
onal ein einstündiges Webinar „Virtuelle 
Teams" (Kosten für Teilnahme: 9,90 €). 
Für die Teilnahme erforderlich sind nur 
ein internetfähiger PC und ein Telefon. 

Interessierte Führungskräfte, Personal-
und Organisationsentwickler sowie 
Projekt- und Teamleiter können sich 
im Online-Shop des Machwürth-Teams 
(www.mti-toolbox.com) anmelden. 

migkei ten im Team sehr sensibel sein, 

denn diese art ikul ieren sich in v i r tue l len 

Team o f t versteckter (zum Beispiel in 

Mails und Memos) als bei konvent io-

nellen Teams, bei denen die Teammit-

gl ieder sich Tag fü r Tag begegnen und 

einander schwieriger aus dem Weg 

gehen können. 

Zusammenfassung 

Vir tuel le Teams stellen höhere und teils 

andere Anforderungen an die Teammit-

gl ieder und die Teamlei tung als t rad i -

t ionel le Teams. Da in ihnen die Team-

mitg l ieder au fgrund ihrer räumlichen 

Ent fe rnung eigenständiger arbeiten, 

ist Vertrauen ein wicht iger Erfolgs-

faktor . Werden diese Besonderheiten 

beim Zusammensetzen der Teams und 

bei der Teamführung bedacht, dann 

können vir tuel le Teams eine zentrale 

Rolle bei der Zielerreichung von 

Unternehmen spielen - unter 

anderem, wei l in ihnen stand-

or tübergre i fend die besten 

Experten mi tarbei ten. Deshalb 

können in ihnen nicht nur die 

für die einzelnen Standorte 

oder verschiedenen Märkte, 

sondern auch die für das Gesamtunter-

nehmen besten Lösungen erarbei tet 

werden. 
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