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Führung im Homeoffice Teil 2
Sie die „5 Schritte erfolgKennen
reicher Führung“?
Dabei geht es um 5 elementare Dinge,
die eine Führungskraft tun sollte, um
seine Mitarbeiter erfolgreich zu machen
und zu motivieren.
Schritt 1:
Klare Ziele, Aufgaben und Regeln
vermitteln!
Dazu gehört Sinnvermittlung, Delegation und Klärung, ob alles verstanden
wurde.
Schritt 2:
Machen lassen!
Je nach Absprache: Loslassen, je nach
Reifegrad des Mitarbeiters Vertrauen
schenken und nicht ständig eingreifen.

irgendwann mal eine Konsequenz erfolgen. In Form von stärkerer Kontrolle,
weniger Verantwortung, mehr Berichtswesen bis hin zu Ermahnungen und
Abmahnungen.
Diese 5 Schritte werden jetzt im
Homeoffice noch wichtiger, aber
zum Teil auch komplizierter.
Schauen wir genauer hin:
Schritt 1:
Im Homeoffice kann (soll) der Mitarbeiter weniger nachfragen, muss selbständiger arbeiten.
Gerade jetzt ist es wichtig, dass Klarheit darüber herrscht, was zu tun ist,
wie etwas zu tun ist, welche Erwartungen die Führungskraft (und der Mitarbeiter hinsichtlich Unterstützung) hat
und wann Rückfragen notwendig sind.
Das vermeidet ständiges Rückfragen,
Unsicherheit und Fehler.
Zu dieser Klarheit gehören auch Absprachen hinsichtlich regelmäßiger
Kontakte zwischen Führungskraft und
Mitarbeiter, Kernarbeitszeiten, (Zwischen-)Meldungen und ggf. Bürozeiten
in der Firma.
Zu den Absprachen gehört auch die Erwartung der Führungskraft, dass der
Mitarbeiter klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben zieht, wann er telefonisch erreichbar sein soll und wie EMails und Co. behandelt werden müssen.

Schritt 3:
Kontrollieren!
Kontrollieren ist für mich eines der
wichtigsten Führungswerkzeuge.
Dabei verstehe ich Kontrolle nicht negativ im Sinne von Misstrauen und Suche nach Fehlern, sondern positiv als
unterstützende, wohlwollende Kontrolle
im Sinne von „Interesse für die Arbeit
(und das Ergebnis) des Mitarbeiters“
haben!
Schritt 4:
Feedback geben!
Das ist für mich Lob und Kritik.
Je nach Situation ist beides berechtigt,
aber auch notwendig.
Der bekannte Spruch „nix gesagt ist
Lob genug“ ist ein Schmarrn!
Schritt 5:
Konsequenzen!
Wenn ein Mitarbeiter gut arbeitet, wird
er „belohnt“, z.B. mit mehr Freiheiten,
interessanteren Tätigkeiten. Ggf. auch
Aufstieg oder Geld.
Bei Fehlern oder Verstößen gegen Abmachungen und Regeln muss auf Kritik

Missverständnisse und
sonst vorprogrammiert.
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Schritt 2:
Gerade im Homeoffice ist Vertrauen
entscheidend.
Wenn ich als Führungskraft übertrieben
kontrolliere, meinen Mitarbeiter mit Anrufen und Mails „bombadiere“, jeden
Schritt bis ins Letzte dokumentieren
lasse, wird mein Mitarbeiter die Vorteile
des Homeoffice nicht ausnutzen können und die meiste Zeit mit Berichten
und Telefonaten zubringen, wegen jeder Kleinigkeit rückfragen und sich verfolgt fühlen.

Vertrauen ist nicht immer einfach, aber
im Homeoffice unbedingt nötig.
Wenn ich als Führungskraft nicht vertrauen kann, muss ich mich ggf. auch
selbst hinterfragen:
Leide ich unter Kontrollzwang?
Habe ich alles getan, um den Mitarbeiter ausreichend zu befähigen?
Habe ich überhaupt den richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten?
Schritt 3:
Damit Loslassen und Vertrauen beim
Mitarbeiter nicht als Desinteresse ankommt und dieser sich alleine gelassen
fühlt, ist wohlwollende Kontrolle (im abgesprochenen Rahmen) dringend erforderlich!
„Abgesprochener Rahmen“ bedeutet
für mich, dass Kontrollanrufe vorab vereinbart (und eingehalten) werden.
Natürlich gehören auch Ziel-Ist-Vergleiche dazu und auch eine Kontrolle hinsichtlich der Effizienz und Effektivität
der Arbeit des Mitarbeiters.
Ja, und kontrollieren Sie auch seine
„Stimmung“, Motivation und den
Stresslevel.
Gerade durch die Vermischung von Privat und Arbeit kann zusätzlicher Stress
entstehen, durch Störungen, Ablenkungen, Informationslücken.
Das aus der Ferne zu erkennen wird
nicht leicht sein, fragen und hinterfragen kann hier aber der Königsweg sein.
Schritt 4:
Feedback: Lob und Kritik!
Gerade das wird im Homeoffice m.E.
noch schwerer.
Ein freundlicher (oder grimmiger) Blick,
ein kurzes Danke beim Kaffee ist zwar
nicht das perfekte Lob oder die perfekte
Kritik, kann aber ein kleiner Fingerzeig
sein.
Das wird schwierig, wenn der Mitarbeiter im Homeoffice arbeitet.
Also muss Feedback bewusster erfolgen!
Dabei ist erschwerend zu beachten,
dass Kommunikation über Telefon,
Skype oder gar Mail deutlich komplizierter ist.
Grundsätzlich geht die Aussagekraft
der Körpersprache bei diesen Kommunikationsformen gegen Null.
Selbst beim Skypen sieht man deutlich
weniger Gestik, die Körpersprache ist
stark eingeschränkt.
Insoweit können gerade bei Kritik wohlwollende oder ausgleichende Gestik
und Mimik völlig verloren gehen.
Missverständnissen ist Tür und Tor geöffnet.

Auch die Reaktion des Kritisierten ist
natürlich deutlich schwerer zu erkennen als im persönlichen Gespräch!
Schritt 5:
Konsequenzen.
Hier hat man vielleicht im Homeoffice
sogar noch ergänzende Möglichkeiten
zu den „normalen“ Konsequenzen
(s.o.)
In Frage kämen: Einschränkung des
Homeoffice, kürzere Meldungsintervalle, verstärktes Berichtswesen.

Wer die „5 Schritte erfolgreicher Führung“ bisher beherzigte, kann dies jetzt
weiter gut im Bereich „Führung im
Homeoffice“ anwenden, mit der einen
oder anderen Einschränkung oder Intensivierung!

ZTN Training & Consulting

► Dazu passen unsere Seminare

Führen von Mitarbeitern im Homeoffice

Zeit- und Selbstmanagement im Homeoffice

Zeit- und Selbstmanagement im Homeoffice
Teamführung im Homeoffice
Individuelle, situative Führung

Selbstorganisation
Umgang mit Zeitfressern und Störungen
Effizienz und Effektivität im Homeoffice

