
WIE ICH 
IN VIRTUELLEN
ZEITEN MEIN
TEAM NICHT
VERLIERE
Checkliste & Artikel



Wie ich sicherstelle, dass

mein Team auch remote

an Bord ist.
KURZE CHECKLISTE FÜR GUTE ZUSAMMENARBEIT

Vorbereitung

Definition, welche Art von Team wir sind
(siehe nachstehenden Artikel )

Checkliste Remote Teams

Team hat den Artikel gelesen

Ziele stecken

Festhalten, was das Team diese

Woche/diesen Monat erreichen will

Jedes Teammitglied ist mindestens

einem Ziel zugeordnet

Meeting Struktur

Ein regelmäßiger Jour Fixe ist

eingeplant

Alle Meetings sind gebündelt am Vor-

oder Nachmittag

Zu Meetings sind nur relevante

Personen eingeladen

Remote Meetings dauern zwischen 

15 - 45 Minuten

Meeting Flow

Das Ziel jedes Meetings ist definiert

Die Agenda ist erstellt und für alle im

Termin ersichtlich

Zugewiesene Tasks sind ersichtlich

Bei remote Meetings ist die Kamera

eingeschaltet

Leistung sichtbar machen

Jedes Team hat 3-5 Ziele, die es

erreichen will

Einzelne Tasks für Ziele werden mittels

KANBAN festgehalten

Jeder Task ist einer Person zugewiesen

In einem wiederkehrenden Meeting (zB

Jour Fixe) werden Tasks besprochen

Tasks nach Status sortieren (zB 

 Incoming, zu erledigen, in Bearbeitung, 

 erledigt etc). 

Team Building

Zeit für sozialen Austausch mit Ad Hoc

Meetings einplanen



Es gibt viele Gründe, wieso ein Mindset für remote Teamarbeit in

Unternehmen etabliert wird – es sind nicht alle ExpertInnen in

Österreich anzutreffen, es müssen Krisensituationen bewältigt

werden, oder einfach der Wunsch nach Kostenreduktion bei

physischen Arbeitsplätzen. Jede Organisation hat dabei ihre

eigene Vorgehensweise zum Aufbau von remote Teams. Es gibt

aber gewisse Strukturen, die sich abbilden lassen:

WIE TEAMS ONLINE & OFFLINE

FUNKTIONIEREN

ARTIKEL

Satellite Remote Employees Fully distributed Remote first

Jede Struktur kann erfolgreich sein, wenn ein Konzept der

Zusammenarbeit und Kommunikation davor mit allen

Teammitgliedern erarbeitet und erprobt worden ist. Es gibt

Aufgaben, die besser in offline Situationen zu bearbeiten sind,

das sind beispielsweise kreative Aufgaben  oder jene, die kein

spezifisches Ergebnis liefern müssen. Es ist aber nicht unmöglich

diese Art von Arbeit digital abzubilden, sie benötigen jedoch einen

genaueren Prozess. Wie im Grunde jedes remote Team. 

 

Mit Prozess meinen wir nicht einen ausufernden Workflow oder

ManagerInnen, die Stempel bei erledigten Tasks verteilen.  Uns

geht es vielmehr um systematisierte Kommunikation und

festgehaltene Erwartungen.    

 

Remote Teams erfordern daher eine Form der Zusammenarbeit,

die auch autonome Arbeit zulässt. Das bedeutet nicht "alleine

gelassen werden" sondern "es ist möglich alleine Aufgaben

vollständig zu erfüllen".  Dafür braucht einen organisatorischen

Rahmen, der möglichst nahe an den realen Arbeitsbedingungen 

 (zB sind wirklich alle KollegInnen digital fit?) und der

Unternehmenskultur ist (vertrauen Führungskräfte ihren

MitarbeiterInnen wirklich?) .

 

Ein Communication Framework, der diese Inhalte berücksichtigt,

bündelt und für alle im Team sichtbar macht, ist daher der

Grundstein für erfolgreiche remote Teams. 



COMMUNICATION
PLAYGROUND

Der Communication Playground ist eine von New Work Design

entwickelte Vorgehensweise, die durch partizipative Workshops

und der daraus resultierenden Testphase das Ziel hat,

Zusammenarbeit und Kommunikation in Unternehmen zu

organisieren. Das Ergebnis ist ein designtes Framework, das

festhält, wie Menschen auf Unternehmens-, Abteilungs,- und

Teamebene miteinander arbeiten und  kommunzieren.

Fragen, die wir im Prozess beantworten, sind unter anderem:

 

- wie sind wir als Team aufgestellt?

- welche Leitplanken für Zusammenarbeit und Kommunikation brauchen wir?

- wie strukturieren wir unsere Kommunikation?

- wie gelingen produktive Meetings?

- wie können wir unsere Arbeit besser remote organisieren?

- welche Mittel verwenden wir, um miteinander zu arbeiten?

 

Kommunikation und Zusammenarbeit folgen keinem

außenstehenden Konzept, sondern werden  gemeinschaftlich

erarbeitet, um eine hohe Akzeptanz zu gewährleisten. Silo-

sprengend, über Hierarchien und Status hinweg. 

Sie haben Fragen? 
Ihre Ansprechpartnerin:

Mag.a Elisabeth Gogg, M.Sc.

elisabeth.gogg@acp.at

+43 1 890 85 290 


