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Sabrina Gall weiß, wie es ist, mit 
einem Team zu arbeiten, das 
Hunderte Kilometer entfernt ist. 

Während die Führungskräftetrainerin 
selbst in München ihr Büro hat, sitzen 
andere in Hamburg. Sie kommunizie-
ren digital, treffen sich aber auch per-
sönlich. Wie Führen in der hybriden 
Arbeitswelt gut funktionieren kann, hat 
Sabrina Gall zusammen mit dem Bu-
si ness coach Jörg Wittenberg in einem 
Buch beschrieben.

Frau Gall, 60 Prozent Büro, 40 Prozent 
Homeoffice – oder umgekehrt? Was ist 
die beste Mischung?
Da gibt es keine Patentlösung. Es gibt 
Unternehmen, die die Präsenzzeiten 
auf Dienstag bis Donnerstag legen 
und die Tage um das Wochenende 
für das Arbeiten von zu Hause lassen. 
Bei anderen funktioniert das nicht. 
Führungskräfte sollten daher mit ihren 
Beschäftigten klären, welches Modell 
für das Team am besten funktioniert. 
Feste Termine, zu denen alle vor Ort 
sind, sollte es auch geben. Meiner 
Meinung nach mindestens einmal 
im Monat. Und wenn jemand dann 
doch nicht dabei sein kann, sollten 
Führungskräfte diese Person hybrid 
dazu holen. Dazu braucht es einen 
guten Bildschirm, aber eben auch 
die Bereitschaft, die externe Person 

einzubeziehen. Außerdem sollten 
diese Termine gut vorbereitet werden.

Warum ist das so wichtig?
Damit das Team dann miteinander 
agiert. Ich nenne es ‚das moderne Lager-
feuer‘. Zumindest am Anfang hängt die 
Vorbereitung an Führungskräften. Sie 
sollten zeigen, warum es gut ist, dass alle 
zusammenkommen. Das ist nicht nur aus 
sozialen Gründen wichtig,sondern kann 
auch für das Ergebnis entscheidend sein: 
Je stärker der persönliche Bezug, desto 
mehr spricht dafür, es im Büro zu bespre-
chen. Auch wenn gemeinsam Lösungen 
gesucht oder Ideen entwickelt werden 
sollen, spricht dies für Anwesenheit der 
Beteiligten. Führungskräfte sollten zu-
dem Mitarbeitenden- und Konfliktge-
spräche persönlich vor Ort führen.

Sollten Führungskräfte selbst auch mal 
von zu Hause, mal im Büro arbeiten?
Auf jeden Fall. Gehen sie jeden Tag ins 
Büro, vermittelt das, dass die Beschäftig-
ten auch vor Ort sein sollten. Vorgesetzte 
sollten also als Vorbild auch hybrid ar-
beiten. Für das Führen auf Distanz brau-
chen sie eine hohe Medienkompetenz. 
Dazu gehört eine gewisse Kamera-
präsenz, um die Mitarbeitenden 
auch emotional zu erreichen. 
Aber auch die Art der Kom-
munikation spielt eine Rol-

le: Um Distanz zu überwinden, sollten 
nicht nur Sachthemen, sondern auch Be-
ziehungsthemen behandelt werden. Die 
Beschäftigten fragen, wie es ihnen geht, 
ob sie Unterstützung benötigen. Das ist 
wichtig, weil man ja nicht immer sehen 
kann, wie es dem oder der anderen geht.

Wie halten Vorgesetzte ihr Team unter 
hybriden Bedingungen zusammen?
Sie sollten mit ihrem Team gemeinsame 
Ziele und eine Vision formulieren. Dann 
kennen alle ihren Beitrag dazu. Auch 
sollten Führungskräfte darauf achten, 
dass sie zu allen Beschäftigten im glei-
chen Maße Kontakt halten. Es geht dabei 
weniger um Quantität als darum, zu al-
len eine gute Beziehung zu haben. Und 
dann braucht es klare Regelungen: zur 
Erreichbarkeit, mit welchen Medien kom-
muniziert wird, wo Dokumente abgelegt 
werden. Eine transparente Organisation 
ist sehr wichtig.

Wie Führungskräfte das hybride Arbeiten 

organisieren und ihr Team zusammenhalten,  

verrät Sabrina Gall im Interview.

Das moderne 
Lagerfeuer

Das Buch „Erfolgreich führen in hybriden  
Arbeitswelten“ ist im Haufe-Verlag erschienen.  

Wir verlosen ein Exemplar.
Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie  

uns bis zum 31. Juli 2022 eine E-Mail mit  
dem Betreff „Verlosung top eins 2/22“ an  

verlosung-topeins@dguv.de
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Machen Sie 
mit bei 

der Verlosung

mailto:verlosung-topeins@dguv.de

	top eins | Ausgabe 2/2022
	Editorial
	Impressum
	Inhalt
	Aktuell
	Kurz gefasst
	Beschäftigte zeigen sich wechselwillig
	Wettbewerb der Vielfalt
	Gut gesagt
	Beschäftigte beteiligen
	Beruf und Pflege besser miteinander vereinbaren

	Update Recht
	Sensible Daten im Homeoffice
	Datenschutz bei Telearbeit und mobilem Arbeiten
	Vereinbaren
	Aufpassen 
	Verschlüsseln 
	Kontrollieren 
	Abschirmen

	Alles, was Recht ist

	Titelthema
	Heute hier, morgen dort
	Viele Beschäftigte möchten die halbe Arbeitszeit mobil arbeiten
	Büroflächen neu gestalten, um zusätzliche Angebote zu schaffen
	Checkliste
	Beschäftigte binden und Chance für die Gewinnung von Fachkräften nutzen 
	Zum Weiterlesen
	Arbeitsschutz im Homeoffice


	Verantwortlich führen
	Loben will gelernt sein
	Anerkennung ist nicht gleich Lob
	Zeit nehmen und Freude deutlich machen
	Aussergewöhnliche Leistung konkret benennen

	Wenn Infektionsschutz Alltag ist
	Infektionsschutz bei nicht gezielten Tätigkeiten
	Sicherheitsbeauftragte als wichtige Multiplikatoren einbinden
	Gut zu wissen

	Flexibel in allen Lebensphasen
	Fünf gute Gründe
	Erwartungen an Führungskräfte formulieren
	Führungskräfte in allen Lebensphasen begleiten
	Beruf und Familie

	Teambuilding ist Beziehungsarbeit
	Checkliste
	Unterschiedliche Arbeitsweisen anerkennen
	Teamevents stärken die emotionale Verbundenheit
	Vier Phasen des Teambuildings

	Das moderne Lagerfeuer
	Frau Gall, 60 Prozent Büro, 40 Prozent Homeoffice – oder umgekehrt? Was ist die beste Mischung?
	Warum ist das so wichtig?
	Sollten Führungskräfte selbst auch mal von zu Hause, mal im Büro arbeiten?
	Wie halten Vorgesetzte ihr Team unter hybriden Bedingungen zusammen?
	Machen Sie mit bei der Verlosung


	Smart arbeiten
	Nachhaltig auf dem Weg
	Sich vernetzen und Synergien nutzen
	Nachhaltigkeit umfasst mehr als Umweltschutz
	Drei Ideen für mehr Nachhaltigkeit


	Gesund bleiben
	Die schleichende Gefahr der Sonne
	Heller Hautkrebs als Berufskrankheit
	Sonnenschutzmittel als letzte Wahl
	Checkliste

	Den Blick schärfen
	Augen untersuchen lassen
	Sehhilfe arbeitsplatzbezogen wählen
	Soforthilfe bei Augentrockenheit


	Service
	Von Morbus Sella und anderen rätselhaften Krankheiten
	Dreierlei Fundstücke ins Netz gegangen
	Podcast
	Web-Dossier
	Video

	Heftvorschau

	Führen ist Gelassenheit
	Attraktive und sichere Arbeitsbedingungen schaffen. Fachkräfte gewinnen und binden.





