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1. Internationale Zusammenarbeit über kulturelle und geographische Grenzen hinweg 

Die Wertschöpfungsketten der Firmen sind international aufgestellt, vom Einkauf über 

Entwicklung und Produktion bis zum Vertrieb. Über outsourcing und offshoring werden  

eigene Standorte in anderen Ländern aufgebaut und Kooperationen mit externen Firmen 

aufgenommen (Rathje 2008, Bleicher 2002, Herczeg et al. 2000). Führungskräfte haben diese 

internationale Zusammenarbeit zu steuern. Für funktionale Aufgaben in der Forschung 

Produktentwicklung, Vertrieb etc. werden aus Kostengründen und zur Zusammenführung 

globaler Expertise Mitarbeiter aus dem globalen Pool ausgewählt (Konradt 2008, Kirkman et 

al.2004).  

Zunehmend wird dabei auf kostspielige und aufwändige Auslandsentsendungen verzichtet 

und den Beteiligten eine virtuelle Zusammenarbeit an ihren jeweiligen Standorten ermöglicht 

(Picot et al.2003, Block 2000). Damit finden Kommunikation und Zusammenarbeit über 

Telekommunikationsmedien und computergestützte Instrumente statt. Diese neue 

Technologie ersetzt zwar meist nicht komplett, aber im hohen Grade den physischen 

Austausch (Hertel et al.2005, Griffith / Neale 2001). Es entstehen virtuelle Teams, d.h. 

Gruppen mit einer unterschiedlichen, aber überschaubaren Anzahl an Mitgliedern, die 

gemeinsam eine Aufgabe im Unternehmen bearbeiten, ohne jedoch an einem gemeinsamen 

Standort lokalisiert zu sein (Köppel 2007). 



Dass die Technik das problemlos ermöglicht, ist ein fester Glaube von Managern und 

Technikern. Hingegen zeigt die Erfahrung, dass für eine erfolgreiche Kooperation und 

Aufgabenbewältigung das menschliche Miteinander eine zentrale Rolle spielt (Köppel 2007). 

Die Reduktion der Mitarbeiterkommunikation auf einen rein sachbezogenen Austausch 

übersieht, dass die Sachkommunikation untrennbar mit der personenbezogenen 

Kommunikation verbunden ist und eine stabile persönliche Beziehung als 

Vertrauensgrundlage benötigt (Kandola 2006).  

Die neuen Anforderungen betreffen am stärksten die Teamleiter der virtuellen Projekte: 

Vertraut und erfolgreich mit den gängigen Methoden der Führung, werden ihnen virtuelle 

Arbeitsgruppen übertragen, in denen sie jedoch bald realisieren, dass Anweisung, Kontrolle 

und disziplinarische Macht nicht mehr funktionieren. Führung wird hier verstanden als „die 

Beeinflussung der Einstellungen und des Verhaltens von Einzelpersonen sowie der 

Interaktionen in und zwischen Gruppen, mit dem Zweck, bestimmte Ziele zu erreichen“ 

(Staehle 1994 S. 308). Führungskräfte in virtuellen Teams müssen einen neuen Führungsstil 

erlernen – entweder durch schmerzvolle Erfahrung oder, sinnvoller und effektiver, durch 

explizite Vorbereitung in der Führungskräfteentwicklung. Im neuen Führungsverständnis ist 

ein breites Repertoire an Verhaltensweisen, insbesondere kultureller Art, anzulegen, das der 

hohen Flexibilität und Internationalität des Umfelds Rechnung trägt.  

Der Notwendigkeit dieser Transformation sind sich die meisten Entscheidungsträger noch 

nicht bewusst. Sie führen relativ naiv virtuelle Teams ein, ohne die entsprechenden 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Dann leiden virtuelle Teams unter hoher Ineffektivität und 

müssen entweder aufgelöst, an einen Standort zusammengezogen oder doch im Nachhinein 

mit grundsätzlich neuen Möglichkeiten ausgestattet werden. Um diese kostspieligen Verluste 

zu vermeiden, werden hier Vorschläge unterbreitet, wie die Rolle der Führung und ihre 

Instrumente verändert werden können.  

 

2. Die Methodik 

Die vorliegenden Daten entstammen einer qualitativen Studie, welche die Effektivität von 

Gruppen und die hierfür notwendigen Bedingungen erfasst (ausführlicher Köppel 2007). Sie 

fand in realen Arbeitsgruppen und Unternehmen statt und liefert damit einen entscheidenden 

Erkenntnisfortschritt gegenüber bisherigen Untersuchungen, die größtenteils als 

Laborexperimente oder mit Hilfe von temporären Studentengruppen durchgeführt wurden. 

Methodologische Basis sind die grounded theory (vgl. Glaser / Strauss 1967, Strauss / Corbin 

1998) und die qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Mayring 1997). Leitfadeninterviews 

ermöglichten die Verknüpfung von Theorie geleitetem Vorwissen und empirischer 

Exploration. Dabei wurden 31 Gruppenleiter und Mitarbeiter aus 34 multikulturellen 

Arbeitsgruppen in ABB, Infineon Technologies, Siemens, Bosch, SAP und einem anonymen 

Unternehmen befragt. Es wurden 13 face-to-face Teams und 21 virtuelle Teams abgedeckt.  

 

3. Das Modell multikultureller Teams: MIPO-Modell 

Drei Elemente beschreiben Gruppen in ihrer Wirkungsweise: Extern vorgegebene Strukturen 

(Inputfaktoren), die in der Gruppe ablaufenden Interaktionen (Prozessfaktoren) und das 

Resultat in Form von Gruppeneffektivität (Outputfaktor). Zur Erfassung des komplexen Zu-

sammenspiels dieser Faktoren bieten sich Systemansätze an, die eine Arbeitsgruppe als 

soziales System begreifen (vgl. Simon 2002). Dabei gelten die Faktoren aus der Umwelt als 

unabhängige Faktoren, welche die Interaktion maßgeblich beeinflussen. Die Interaktion 

umfasst die Prozesse der Kommunikation, Führung und Teamentwicklung. Umso 

erfolgreicher die Führungskraft und die Mitglieder interagieren, desto effektiver ist die 



Gruppe. Die Effektivität bezeichnet dabei sowohl die objektive Leistung als auch die 

subjektive Mitarbeiterzufriedenheit. In der Kleingruppenforschung wurden bereits Input-

Prozess-Output-Modelle erstellt, die als Grundlage dienen (McGrath 1964, Hackman 1987, 

Gladstein 1984, Salas et al. 1992), um den Einfluss der multikulturellen und virtuellen 

Konstellation zu integrieren.  

Um die Wirkungen von Kultur und virtueller Kooperation auf die Effektivität zu erfassen, 

wird die Formel von Steiner hinzugenommen (1972), die bereits Adler (2002) auf 

multikulturelle Gruppen anwandte. Sie besagt, dass sich die tatsächliche Effektivität einer 

Gruppe aus ihrem Potenzial abzüglich der Konflikte zuzüglich der Synergien ergibt:  

Gruppeneffektivität = Potenzial – Konflikte + Synergien 

Die dynamische Interaktion wird unter dem Begriff Teamentwicklung gefasst. Tuckman 

(1965) spricht hier von drei Phasen:  

1. der forming-Phase, in der die Individuen zu einem Team zusammengeführt werden.  

2. der storming-Phase, die von Konflikten geprägt ist, die auf Grund ungeklärter 

Prozesse, Rollen-, Macht- und Statusfragen aufbrechen. 

3. der norming-Phase, in der Ziel-, Rollen-, Macht- und Statusfragen geklärt und 

gemeinsame Regeln ausgehandelt werden.  

4. der performing-Phase, in der nach der erfolgreichen Schaffung einer gemeinsamen 

Basis und eines Wirgefühls die Aufgabenerledigung im Vordergrund steht. 

Dabei verlaufen die Phasen nicht unbedingt vollständig und linear. Manche Gruppen scheitern 

im storming, manche Phasen wiederholen sich.  

Die Bausteine Input-Prozess-Output-Schema, Konflikte und Synergien als 

Effektivitätskriterien und Teamdynamik bilden den Rahmen für das multikulturelle Input-

Prozess-Output Modell (MIPO-Modell). Abbildung 1 veranschaulicht die Logik des MIPO-

Modells in seiner statischen Form.  

 

Abb. 1: Die Logik des MIPO-Modells 

 



4. Typische Konflikte und Synergien in virtuellen Teams 

4.1 Synergien als unterschätztes Potenzial 

Eine Synergie ist das Zusammenwirken verschiedener interdependenter Komponenten, bei 

dem die daraus entstehende Gesamtwirkung entweder quantitativ höher oder qualitativ anders 

ist, die bloße Addition der Teilwirkungen (Rodermann 1999).  

Eine interkulturelle Synergie entsteht durch das Zusammenspiel von kulturspezifischen 

Einstellungen, Werten, Denk- und Verhaltensstilen, die sich gegenseitig anregen und zu 

einem besseren Ergebnis führen als in homogenen Gruppen (Zeutschel 1999). Interkulturelle 

Synergien zeigen sich in vier Feldern (vgl. Köppel 2007): 

1. Ein erhöhter Pool an Ressourcen (Arbeitsweisen, Kenntnisse, Erfahrungen, etc.) kann 

für eine kulturspezifische Arbeitsteilung eingesetzt werden. 

2. Der Austausch verschiedener Perspektiven und Kenntnisse bewirkt Kreativität in 

Problemlöseprozessen wie z.B. der Forschung und Entwicklung. 

3. Unterschiedliche Partner lernen voneinander. Das ist insbesondere bei unternehmens-, 

funktions- und kulturübergreifenden Teams der Fall. 

4. Die Mitglieder erwerben über das gemeinsame Arbeiten interkulturelle Kompetenzen, 

die sie auch über ihre konkreten Aufgaben hinaus einsetzen können. 

5. International besetzte Teams sind glaubhafter im internationalen Geschäft und können 

durch Mitglieder aus den Zielländern Geschäftspartner und Kunden besser bedienen. 

Virtuelle Synergien werden durch die Zusammenarbeit an verschiedenen Standorten und 

durch die Nutzung von Medien hervorgebracht. Virtuelle Teams zeigen ihre besonderen 

Synergien darin, dass durch den Einbezug von Mitarbeitern aus Niedriglohnländern Kosten 

gespart und Experten weltweit ohne kostspielige Transfers oder Dienstreisen für eine Aufgabe 

temporär und flexibel zusammengeführt werden können. Die lokal angesiedelten Mitglieder 

können zudem durch ihre Präsenz die dortigen Prozesse begleiten und beschleunigen (vgl. 

Köppel 2007). 

Synergien erhöhen die Effektivität. Sie treten jedoch nicht automatisch ein, sondern bedürfen 

einer gezielten Förderung – insbesondere durch die Führung, wie in späteren Abschnitt 

erläutert werden soll. Darüber hinaus müssen zunächst bestimmte Voraussetzungen auch 

außerhalb der Teams geschaffen werden. Dazu gehören auf organisationaler Ebene der 

konstruktive Umgang mit Vielfalt und Wertschätzung sowie die Einführung einer 

angemessenen technologischen Infrastruktur und Geschäftsprozessen. Auf individueller 

Ebene müssen sowohl Lernbereitschaft und Anerkennung von kulturellen Unterschieden als 

auch ausreichende Medienkompetenz und Bereitschaft zur Selbstführung vorhanden sein. 

Weil diese Voraussetzungen jedoch häufig fehlen, entstehen Konflikte. 

 

4.2 Konflikte als unvermeidliche Hürden 

Ein Konflikt ist „eine Interaktion zwischen Akteuren (Individuen, Gruppen, Organisationen 

usw.), wobei wenigstens ein Akteur Unvereinbarkeiten im Denken / Vorstellen / Wahrnehmen 

und / oder Fühlen und / oder  Wollen mit dem andern Akteur (anderen Akteuren) in der Art 

erlebt, dass im Realisieren eine Beeinträchtigung durch einen anderen Akteur (die anderen 

Akteuren) erfolge“ (Glasl 2002 S. 14). Interkulturelle Konflikte haben ihre Ursache in der 

wahrgenommenen Unvereinbarkeit von kulturellen Unterschieden. Virtuelle Konflikte treten 

auf, wenn die physische Co-Präsenz fehlt. Auch traditionelle Teams müssen sich bestimmten 

Konflikten stellen, wie Interessens-, Rollen-, Macht- und Statuskonflikten, 



Kommunikationsfehlern oder unklaren Prozessen. Diese werden in multikulturellen virtuellen 

Teams aber noch potenziert. 

Die gängigen interkulturellen Konflikte in Arbeitsgruppen sind dieselben wie in allen 

interkulturellen Situationen: 1. Missverständnisse, 2. Ethnozentrismus und 3. Stereotype. Eine 

detaillierte Analyse gibt Köppel (2007), hier nur eine kurze Zusammenfassung: 

Die unzähligen, aus Praxis und Literatur bekannten interkulturellen Missverständnisse lassen 

sich in folgende Komponenten untergliedern: An erster Stelle treten En- bzw. 

Kodierungsfehler auf: Ein Kollege intendiert mit seiner Handlung ein Ziel, das der Partner 

jedoch aufgrund der Entschlüsselung mit seinem eigenen kulturellen Code nicht richtig 

interpretiert und zwangsläufig falsch oder gar nicht versteht (Porter / Samovar 1991).  

Zusätzlich haben die Kollegen aus den verschiedenen kulturellen Räumen unterschiedliche 

Erwartungen an Führung, Teamarbeit und Arbeitsweisen und verhalten sich entsprechend 

anders. Das Verhalten wird insbesondere dann als Verletzung wahrgenommen und negativ 

bewertet, wenn die Abweichung von Mitgliedern gezeigt wird, die nicht der ingroup, also der 

eigenen kulturellen Gruppe angehören (Burgoon 1995). Zusätzlich ist sich der Akteur des 

kulturellen Einflusses nicht bewusst: Kulturelle Andersartigkeit wird stattdessen als 

persönliche Inkompetenz, Nachlässigkeit oder gar Böswilligkeit wahrgenommen – Pettigrew 

(1979) nennt das den ultimativen Attributionsfehler. 

Grundsätzlich neigt jeder Mensch dazu, eine andersartige Verhaltens- und Arbeitsweise als 

weniger angemessen als die eigene zu beurteilen (Holzmüller / Berg 2002). Aufgrund eines 

natürlichen Ethnozentrismus gehen Menschen davon aus, dass ihre eigene Weise die richtige 

ist. In Arbeitsgruppen ist daher häufig zu beobachten, dass der Teamleiter oder bestimmte 

Mitglieder versuchen, ihre Ansichten mit Macht durchzudrücken.  

Darüber hinaus folgen Menschen im Allgemeinen vorgefertigten Bildern von den 

Angehörigen anderer Kulturen (Stereotype, siehe Gudykunst / Kim 1992), die durch besagten 

Ethnozentrismus meist eher negativ geprägt sind. Werden diese Stereotype in die 

Zusammenarbeit getragen, können sie schwerlich zugunsten eines neutralen oder positiven 

Bilds aufgelöst werden, was für eine konstruktive Kooperation nötig wäre. 



 

Abb. 2: Virtuelle Konflikte  

Wie Abbildung 2 zeigt, besteht der zentrale Konfliktherd in virtuellen Teams darin, dass zwar 

technisch die Möglichkeit zum Austausch gegeben, die Kommunikation aber unzureichend 

und fehlerhaft ist (DeSanctis / Monge 1998, Hightower / Sayeed 1996). Dies hat einfache 

strukturelle Ursachen wie unterschiedliche Zeitzonen oder technische Defekte, die zu 

Verzögerung oder Unerreichbarkeit führen (Klein / Kleinhanns 2003). Nicht zu vergessen 

sind der relative Mehraufwand bei der Nutzung von E-mail oder Groupware im Vergleich zu 

einem unmittelbaren Gespräch und Sprachdefizite in der gemeinsamen Sprache, meist 

Englisch. Beides lässt manch einen Mitarbeiter davor zurückschrecken, überhaupt in Kontakt 

mit seinem ausländischen Partner zu treten. Außerdem gibt die elektronische oder 

fremdsprachliche Kommunikation oft Anlass für Missverständnisse (Köppel 2007).  

Eine noch wichtigere, aber selten von den Systemarchitekten erkannte Quelle von 

Missverständnissen ist der Mangel an Informationen zur Person oder zum Arbeitsumfeld des 

Kollegen. Mitarbeiter geben Kontextwissen in Telefonkonferenzen, E-mails oder Software 

absichtlich (weil zu persönlich oder heikel) oder unabsichtlich (weil unbewusst verankert oder 

nur visuell erfahrbar) nicht weiter (vgl. auch lack of social context cues hypotheses von 

Sproull / Kiesler 1986). Wenn sie sich noch nie gesehen haben, fehlen ihnen die Grundlagen, 

um sich voneinander ein Bild zu machen. Dieses Bild bezieht sich nicht nur auf das Aussehen, 

sondern auch auf Kenntnisse zu Arbeitsweise, Fachkenntnissen und kulturellem Hintergrund 

– Informationen, die absolut entscheidend sind für die Arbeitsorganisation und den Aufbau 

von Vertrauen (Köppel 2007). Das hat Missverständnisse, Fehlarbeiten, Redundanzen zur 

Folge und verlangt einen besonderen Klärungsaufwand – alles Aspekte, die die 



Aufgabenerledigung erschweren, verzögern und häufig qualitativ beeinträchtigen. Ganz 

abgesehen davon, dass Mitarbeiter ab einem gewissen Konfliktgrad frustrieren und ihr 

Commitment zu Aufgabe und Team verringern. Teameffektivität sinkt also. 

Unter diesen Umständen ist zudem der Aufbau von Vertrauen vehement gestört (vgl. 

Blackburn et al.2003, Kirkman et al. 2002, Lipnack / Stamps 1998) und Mitarbeitern in einem 

virtuellen Teams fällt es schwer, ein Wirgefühl zu entwickeln: Sie kennen sich nicht, sie 

haben keinen persönlichen Bezug zueinander, und es fehlen ihnen die üblichen Aktivitäten 

der Teamentwicklung, wie konstituierende Treffen (die Kosten für ein gemeinsames kick-off 

werden selten getragen), klärende Gespräche mit allen Beteiligten über Ziele, Prozesse und 

Rollen (Telefonkonferenzen eignen sich für diesen langen und intensiven Austausch kaum) 

und gemeinsames Arbeiten, in denen sich manches implizit regelt, da man sich beobachtet 

oder unmittelbar nachfragt (in diesem unsicheren Stadium greifen Mitarbeiter nicht zum 

Telefonhörer). Virtuelle Kollegen bauen in Folge keinen gemeinsamen Bezug und kein 

geteiltes Verständnis auf. Das wäre aber umso notwendiger, da die Mitglieder in virtuellen 

Teams paradoxerweise weit mehr Unterschiede aufweisen als face-to-face: Sie arbeiten an 

verschiedenen Standorten, in unterschiedlichen Unternehmenseinheiten, -abteilungen und -

funktionen und nicht zuletzt in unterschiedlichen kulturellen Umfeldern. Außerdem verfolgen 

Unternehmenseinheiten eigene Interessen, und Mitarbeiter aus Deutschland hegen 

Arbeitsplatzängste und daher Ablehnung beim Einbezug von Kollegen aus 

Niedriglohnländern. Zusammengenommen führen diese Faktoren eher zu einer Aufspaltung 

in Subgruppen und einem Gegeneinander als zu einem Miteinander (Polzer et al. 2006).  

Die Führung muss mit schwierigsten Umständen zurechtkommen: Ihr obliegt die äußerst 

intensive und aufwändige Koordination, gemeinsame Prozesse aufzusetzen, sämtliche 

Beteiligten ausreichend zu informieren und selbst alle relevanten Informationen über das 

Geschehen an den Standorten einzuholen. Zu leicht entgehen dem Gruppenleiter 

entscheidende Aspekte. Ständig ist er mit der Klärung von Konflikten beschäftigt, die sehr 

schnell eskalieren können. Kleinteilige Aufgabenzuweisung und Kontrolle ist ihm gar nicht 

möglich. Eigentlich müsste er sich in dieser Lage auf seine Mitarbeiter ganz besonders 

verlassen können. Doch gerade das dafür notwendige Vertrauen fehlt. Das ist ein Dilemma, 

aus dem er sich nur befreien kann, wenn er seine Mitarbeiter zum Aufbau von 

Eigenständigkeit und Verantwortung anleitet, sich selbst von der Rolle des Anweisers 

verabschiedet und diese Form des empowerments auch trotz der unterschiedlichen 

Erwartungen an Führung seiner kulturell diversen Mitarbeiter aufbaut. Leider scheitern viele 

Führungskräfte an dieser Herausforderung.   

 

5. Die aktuelle Ineffektivität virtueller Teams 

Die negativen Folgen für die Gruppeneffektivität liegen auf der Hand: Mangelnde 

Kommunikation, mangelnde Teamentwicklung und mangelnde Führung stören die 

Aufgabenerledigung einerseits und belasten alle Beteiligten andererseits.   

Sieht man die virtuellen Schwierigkeiten nun in Zusammenhang mit den interkulturellen 

Aspekten, wird deutlich, dass die virtuellen Konflikte die interkulturellen verstärken 

(ausführlicher Köppel 2007): In multikulturellen Teams besteht ein hoher verbaler und 

nonverbaler Kommunikationsbedarf. Die Mitarbeiter wollen gemeinsam arbeiten und sich 

gegenseitig wahrzunehmen, um sich kennenzulernen, Gemeinsamkeiten zu entdecken, 

Vertrauenswürdigkeit einzuschätzen und ein Teamgefühl zu entwickeln. Diese Möglichkeiten 

fehlen zumindest teilweise, wenn die Arbeitsgruppe zur Kommunikation über Medien 

gezwungen ist. Der Entdeckung kultureller Unterschiede kommt kein Raum zu, so dass sie 

zwar vorhanden sind und latent auf die Arbeits- und Kommunikationsweisen wirken, aber 

nicht bewusst und offen angepackt werden können. So erhöhen sich Missverständnisse und 



falsche Beschuldigungen; die ohnehin erschwerte Kommunikation wird noch ineffektiver und 

die Mitgliedern sind der Möglichkeit der Klärung beraubt: Kein unmittelbares Nachhaken bei 

asynchronen und erhöhter Aufwand bei textbasierten Medien, keine informellen Gespräche 

zur Bereinigung von Unklarheiten, keine Besprechung von kritischen Themen, bevor sie zu 

Konflikten eskalieren. Erschwerend kommt hinzu, dass eine wichtige Komponente von Ver-

trauen die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe ist. Die eigene Gruppe (ingroup) definiert sich 

durch das saliente Merkmal Kultur. Sind die Gruppen an verschiedenen internationalen 

Standorten verteilt, wird die Nationalkultur als Differenzkriterium konstruiert – auch ohne 

dass die Teammitglieder genauere Informationen zu tatsächlichen Unterschieden haben. 

Teamkohäsion, die Einigung auf ein gemeinsames Ziel und die gemeinsame Bearbeitung der 

Aufgabe werden damit hochgradig erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht.  

Interkulturelle Synergien, die auf engem Kontakt basieren (also insbesondere interkulturelles 

Lernen und Kreativität), können unter diesen Umständen kaum entstehen, weil keine Mög-

lichkeiten für einen informellen Austausch und den Aufbau von Vertrauen gegeben sind. 

Kulturspezifische Arbeitsteilung kann nur realisiert werden, wenn die kulturellen 

Unterschiede von den Beteiligten identifiziert worden sind – was eben im virtuellen Umfeld 

häufig nicht der Fall ist. Die einzige verbleibende Synergie ist die Kundenorientierung durch 

die Mitarbeiter aus der Zielkultur und die Außenwirkung hinsichtlich der Internationalität. 

Letztere werden als einzige Synergieformen verstärkt, da die Teammitglieder vor Ort sind und 

dem Kunden unmittelbar dienen (Kundenorientierung) bzw. den externen Partnern zeigen 

können, dass lokale Mitarbeiter in dieser Firma wertgeschätzt werden (Internationalität). 

Beim Einbezug der zeitlichen Komponente ist festzustellen (vgl. Abbildung 3), dass 

Synergien den Konflikten zeitlich nachgelagert sind:  

In der Tuckmanschen storming und norming-Phase lernen sich die Teammitglieder kennen, 

d. h. sie nehmen die Persönlichkeit und die Arbeitsweise ihrer Kollegen wahr, entdecken 

Gemeinsamkeiten wie Unterschiede und handeln Teamregeln und –verfahrensweisen aus, 

implizit oder explizit. In einem multikulturellen Team ist die Bandbreite unbekannter Denk- 

und Verhaltensweisen persönlicher und beruflicher Art noch größer.  

Dieser Prozess ist kulturspezifisch geprägt: Mitarbeiter unterschiedlicher Kulturen gehen 

anders aufeinander zu, brauchen andere Informationen, um sich einschätzen zu können, 

streben nach mehr oder weniger persönlicher Beziehung und haben grundsätzlich andere 

Vorstellungen von Team und Teamarbeit. Gerade dann, wenn kulturelle Unterschiede noch 

nicht als Phänomen bewusst oder auch nur die jeweiligen Kulturen in ihren 

Erscheinungsformen unbekannt sind, besteht erhöhte Gefahr von interkulturellen Konflikten. 

Das (latente oder offene) Konfliktniveau ist in die storming-Phase bei multikulturellen 

Arbeitsgruppen also höher; sie benötigen noch mehr kognitive und zeitliche Ressourcen zur 

Lösung als ein traditionelles Team. 

Der Aushandlungsprozess kann positiv verlaufen, so dass sich eine gemeinsame Basis etab-

liert, in der die grundlegenden Gruppenprozesse so angelegt sind, dass sie eine effektive 

Kooperation in Zukunft ermöglichen. Der zeitliche Anteil, in dem es zur Entstehung von ge-

meinsamen Regeln kommt, die den Ausbruch von Konflikten eindämmen, entspricht der 

norming-Phase. Wenn sich die Gruppe nicht mit ihren kulturellen Unterschieden arrangieren 

kann, fehlt norming und die Gruppe bleibt ineffektiv. Wenn dann die Konflikte eskalieren, 

scheitert das Team. 

Interkulturelle Synergien entstehen dann, wenn kulturelle Unterschiede verstanden, akzeptiert 

und Wert geschätzt werden – was erst nach der Phase des Erkennens und Kennenlernens 

passieren kann. Der interkulturelle Lernprozess setzt in Momenten der Auseinandersetzung 

mit den anderen und sich selbst ein. Im zeitlichen Verlauf treten interkulturelle Synergien also 

im fortgeschrittenen Stadium des stormings auf und kommen richtig zur Geltung, wenn 



Verständnisschwierigkeiten weitgehend beseitigt worden und vor allem keine bedeutsamen 

ethnozentrischen Tendenzen mehr vorhanden sind, also im norming.  

In der letzten Stufe des Teamentwicklungsprozesses (performing) widmen die Mitglieder ihre 

Ressourcen hauptsächlich der Aufgabenerfüllung. Hier sind die Teamprozesse insoweit 

verstanden, dass kein größerer bzw. ständiger Klärungsbedarf mehr besteht. Das 

Konfliktniveau sinkt auf ein irrelevantes Maß. Das heißt, nur wenn die Teammitglieder 

sowohl interkulturelle als auch virtuelle Konflikte in den Griff bekommen, können Synergien 

entstehen – und dann sind multikulturelle Teams effektiver als homogene. Das ist jedoch der 

Idealfall, den die Teamführung nur durch die Schaffung der notwendigen Bedingungen 

erreichen kann (siehe Kapitel 7).   

Der Graphik in der Abbildung 3 liegt ein Vergleich eines multikulturellen Teams mit einer 

homogenen Arbeitsgruppe zugrunde. Auch das homogene Team durchläuft eine storming-

Phase, aber nicht so ausgeprägt wie das multikulturelle Team, und ist mit der x-Achse 

gleichzusetzen. Es gilt Steiners Definition der Gruppeneffektivität als Differenz zwischen 

Konflikten und Synergien, und man erkennt, dass in der performing-Phase multikulturelle 

Teams homogene übertreffen. 

 

Abb. 3: Die Dynamik im MIPO-Modell – face-to-face Teams 

Die bisherigen Ausführungen zur Teamentwicklung betreffen face-to-face Teams. Virtuelle 

Teams weisen einen anderen Verlauf und ein anderes Konflikt- bzw. Synergieniveau: 

Virtuelle Konflikte sind enorm und fallen mehr ins Gewicht als interkulturelle Konflikte, die 

durch die mangelnde Sichtbarkeit nur mehr latent wirken. Das Team lernt zwar mit der Zeit, 

mit Medien umzugehen und verbessert seine Kommunikation, so dass in bescheidenem Maß 

der Teamentwicklungsprozess aufgenommen werden kann. Doch die mediale 

Kommunikation ermöglicht nur einen geringen Aufbau einer gemeinsamen 

Kooperationsbasis. Daher stellen Kommunikationsprobleme, Vertrauens- und 

Identifikationsmangel sowie Führung auf Distanz anhaltende Schwierigkeiten dar – der Graph 

in Abbildung 4 bleibt auf hohem Niveau.  



 

 

 

Abb. 4: Die Dynamik im MIPO-Modell – virtuelle Teams 

Abgesehen von der Marktnähe gibt es keine nennenswerten virtuellen Synergien. 

Interkulturelle Synergie wie die kulturspezifische Arbeitseilung ist möglich. Die Graphik 

veranschaulicht jedoch, dass durch den gestörten Teamentwicklungsprozess die storming- und 

norming-Phasen sehr lang anhalten (empirisch auch belegt bei Joy-Matthews / Gladstone 

2000, Herczeg et al. 2000) und vielleicht zu gar keinem Ende kommen, wenn kein 

funktionsfähiges soziales System aufgebaut wird. Ob eine performing-Phase eintritt, in der 

virtuelle Arbeitsgruppen eine ähnlich hohe Effektivität wie face-to-face Teams aufweisen, ist 

fraglich. Vielmehr ist von einer Eskalation auszugehen, welche die Effektivität noch stärker 

reduziert. In der Studie von Köppel (2007) beurteilten die Gruppenleiter von 21 virtuellen 

Teams nur 9 Teams als sehr gut oder gut, 11 Teams aber als durchschnittlich oder schlecht. 

Hingegen sind von 13 face-to-face Teams 10 von ihren Vorgesetzten als sehr gut oder gut 

eingeschätzt worden und nur 3 als durchschnittlich oder schlecht.  

 

6. Die neue Rolle der Führung 

„How do you manage people whom you do not see! The simple answer is, by trusting them.“ 

(Handy 1995 S. 40) 

Drei grundlegende Führungsfunktionen sind für den Teamleiter zu unterscheiden (Bell / 

Kozlowski 2002, Köppel 2007):  

1. Koordination: Als die wichtigste Aufgabe der Führungskraft in einer 

Problemlösungsaufgabe umfasst sie sowohl die Zielsetzung als auch die Planung und 

Aufgabenverteilung. Dem Teamleiter obliegen im weiteren Verlauf die zeitliche und 

inhaltliche Steuerung sowie die Abstimmung zwischen den Mitgliedern.  



2. Kontrolle: Zur Überprüfung des Leistungsstandes muss der Gruppenleiter die 

Aktionen und Verhaltensweisen der Mitarbeiter begleiten und kontrollieren, damit er 

den Fortschritt in der Aufgabenerfüllung gewährleisten kann.  Er muss Probleme 

identifizieren und für deren Lösung sorgen.  

3. Teamentwicklung: Aus unabhängigen Individuen hat die Führungskraft eine gut 

integrierte Arbeitseinheit zu formen und dafür zu sorgen, dass sich  die Mitglieder 

dem Team verbunden fühlen (ein „Wir-Gefühl“ aufbauen) und sich der gemeinsamen 

Aufgabe verpflichten (commitment). 

Meist sind virtuelle Teams als Projekt aufgesetzt und Ausdruck matrixartiger Organisation, in 

welcher der Teamleiter keine disziplinarische Macht besitzt. Zudem funktionieren die 

Instrumente der direkten Anweisung und Kontrolle über die geographische Distanz nicht. 

Dieses Dilemma muss in einem neuen Führungsverständnis gelöst werden, das die 

Gewichtung der Führungsfunktionen verschiebt, sie z. T. an das Team überträgt und neue 

Instrumente vorsieht. Folgende Empfehlungen ergeben sich aus der Studie von Köppel 

(2007): 

Die Rolle von Koordination wächst. Das bedingen zunächst die geographische Distanz und 

der Einsatz der Medien. Zudem erfordert das Management von (kultureller) Diversität 

zusätzliche Kapazitäten, damit Konflikte vermieden oder zumindest zielführend gehandhabt 

werden und Synergien entstehen können. Andererseits erhöht sich die Relevanz von 

Koordination, weil sie die Kontrolle ersetzt. Das bedeutet primär vermehrte Führung durch 

Ziele (Picot et al.2003): Verhaltensorientierte Führung muss durch ergebnisorientierte 

Führung ersetzt werden. Deshalb ist die anfängliche Definition und Abstimmung von 

Teamzielen noch wichtiger als bei einem traditionellen Team, denn deren Klärung wird wäh-

rend der Arbeit durch den medialen Kommunikationsaufwand zusätzlich erschwert (Scherm / 

Süß 1999).  

Die Erfüllung von Zielen sollte dadurch gestützt werden, dass von Anfang an klare Prozesse 

eingeführt werden, die als Handlungsrichtlinie für die verstreuten Mitglieder dienen. Nach 

Picot et al.ist die Führungskraft ein „Architekt“ für Prozesse (2003 S. 469). Mit diesem 

Substitut werden Teile der ehemals einzelnen Direktiven an die Mitarbeiter ersetzt. 

Gruppenregeln für die Wahl der Medien, Umgang mit Deadlines und Problemen sind 

aufzustellen. Aufgabe des Teamleiters ist, auf die Einhaltung der Prozesse zu achten, 

regelmäßig Feedback zu geben und für eine zeitliche Synchronisation der Aktivitäten zu 

sorgen (Kayworth / Leidner 2000, Montoya-Weiss et al.2001).  

Durch diese Regeln soll Selbststeuerung durch das Team zugelassen und ermöglicht werden. 

Das aber bedeutet eine neue Herausforderung an Kompetenzen und Führungsverständnis. Die 

Führungskraft muss einen Teil ihrer Verantwortung ihren Mitarbeitern überlassen: Ihr obliegt 

zwar die Initiative zur Koordination, doch kann sie nicht mehr selbst vollständig steuern, 

sondern ist hierbei auf den Einsatz ihrer Mitarbeiter angewiesen. Der Teamleiter muss sich in 

der Rolle des Coachs finden, der berät, unterstützt und alle Mitglieder regelmäßig und 

ausreichend informiert (Kayworth / Leidner 2000). Die Führungskräfte aus der Studie von 

Köppel (2007) nennen dies „partnerschaftliche“ oder „lose“ Führung. Grundlage dieses 

Führungskonzepts ist Vertrauen, wie es Handy im Eingangszitat dieses Kapitels empfiehlt: 

Die Führungskraft muss darauf vertrauen, dass die Mitarbeiter die Aufgaben in ihrem Sinne 

behandeln und ihre Teilaufgaben erwartungsgemäß erfüllen. Dass dies kulturgeprägten 

Annahmen über gute Führung entspringt, wird in Kapitel 8 kritisch diskutiert. 

Wenngleich die zweite Führungsfunktion, die Kontrolle, in virtuellen Arbeitsgruppen 

teilweise durch Koordination ersetzt wird, bleibt doch Input-basierte Kontrolle bestehen und 

wird ergänzt durch die Selbststeuerung der Mitarbeiter (Depickere 1999). Das heißt, dass die 

Führungskraft einerseits durch die Aufstellung von Prozessen die eigenständige 



Aufgabenbewältigung ermöglicht und anderseits über  positive Arbeitserfahrung ein hohes 

affektives commitment bei den Teammitgliedern entwickelt (Meyer et al. 2002).  

Die Übertragung von Verantwortung an das Team wird auch als team empowerment 

bezeichnet, indem der Gruppenleiter den Mitarbeitern sowohl Vertrauen als auch 

Verantwortung überträgt. Die Mitglieder werden dadurch motiviert und in ihren Fähigkeiten 

bestärkt (Kirkman et al. 2004). Sie zeigen Eigeninitiative bei Planung, Ausführung, 

Leistungsüberwachung und Verbesserung. Eine besondere Herausforderung ist der 

Vertrauensvorschuss, den der Teamleiter gewähren muss – trotz mangelnder Bekanntschaft, 

geographischer Distanz und Zugehörigkeit zu verschiedenen Unternehmenseinheiten und 

Kulturen.  

Weil der aktiven Teamentwicklung in virtuellen Gruppen eine höhere Gewichtung zukommt 

als in face-to-face Konstellationen (Hinds / Weisband 2003, Nardi / Whittaker 2002, Griffith / 

Neale 2001, Kayworth / Leidner 2000), sollte der Teamleiter Raum für persönlichen 

Austausch bieten – sei es über Dienstreisen, gemeinsame Projekte oder Einbezug von small 

talk und privaten Themen in das Gespräch bei Video- und Telefonkonferenzen oder E-mails. 

Darüber hinaus ist ständige Motivation nötig, damit insbesondere isoliert arbeitende 

Mitglieder sich nicht abwenden. Die Führungskraft sollte sich also auch immer wieder 

explizit an den einzelnen Mitarbeiter wenden, um ihn zu informieren und einzubinden 

(Kirkman et al. 2004).  

Die drei Führungsfunktionen in virtuellen Teams sind somit: 

1. Prozessgestaltung 

2. Selbstführung 

3. Teamentwicklung 

 

Abb. 5: Die drei Führungsfunktionen in virtuellen Teams 

 

7. Führungsinstrumente zur Steigerung der Effektivität virtueller Teams 

Bevor an die Gestaltung der Zusammenarbeit gedacht werden kann, sind zunächst die 

Voraussetzungen zu schaffen, die zu einer effektiven Zusammenarbeit im Team verhelfen. 

Daher sollten die Entscheidungsträger im Vorfeld der Teambildung folgende Punkte 

abwägen: 



1. Ist der Aufgabeninhalt für ein virtuelles multikulturelles Team geeignet? Dies trifft bei 

kreativen, internationalen und marktorientierten Aufgaben zu; hoch standardisierte 

Routineaufgaben eignen sich nicht. 

2. Erfordert die Aufgabe hohe Interdependenz? Wenn die Einzelaufgaben eng verzahnt 

sind und eine intensive Abstimmung zwischen den Beteiligten erfordern, ist von 

einem virtuellen Team aufgrund der Kommunikationsschwierigkeiten abzuraten.  

3. Welche Synergiepotenziale sind besonders relevant? Mit welchem Konfliktpotenzial 

ist zu rechnen? Anhand des MIPO-Modells können diese antizipiert und im Vorfeld 

unterstützt bzw. abgefangen werden. Vor allem sollten die Entscheidungsträger einen 

realistischen Zeitplan aufstellen, der die weniger effektive storming-Phase in der 

Meilensteinplanung berücksichtigt.  

4. Mit welchen Ressourcen sind die Teams zu versorgen? In das Budget sind neben der 

Ausstattung mit einer Bandbreite von Medien auf jeden Fall Dienstreisen und  

persönliche Treffen einzukalkulieren, um Teamentwicklung zu ermöglichen. 

Außerdem sind externe Unterstützung von Seiten der Personalabteilung oder Trainings 

auf Teamebene und für einzelne Mitarbeiter anzubieten – speziell zu Beginn, aber 

auch in den kritischen Teamphasen. 

5. Welcher Teamleiter und welche Teammitglieder eignen sich? Auf Medienkompetenz 

und interkulturelle Kompetenz (die nicht gleichzusetzen ist mit internationaler 

Erfahrung, die sich auch negativ manifestieren kann) ist generell zu achten. Die 

Führungskraft tut sich umso leichter, desto moderner ihr Führungsverständnis im 

obigen Sinne ist. 

6. Wie sollten die Teammitglieder kulturell zusammengesetzt sein? Sicherlich sollten bei 

einer marktorientierten Aufgabe Personen aus dem Zielmarkt vertreten sein. Darüber 

hinaus ist weniger darauf zu achten, dass aus speziellen Kulturen Mitglieder vertreten 

sind, sondern dass eine gleichmäßige Verteilung vorliegt: Weder sollten eine Mehrheit 

oder die Stammhausmitglieder dominieren noch sollte ein bipolares Team (mit zwei 

gleichgroßen kulturellen Subgruppen) geschaffen werden.  

Unter diesen förderlichen Rahmenbedingungen kann nun der Gruppenleiter einiges tun, um 

die Effektivität seines Teams zu steigern.
1
 Als erstes hat er dafür zu sorgen, dass die 

Teamprozesse klar definiert und aufgesetzt werden. Dies betrifft die Führungsfunktion 

Prozessgestaltung. Folgende Instrumente unterstützen ihn dabei: 

1. Zielvorgabe: Mit den Auftraggebern ist zu klären, welche Erwartungen an das 

Gruppenergebnis gestellt werden. Dabei sind die Outputs und Termine möglichst 

genau zu spezifizieren. 

2. Planungsinitiative: Zwar obliegt der Führungskraft die Prozessgestaltung, doch 

bedeutet dies eher, initiativ zu wirken als tatsächlich alle Entscheidungen vorzugeben. 

Schließlich liegt die Sachkompetenz für die Aufgaben bei den Experten, d. h. den 

Teammitgliedern, und nur eine gemeinsame Abstimmung bewirkt das notwendige 

commitment bei den Mitgliedern. Deshalb sollte die externe Zielvorgabe auch mit den 

Mitgliedern geteilt und unter Einbezug der verschiedenen Interessen und Kenntnisse 

operationalisiert werden, welche die Entsandten der verschiedenen 

Unternehmensbereiche mitbringen. 

3. Kick-off: Die Notwendigkeit, zu Beginn Ziele, Aufgaben, Rollen und Meilensteine zu 

klären, besteht für virtuelle Teams in erhöhtem Maße. Zu häufig wird auf ein erstes 

gemeinsames Treffen aller Teammitglieder verzichtet, weil die aufwändige Logistik 

                                                 
1
 Weitere Empfehlungen zur erfolgreichen Gestaltung von virtuellen Teams geben Konradt / Köppel (2008). 



und die hohen Kosten gescheut werden. Praxis und Forschung sind sich jedoch einig, 

dass dies auf keinen Fall geschehen sollte (Köppel 2007, Hertel et al.2005, Crowston 

et al. 2005). Neben den prozessualen Aspekten bietet es den Kollegen eine der 

wenigen Möglichkeiten, sich persönlich kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen und 

zu beginnen, sich als Team zu fühlen. Ein kick-off Treffen hat eine nicht zu 

unterschätzende Symbolkraft und wirkt weit in die zukünftige Zusammenarbeit hinein. 

4. Regeln: Regeln zur Zusammenarbeit und zum Austausch sollten im kick-off 

vereinbart werden. Die Beteiligten sollten definieren, welche (kulturellen) 

Unterschiede sie konstruktiv für die Aufgabenerledigung nutzen können (z.B. 

spezielle Arbeitsweisen, Netzwerke, Kompetenzen) und welche Gemeinsamkeiten sie 

insbesondere zur Regelung der Kooperation benötigen. So sollten sie u. a. abstimmen, 

welche Medien für welche Information genutzt werden, in welchen Intervallen über 

welches Thema kommuniziert wird und welche Schritte bei Unklarheiten zu 

unternehmen sind. 

5. Prozessüberwachung: Die Planungsergebnisse und Regeln sind zu dokumentieren. Der 

Führungskraft obliegt es im weiteren Verlauf, darauf zu achten, dass sie selbst und die 

Teammitglieder die Regeln einhalten. Manche Schritte brauchen eine weitere 

Spezifikation oder Anpassung an veränderte Umstände. Auch hier sollte der 

Teamleiter von zentralen Vorgaben absehen und die jeweiligen Verantwortlichen im 

Team dazu auffordert, Vorschläge zu unterbreiten und umzusetzen. Wenn 

Teammitglieder vom Plan oder der Regel abweichen, muss die Führungskraft im 

jeweiligen Einzelfall die Hintergründe eruieren und den Betreffenden wieder 

integrieren. Der Teamleiter kann nur über Motivation das Teammitglied zur 

Erledigung seiner Aufgaben bringen; Machtausübung ohne disziplinarische Befugnis 

würde zu Rückzug des Mitarbeiters führen.  

6. Regelmäßiger Austausch: Weil die Kommunikation die entscheidende Schwachstelle 

virtueller Teams ist, sollte der Gruppenleiter Austauschmöglichkeiten zeitlich und 

medial genau benennen und eröffnen, sowohl zur weiteren Prozessgestaltung und zum 

inhaltlichen Austausch als auch zur informellen Beziehungspflege. Bilaterale 

Telefongespräche mit den einzelnen Teammitgliedern so häufig wie möglich, 

wöchentliche Telefon- oder Videokonferenzen für das Gesamtteam und face-to-face 

Treffen zu bestimmten Meilensteinen sind die wesentlichen Elemente.  

Die Selbstführung der Mitarbeiter ist hier bereits angelegt. Die Prozesse geben ihnen 

die Grundlage für ein eigenständiges und doch kooperatives Arbeiten. Zur Vermittlung 

der dafür notwendigen Kompetenzen kann der Teamleiter folgendermaßen aktiv werden: 

1. Verantwortung: Durch die Zuweisung von Aufgaben und Rollen im Team sind 

möglichst klare Zuständigkeiten und Verantwortungen zu definieren. Der Teamleiter 

sollte nachhalten, ob die Mitglieder sie ausreichend verstanden haben und im 

jeweiligen lokalen Umfeld einhalten können. Hierzu muss er sich mit den lokalen 

Verantwortlichen, d.h. mit dem zuständigen disziplinarischen Vorgesetzten oder den 

übergeordneten Instanzen abstimmen, damit diese dem Teammitglied ausreichend Zeit 

für die Projektarbeit und der uneingeschränkte Zugang zu den notwendigen Medien 

gewähren.   

2. Anreizsystem: Soweit wie möglich sind Anreize, insbesondere monetärer Art, für die 

erfolgreiche Bewältigung der virtuellen Aufgabe vorzusehen. So kann dieser Beitrag 

in der individuellen Zielvereinbarung aufgenommen, mit der Festentlohnung oder 

einem Bonus verknüpft oder als eine Maßgabe für die berufliche Entwicklung 

definiert werden. Auch ein Teambonus aus dem Projektbudget ist denkbar. 



3. Lokaler Gruppenleiter: Bei großen Subgruppen an einem Ort bietet sich die 

Benennung eines Stellvertreters vor Ort an, der für die täglichen Abstimmungen und 

als Ansprechpartner für personelle Angelegenheiten zur Verfügung steht. 

4. Maßnahmen zur Verantwortungsübernahme: Nicht jeder Mitarbeiter weist das für 

virtuelles Arbeiten notwendige Maß an Selbständigkeit oder die Fähigkeit auf, die 

eigenen Aufgaben selbst zu strukturieren. Die Führungskraft sollte Aufgabenpakete 

und Verantwortungsgebiete auf die Fähigkeiten des Mitarbeiters zuschneiden und 

langsam steigern, den Mitarbeiter entsprechend coachen und ggfs. mit Trainings 

unterstützen. 

5. Maßnahmen zur Medien-, Sprach- und interkulturellen Kompetenz: Um seine 

Aufgabe erledigen und im Team angemessen aufzutreten zu können, hat der einzelne 

Mitarbeiter entweder die entsprechenden Fähigkeiten mitzubringen oder über 

Entwicklungsmaßnahmen herauszubilden. Gruppentrainings (auch online) tragen als 

Gruppenerlebnis zum Teambuilding bei. 

Kick-off, regelmäßiger Austausch, Teambonus und gemeinsame Schulungsmaßnahmen sind 

bereits Bestandteile der nächsten Führungsfunktion, der Teamentwicklung. Sie fördert 

Teamkohäsion und Vertrauensaufbau und basiert hauptsächlich auf der Integration 

informeller und personenbezogener Aspekte. Weitere Stützen sind: 

1. Soziale Events: Bei jedem persönlichen Treffen sollte der Teamleiter Zeit für 

persönlichen Austausch vorsehen – seien es gemeinsame Abendessen, Kultur- und  

Outdoorveranstaltungen oder Feiern von Projekterfolgen, privaten Anlässen wie 

Geburts- oder Feiertagen. Deutsche sehen dies eher als lästige Pflichtveranstaltung an, 

entgegen dem, was andere Kulturen als angemessen für eine Kooperation empfinden 

oder auch die virtuelle Konstellation erfordert. 

2. Small talk: Gerne in seiner Relevanz unterschätzt, ist bei virtuellen Teams umso mehr 

darauf zu achten: Ob bei Videokonferenzen, Telefonaten oder E-mails – immer ist 

Raum und Zeit vorzusehen, um aktuelle lokale Gegebenheiten (Wetter, Auftragslage, 

Zeitknappheit, Führungswechsel etc.) und personenbezogene Informationen (Familie, 

Freizeit, Urlaub etc.) auszutauschen. Ein „Wie geht’s?“ zu Beginn jedes Kontakts 

sollte Standard sein. 

3. Dienstreisen des Teamleiters: Es geht nicht ohne den persönlichen Kontakt. Vor allem 

der Gruppenleiter sollte regelmäßige Reisen an alle Standorte vorsehen, einerseits für 

die Teammeetings und Gespräche mit den einzelnen Mitarbeitern, aber auch, um die 

lokalen Bedingungen und Prozesse kennenzulernen – dafür sollte er einen längeren 

Aufenthalt einplanen. 

4. Dienstreisen der Teammitglieder: Insbesondere für Mitarbeiter, die neu im 

Unternehmen sind oder sich weiterentwickeln, bietet sich ein fachbezogenes oder 

Onboarding-Training im Stammhaus an, zu dem sie für einen angemessen langen 

Zeitraum anreisen und die dort ansässigen Teamkollegen soweit wie möglich in ihrer 

täglichen Arbeit begleiten. Ein Austausch, bei dem ein Mitarbeiter einen anderen 

Bereich oder Standort kennenlernt oder eine zeitlich befristete Aufgabe übernimmt, 

sorgt ebenfalls für ein persönliches Kennenlernen der Kollegen.  

5. Gemeinsame Teilprojekte: Um die Interdependenz zwischen zwei Kollegen an zwei 

unterschiedlichen Standorten zu erhöhen und deren Zusammenarbeit zu intensivieren, 

kann der Teamleiter ein Teilprojekt für beide definieren, das anfänglich nicht 

bedeutend sein muss. Im Normalfall tendieren Mitarbeiter dazu, bei Problemen oder 

Ideen ihren physischen Nachbarn anzusprechen, nicht den virtuellen Kollegen. Diese 

neue Konstellation aber führt dazu, dass sie durch die Aufgabe gezwungen werden, 



den abwesenden Kollegen zu kontaktieren, gemeinsame Wege der 

Aufgabenbewältigung zu definieren und sich besser kennenzulernen. Eine so erprobte 

Kooperation kann sich später auch in größeren Aufgaben bewähren.  

 

8. Die Grenzen eines universalen Führungskonzepts 

Spätestens an den Instrumenten, die das neue Führungsverständnis stützen, wird deutlich: Die 

hier aufgeführten Aspekte entspringen westlicher, mitteleuropäischer und nicht zuletzt 

deutscher Kultur. Prozessgestaltung und Selbststeuerung sind Ausdruck von Werten wie 

Unabhängigkeit, Leistungsorientierung und Sachbezug. Sie gründen auf einer Arbeitsweise, 

die durch Planung, Strukturierung und Verantwortung charakterisiert ist. Andere Kulturen 

haben andere Werte und ein anderes Verständnis von Arbeit, Führung und Teams.  

Deshalb kann hier nur eine Orientierungshilfe vorgelegt werden, die Führungskräften einen 

Überblick gibt, wie sie virtuelle Teams angehen und auf welche kritischen Punkte sie 

achtgeben sollten. Der interkulturelle Ansatz macht die Aufnahme flexibler 

Gestaltungselemente wie gemeinsame Abstimmung, Schulung und Teamentwicklung 

notwendig – Maßnahmen, die Mitarbeitern verschiedener Kulturen ausreichend Spielraum 

geben, ihre Perspektiven und Vorstellungen einzubringen. Der Teamleiter sollte mit dessen 

Hilfe für jedes Team einen eigenen Weg finden. Interkulturelle Führung heißt Analyse, 

Selbstreflexion und gemeinsame Entwicklung. Dafür gibt das MIPO-Modell 

Verantwortlichen ein Analyseinstrument an die Hand, das ihnen eine situationsbezogene 

Planung und Gestaltung multikultureller virtueller Teams ermöglicht.  

Die stetig zunehmende Internationalisierung des Arbeitslebens, für die Führungskräften und 

Mitarbeitern noch zu wenige Handlungsleitlinien vorliegen, macht die vorliegenden 

Instrumente dringend notwendig. Um interkulturelle und virtuelle Zusammenarbeit nachhaltig 

effektiv zu gestalten, ist ein bewusster und konstruktiver Umgang mit Konflikten und 

Synergien notwendig. Wenn er gelingt, können multikulturelle virtuelle Teams zur 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen beitragen. 
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