
	
 

Klaus-Peter Esser: Gutes Klima in digitalen Zeiten?! 
 
„Wenn man sich ein neues Aquarium zulegt, braucht man 3 Jahre Pflege und Geduld, um ein 
gesundes, stabiles Ökosystem mit Fischen, Pflanzen usw. darin zu erreichen.  
Mit einem Handmixer kann einer dann in 3 Minuten daraus Fischsuppe machen!“ 
(Virginia Satir) 
 
Diese Metapher verdeutlicht auf krasse Weise die Verletzbarkeit von Unternehmenskulturen. 
Ein neuer Chef an der Spitze zum Beispiel, kann durch wenige „krasse“ Aktionen in kurzer 
Zeit aus einer Kultur des Vertrauens, der Offenheit und einer gesunden Streitkultur ein Klima 
der Angst, des Sich-Bedeckt-Haltens und des Misstrauens schaffen.  
 
Es gibt aber auch die weniger spektakuläre, eher schleichende Bedrohung von 
Unternehmenskultur, die in diesen Tagen immer sichtbarer wird: das Umschalten von bisher 
gewohntem physischen Begegnen im Unternehmen hin zu rein digitalem Kontakt.  
Im Home-Office zu arbeiten hilft ohne Zweifel, das Rad am Laufen zu halten, und die 
digitalen Medien sind voll von hilfreicher Kommunikationssoftware. Gut so! 
 
Es hat aber eben auch diesen schleichenden negativen Effekt auf die Wahrnehmung und das 
unmittelbare erleben von Bindung, Zugehörigkeit und Identifikation mit dem Unternehmen. 
Wir Menschen sind soziale Wesen und erfahren die Kraft von Gemeinschaft, Familie und 
Freundschaft seit Anbeginn unserer Menschheitsgeschichte. Begegnung im Unternehmen, 
Bindung zu Kollegen und Chef, das Treffen in der Kaffeeecke, sind quasi natürliche 
Gelegenheiten, Zugehörigkeit zu erfahren. 
 
Vor Kurzem klagte ein Manager in einem Coaching, dass ihm momentan die Nähe zur 
Organisation verloren ginge und er unsicher sei, wie das wieder zurückzugewinnen sei? Wir 
konnten dann im Coaching herausarbeiten, dass er in der Periode der Lockdowns seinen 
Führungs- und Kommunikationsstil einfach fortgesetzt hatte – eben nur digital: jede Woche 
ein (jetzt digitales) One-to-One mit seinen direct reports, einmal im Monat ein jetzt digitales 
Teammeeting, einmal alle 6 Monate ein townhall meeting – ebenfalls digital. Nach einiger 
Zeit konnte er deutlich Lustlosigkeit, fehlendes Lachen oder das Fehlen spontaner Einfälle 
spüren. Ein radikales Umschalten war angesagt, um einem weiteren Absinken der 
Mitarbeiter-Zufriedenheit entgegenzusteuern. 
 
Hier ein Gegenbeispiel von einem unserer Kunden, den ChangePartner seit mehr als 3 
Jahren begleitet in den Themen Führungs- und Unternehmenskultur und Change. Der 
Geschäftsführer dieses Unternehmens erzählte mir, wie sie auf die Herausforderung reagiert 
haben, ihr gutes Klima „zu retten“, trotz Lockdowns, trotz Kurzarbeit (das erste Mal in der 
Geschichte der Firma) und trotz laufender, wichtiger Organisationsveränderungen. 
 
Hier ist die systematische Auflistung der aus meiner Sicht beispielhaften Maßnahmen, die im 
März 2020 begonnen wurden und immer noch Bestand haben (Stand November 2020): 
 

• Jeden Morgen um 11.00h ein dreißigminütiges digitales Treffen des kompletten 
Management-Teams. Schwerpunkt zu Beginn eher auf emotionalen Themen („Wie 
geht’s mir mit der aktuellen Situation?“), dann mehr und mehr Richtung Monitoring 
wesentlicher KPI’s und Ableitung von Maßnahmen. 

 
 



	
 

• Vor diesem Fixtermin um 11.00h gleiches Treffen der einzelnen 
Managementmitgliedern mit ihren jeweiligen Sub-Teams, ebenfalls täglich und in den 
Bereichen, in denen die Organisationstiefe es erlaubte. 

• Einmal im Monat eine einfache Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit (skaliert) per 
SurveyMonkey mit der zusätzlichen Möglichkeit für alle Mitarbeiter, ihre Fragen 
einzugeben (anonym) mit dem Commitment, dass alle Fragen beantwortet werden. 

• Ebenfalls einmal im Monat ein digitales „Townhall-Meeting“ mit allen Mitarbeitern (ca. 
500), in dem informiert wurde, die Ergebnisse der jeweils letzten Umfrage gezeigt 
und die offenen Fragen der Mitarbeiter beantwortet wurden. 

 
Das System als Übersicht: 
 

 
 
Jetzt könnte man sagen „Was für ein Aufwand!“ und ja, es ist Aufwand. Mein Geschäfts-
partner, der mir dies alles erzählte, sagte, er hätte noch nie soviel gearbeitet, wie in den 
letzten Monaten. Der Preis mag hoch sein, der Lohn aber auch: kein Bindungsverlust, 
Aufrechterhaltung der Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen, Vermeidung 
von schleichendem Frust und damit Mitarbeiter, die weiterhin motiviert bei der Sache sind. 
 
Was können wir also lernen für erfolgreiches Führen in der Home-Office-Welt? 
 

• Es geht digital mehr, als die meisten von uns sich vor ein paar Monaten noch haben 
vorstellen können. Das letzte Beispiel zeigt, wie kulturelle Verluste aufhaltbar sind, 
wie ein gutes Klima „gerettet“ werden kann.  

• Führen auf Distanz folgt zum Teil anderen Gesetzen und will gelernt sein, sowohl in 
Bezug auf Technik als auch auf die Gestaltung von Inhalten. 

• Dem bewussten Managen von Bindung kommt eine viel höhere Bedeutung zu. 
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Teilnehmer Management-
Mitglieder mit 
jeweiligen 
Sub-Teams 

Management-Team alle Mitarbeiter 
anonyme Befragung 

alle Mitarbeiter 
digitales 
Townhall-Meeting 

Frequenz Täglich Täglich Monatlich Monatlich 
 

Dauer / Zeitpunkt 09:00 - 09:30 11:00 - 11:30 5-10 Min. 45 Min. 

Inhalt Zu Beginn: 
Emotionale Themen 
 
Danach: 
Wesentliche KPI‘s 
und Ableitung von 
Maßnahmen 

Analog Inhalte mit 
den Sub-Teams 
 

Anonyme Befragung 
mit einem online –
tool zur Mitarbeiter-
zufriedenheit 

- Umfrage-Ergebnisse 
  präsentieren  
 
- Fragen der Mitarbeiter  
  beantworten 



	
 

• Die Kommunikation muss intensiviert werden – nicht so sehr in ihrer Gesamtzeit, 
sondern eher in der Dosierung: häufiger und dafür kürzer. 

• Neben den wichtigen Sachinhalten spielt der Austausch emotionaler Themen eine 
größere Rolle, nicht zuletzt, weil die „normale“ Wahrnehmung körpersprachlicher 
Botschaften fehlt. 

• „Digitale Empathie“ ist das Gebot der Stunde: gerade bei schwierigen Gesprächen ist 
sicherzustellen, dass die (emotionale) Verbindung nicht abreißt. Häufiges Absichern 
der gemeinsamen Kommunikationsbasis, z.B. durch vermehrtes „Aktives Zuhören“ 
und Reflektieren des eigenen Kommunikationsstils. Die Neigung, viel zu reden 
und/oder andere schnell zu unterbrechen, ist schon in normalen Zeiten nicht schön, 
per Telefon oder Zoom sind sie echte „Klimakiller“. 

• Die gestalterische Kraft der unmittelbaren physischen Begegnung bleibt unbestritten. 
Wenn Konsens, Kreativität oder Spontaneität gefordert sind, wenn es darum geht, 
um neue Wege zu ringen, wenn es darum geht, einmal die „Hosen runterzulassen“ 
oder wenn es um komplexe Problemlösungen geht, dann schaut man sich besser in 
die Augen. 

 
Nachdenklich geworden? Lust, den Faden weiterzuspinnen? Wunsch nach mehr?  
 
ChangePartner bietet Ihnen gerne ein Gespräch mit einem unserer Führungsexperten an: 
kontakt@change-partner.de  
 

 
 
Klaus-Peter Esser  
16. November 2020 


