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Führen in Zeiten von Corona 
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Richtige Führung ist jetzt noch wichtiger  
  

• In vielen Fällen wird nur geleitet, aber nicht geführt 
• Führung ist nicht gleich Leitung 
• Sie glauben, dass Sie Kraft ihrer Position führen 
• Sie leiten aber nur Organisationen, Unternehmen und  
   Mitarbeiter 
• Wer führt, der bewegt Menschen 

Psychologie heute 04/2018

Die Führungskraft  setzt Menschen geistig, emotional 
in Bewegung. 

http://change4success.de
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Die Krise als Chance 

je besser Sie es schaffen, gerade jetzt das „Wir-Gefühl“ 
zu vermitteln, desto mehr wächst Ihr Team zusammen 
tun Sie alles um den Spirit „Gemeinsam-sind-wir-stark“ 
gegen Corona zu vermitteln 

das ist Ihre Chance sich als attraktiver Arbeitgeber zu 
positionieren 
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Prof. Dr. F.R. Esch 

Das Hauptaugenmerk auf die Mitarbeiter! 

1. Mitarbeiter haben Ängste (Gesundheit, Arbeitsplatz, Familien etc.)  

2. Der Arbeitsmodus hat sich geändert (Beginn, Kolonne, Homeoffice etc.) 

3. Angst bremst Motivation und lähmt zielgerichtetes Handeln   
4. Informelle Informationsweitergabe (Flurfunk!) wird weniger 
5. Der kleine „Dienstweg“ wird komplizierter
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5 Punkte, die jetzt Ihren Mitarbeitern wichtig sind! 

1. Ausstrahlung 

positiv  
zuversichtlich 
zukunftsweisend agieren 
offen  

Kurz: Resilient führen (Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung) 
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2. Mut 

klare (und regelmäßige) Kommunikation 
voran gehen  
ungewöhnliche, neue Wege gehen 
unaufgeregt bewerten 
Perspektivwechsel (in den Mitarbeiter hineinversetzen) 
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3. Vertrauen  

jedes Gespräch, jede Sorge ist wichtig! 
wirklich alle mit ins Boot 
Strategien zur Bewältigung müssen konsequent transparent 
kommuniziert werden 
individuelle Lösungen der Mitarbeiterprobleme 
Vorschläge und Ideen von den Mitarbeitern aktiv einfordern 
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4. Konsequenz 

kompromisslos für den Erhalt der Gesundheit der Mitarbeiter 
sorgen 
immer ganz eng am Mitarbeiter bleiben  
regelmäßig besprechen, welche Maßnahmen jetzt notwendig 
sind 
die Regeln zum Schutz immer kontrollieren und 
Konsequenzen folgen lassen, wenn sie nicht eingehalten 
werden 
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5. Routinen und Rituale 

geben Halt in Zeiten der Veränderung  
es gibt eine neue „Gewohnheit“, die erst einmal schwer fallen 
sie geben dem Mitarbeiter die Sicherheit wieder zurück 
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Ideen für ein gutes Miteinander 

1. Blitzlicht für das Wohlergehen  
ist kein Kontrollanruf, hat nur das Wohlergehen des Mitarbeiters im Blick, zeigt ehrliches Interesse  

2. Feierabendbierchen online für den informellen Austausch  
gezielt virtuell mit einem Kollegen verabreden oder jemanden zugelost bekommen  

3. Newsticker, damit jeder auf den gleichen Stand ist                             
wenige, regelmäßige Informationen aus dem Büro  

4. Zeigen Sie sich mal   
Videoclip mit Neuigkeiten und auch einmal etwas „Nettes, Lustiges“. 
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5. Spiel und Spaß, muss auch mal sein, die Lage ist ernst genug 
Escape-Room online, Unternehmens-Bingo  

6. Beratungsstunde, Raum für persönlichen Themen schaffen  
Einmal wöchentlich immer zur gleichen Zeit mit Anmeldung. Individuelle Fragen, Tipps und 
unkomplizierte Hilfe bei sehr persönliche Herausforderungen  

7. Teammeeting - Zusammen geht mehr                                            
virtuell mit allen (z.B. Zoom), damit alle sich sehen und austauschen können (formell oder auch informell) 
Achtung: Regel festlegen, es spricht immer nur einer.  

   
8. Corona-Task-Force, 4 Köpfe sind kreativer + haben mehr Ideen  
Mitarbeitern und Führungskräften, die sich um die Themen in dieser Zeit kümmern, Ideen  
entwicklen und umsetzen 
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Was noch wichtig ist… 

Transparenz ist gut, zu viel Transparenz ist schlecht 
es gibt Sorgen und Nöte, die sollten bei der Führungskraft 
bleiben  
was Sie wie kommunizieren hängt von der Zielorientierung 
und der Gefühlslage Ihrer Mitarbeiter ab 
es ist enorm wichtig, dass Sie überlegen, was Sie wie an wen 
in welcher Reihenfolge zu welchem Zweck mitteilen möchten! 

Prof. Dr. F.R. Esch 
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Mitarbeiter: Ihr wichtigstes Gut  

das sollte immer das „Maß aller Dinge“ sein. 
auch wenn Sie jetzt als Führungskraft inhaltlich mehr 
gefordert sind 
gerade jetzt brauchen Sie den optimalen Einsatz Ihrer 
Mitarbeiter  
es geht nur miteinander und füreinander!

Prof. Dr. F.R. Esch 
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Zusammenkommen ist ein Anfang,  
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,  

und Zusammenarbeiten ist Erfolg. 

Henry Ford


