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Führen auf Distanz  -  Effizientes und erfolgreiches Arbeiten in Teams  
 
Effektive Video- und Telefonkonferenzen für die Arbeit im Homeoffice, mit globalen 
und/oder räumlich getrennten Teams  
 
 

• Für alle Konferenzen, ob mit oder ohne Sichtkontakt, gilt komplette Anwesenheits- 
und Aufmerksamkeitspflicht für alle. Nebenarbeiten oder ablenkende 
Aufenthaltsorte (Auto, Bahn, usw.) sind zu vermeiden. Schreiben Sie in die 
Einladung: „Bitte sorgen Sie während der Konferenz dafür, dass Sie ungestört 
sind.“ 

 
• Teammitglieder, die überhaupt nicht von bestimmten Tagesordnungspunkten 

(auch nicht zur Information) betroffen sind, dürfen sich später ein oder früher 
ausklinken. 

 
• Jede Konferenz braucht einen vorher festgelegten Moderator. Dies kann auch ein 

Mitarbeiter/In sein.  
 

• Der erste Schritt der guten Vorbereitung ist immer die Frage: „Ist die Konferenz 
wirklich nötig oder gibt es auch eine andere Kommunikationsmöglichkeit?“  Dies 
gilt übrigens auch immer für nicht virtuelle Meetings.  

 
• Sie wollen einfach Informationen teilen, um zu informieren? Schicken Sie lieber 

eine Rundmail.  
 

• Seien Sie bestens vorbereitet. Sammeln Sie rechtzeitig vor jeder Konferenz die 
Tagesordnungspunkte (TOP) der Mitarbeiter/Innen mit den ersten 
Lösungsvorschlägen ein und legen Sie für jeden Punkt die ungefähre Dauer jeden 
Punktes in Minuten fest.  

 
• Die Veranlassung eine Konferenz abzuhalten fällt im Vorfeld dieser weg? Sagen 

Sie sie ab.  
 

• Denken Sie an die Zeitzonen. 
 

• Benennen Sie einen Protokollführer, der auf die festgelegten Zeiten für die 
einzelnen Punkte achtet.  

 
• Vereinbaren Sie vorab mit Ihrem Team für alle geltenden Kommunikations- und 

Verhaltensregeln für Ihre Konferenz.  
 
Beispiel: Nur einer spricht, keiner unterbricht den anderen, wir begegnen uns mit 
Höflichkeit und Respekt… Beziehen Sie bei der Festlegung von Regeln immer das 
gesamte Team ein. Wenn machbar bei einem Kick-Off Tag mit persönlichem 
Kennenlernen. Wenn nicht möglich, suchen Sie andere Alternativen. 

 
• Verschicken Sie die Einladung rechtzeitig und denken Sie an den Einwahlcode. 

Schicken Sie einen Tag vor der Telefonkonferenz noch einmal eine Erinnerung: 
“Einwahlcode parat?“ 

 
• Denken Sie bei internationalen Konferenzen an das CET (Central European Time) 

bei der Zeitangabe. 
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• Achten Sie darauf, dass alle Teilnehmer in der Konferenz ihr Gesicht wahren 
können.  

 
• Achten Sie auf kulturspezifische Befindlichkeiten und Reaktionen Ihrer Teilnehmer.  

 
 

• Sie sind ein wenig nervös? Das ist ein gutes Zeichen. Nervosität erhöht Ihre 
Aufmerksamkeitsspanne und sichert, dass Sie gut auf die Befindlichkeiten Ihrer 
Teilnehmer achten.  
 

• Bei aller Professionalität: Bleiben sie menschlich und interessieren sich auch für die 
Menschen in Ihrer Konferenz. Eine Aufmunterung, ein nettes Wort oder ein kleiner 
Spaß am Anfang und am Ende sorgen für gute Laune und geben ein gutes 
Gefühl für alle Beteiligten.  
 

 
 
Sie benötigen meine Unterstützung? Nehmen Sie gerne Kontakt unter 
mail@danielabrandl.de mit mir auf.  
 
Ich freue mich auf Ihre Nachricht.  
 
Herzliche Grüße  
 
 

 
 
 
 


