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EINLEITUNG
Unternehmen auf der ganzen Welt schickten ihre Mitarbeiter 
2020 über Nacht ins Homeoffice, um sie vor dem Coronavirus 
zu schützen: für viele ein Sprung ins kalte Wasser. Digitale 
Kommunikations- und Kollaborationstools wie Microsoft Teams, 
Slack und Zoom ermöglichten diesen schnellen Umstieg von Office 
zu Remote Work überhaupt erst. Doch um erfolgreich remote 
zusammenzuarbeiten, braucht es mehr als nur die richtigen 
Tools. Es braucht neue Regeln für die Kommunikation, die 
Zusammenarbeit und vor allem ein anderes Führungsverständnis. 

Die Fooxes Gruppe ist eine Unternehmensberatung, die sich auf digitale Transformation 

und New Work spezialisiert hat. Wir generieren nachhaltiges Wachstum für unsere Kunden, 

indem wir digitale Geschäftsmodelle mit ihnen entwickeln, Cutting-Edge-Technologien für sie 

implementieren und sie bei der Transformation in leistungsstarke Remote-Organisationen 

unterstützen.

Teil der Fooxes Gruppe ist die Digitalagentur Stanwood, in der bis zu 40 Menschen in 19 

Ländern Europas ganz ohne Office zusammenarbeiten. Wir haben viele Fehler gemacht dabei, 

und noch mehr daraus gelernt. 

In diesem Whitepaper teilen wir unsere Erkenntnisse aus 14 Jahren Remote Work mit Ihnen 

und zeigen Ihnen, wie Sie leistungsstarke virtuelle Teams aufbauen, wie Sie diese Teams 

führen, und wie Sie eine Unternehmenskultur schaffen, in der Menschen fokussiert und 

ergebnisorientiert zusammenarbeiten, und die zugleich motivierend, gesund und unterh-

altsam für Ihr Team ist. Viel Spaß beim Lesen!

</>
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REMOTE LEADERSHIP 
PRINZIPIEN

1 Als Vorbild führen

2 Transparenz schaffen

3 Überkommunizieren

4 Smart dokumentieren

5 Wertschätzung zeigen

6 Raum für Persönliches schaffen

7 Vertrauen schenken

8 Bescheiden und reflektiert führen

9 Mentale Gesundheit fördern

KAPITEL 1
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Als Vorbild führen
Der Umstieg auf Remote Work bedeutet einiges an Veränderung für Sie und Ihr Team. Überlegen Sie sich 

gut, welche neuen Spielregeln Sie einführen möchten und auch einfordern können. Dann gehen Sie mit 

gutem Beispiel voran und halten sich konsequent an Ihre Regeln. Wiederholen Sie Ihre Erwartungen wie-

der und immer wieder für Ihr Team, und fordern Sie deren Einhaltung konsequent ein. Wenn Sie bei jeder 

Veränderung mit gutem Beispiel vorausgehen, wird Ihr Team Ihnen bald vertrauensvoll folgen.✌
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Wir sind überzeugt, dass radikale Transparenz der beste Weg ist, ein 
Remote-Unternehmen zu führen. Deshalb machen wir jede Information 
für unser Team und sogar die Öffentlichkeit zugänglich - es sei denn, 
Gesetze oder Verträge verbieten es. 👮

Dabei schrecken wir auch vor sensiblen Themen wie Kündigungen oder Gehaltsstufen nicht zurück: Müs-

sen wir einen Arbeitsvertrag beenden, posten wir anschließend eine ausführliche und wahrheitsgemäße 

Begründung der Entscheidung in unserem #general-Channel in Slack. Auch beim Thema Gehalt sind wir 

maximal transparent und haben die Gehaltsstufen aller Mitarbeiter in unserem Unternehmenshandbuch 

auf Github veröffentlicht.

Transparenz ist ein Kernwert, den wir in unseren Unternehmen bewusst auf die Spitze treiben. Wenn 

Sie mit Ihrem Team gerade erst begonnen haben, remote zu arbeiten oder sich mit diesem Maß an 

Transparenz unwohl fühlen, fangen Sie einfach kleiner an: Machen Sie Ihren Kalender für Ihr Team sichtbar. 

Beantworten Sie Fragen Ihrer Teammitglieder immer schnell und zuverlässig. Sprechen Sie offen und 

ehrlich mit Ihrem Team. Vermeiden Sie Corporate Bullshit und stehen Sie zu Ihren Aussagen. Kurze Status-

Updates zu Beginn und am Ende Ihres Arbeitstages und bei längeren Pausen machen Sie und Ihr Team 

besser erreichbar. Vergessen Sie nicht: Zuhause sind Sie nicht sichtbar für Ihr Team. Schaffen Sie deshalb 

Transparenz in Ihrer Zusammenarbeit. Ihre Mitarbeiter werden Ihr Vertrauen in sie zu schätzen wissen.

02
Transparenz schaffen
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Smart dokumentieren
Im Homeoffice bekommen Mitarbeiter oft das Gefühl, keinen Fortschritt 
zu erzielen oder noch schlimmer: Sie zweifeln daran, ob ihre Kollegen 
tatsächlich arbeiten. Frust und Misstrauen im Team sind die Folgen. 
Smarte Dokumentation hilft!

Zu Beginn jedes Tages posten alle unsere Teammitglieder ein kurzes “Hallo” in unserem #status-Kanal 

in Slack und teilen, was sie heute in Angriff nehmen wollen. Abends sagen wir “Tschüß” und fassen kurz 

zusammen, was wir heute geschafft haben und wo wir Unterstützung brauchen. 👋👋

In unserem #done-Kanal posten wir jeden Freitag eine kurze Zusammenfassung, was wir in einer 

Woche erreicht haben. Das macht Fortschritt sichtbar und motiviert jedes Teammitglied, fokussiert und 

ergebnisorientiert zu arbeiten. Denn niemand sieht gern, dass er weniger geschafft hat als die anderen. 

👻👻👻

Überkommunizieren
Digitale Kollaborations- und Kommunikations-Tools ermöglichen uns, überhaupt remote zu arbeiten. Sie 

haben viele Vorteile, aber eben auch ihre Tücken. Chat-Tools wie Slack werden schnell unübersichtlich 

durch die Flut an Nachrichten. Und auch in Video-Calls müssen Sie durch die technische Barriere extra 

hart arbeiten, damit Ihre Botschaft auch wirklich bei Ihrem Team ankommt. Ex-Google-CEO Eric Schmidt 

schreibt in seinem Buch ‘How Google Works’: “Menschen müssen eine Botschaft 22 Mal gehört haben, 

damit sie diese verinnerlichen.” 

Wiederholen Sie Ihre Botschaft also so lange, bis Sie sie selbst nicht mehr hören können. Erst 
dann fangen die ersten in Ihrem Team an, sie überhaupt zu hören. 😱💡💡💡😱

03
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Wertschätzung zeigen
Eine echte Herausforderung für Führungskräfte von Remote-Teams ist es, die 

Verbundenheit und den Teamgeist aufrecht zu erhalten. Wir haben festgestellt, dass 

es die täglichen kleinen Dinge sind, die aus einer losen Gruppe ein motiviertes Team 

machen, nicht die sporadischen großen Events. Feiern Sie also alle noch so kleinen 

Erfolge und geben Sie Lob und Wertschätzung einen eigenen Raum. 

In unserem #thanks-Channel in Slack postet jeder sein Dankeschön oder andere 

wertschätzende Nachrichten, z.B. wenn ein Projekt gut gelaufen ist, bei einer tollen 

Teamleistung, wenn jemand einem Kollegen bei einem Problem weitergeholfen hat oder 

außergewöhnlichen Einsatz in einem Projekt gezeigt hat. Sie werden sehen, wie schnell 

Ihr Team diesen Kanal mit Leben füllt. Auch hier gilt: Gehen Sie mit gutem Beispiel voran 

und danken Sie Ihrem Team regelmäßig für besondere Leistungen. 🙏🙏🙏

Würdigen Sie persönliche Ereignisse Ihrer Mitarbeiter wie Geburtstage oder  

Firmenjubiläen. Unser CEO Hannes gratuliert jedem Mitarbeiter in unserem  

#general-Kanal zum Geburtstag oder Firmen-Jahrestag. Das gesamte Team  

stimmt anschließend mit Emojis oder anderen netten Kommentaren  

mit ein. 💙💚💛

Jede Woche lädt Hannes ein Teammitglied zu sich nach Hause zum  

“Grill The Boss” ein, um sich beim gemeinsam Kochen persönlich kennenzulernen.  

Der Vorteil dieses Formats: Es gibt kein verlegenes Schweigen wie beim ersten Date,  

weil man ja beim gemeinsam Kochen alle Hände voll zu tun hat. 

05

Raum für Persönliches schaffen
Ein kurzer Plausch am Kaffeeautomaten, im Flur oder in der Kantine: Die spontanen, persönlichen 

Interaktionen gehen im Homeoffice leider verloren. Doch Sie können für virtuellen Ersatz sorgen. Geben 

Sie Ihren Mitarbeitern einen speziellen Raum, in dem sie Persönliches miteinander teilen können. Wir 

nutzen dafür unseren #random-Kanal in Slack, der explizit für Nicht-Arbeitsthemen bestimmt ist. Dort 

posten Mitarbeiter lustige Memes, Fotos von sich, den Kindern, geliebten Haustieren und ähnlich netten 

Dingen, oder sie teilen die neuesten Tech-Gadgets und das neueste LEGO Star Wars Merchandise.

Jeden Freitagnachmittag trifft sich unser Team zur “Beer O’Clock” in Zoom und stößt gemeinsam auf die 

geschaffte Woche an. 🍻🍻🍻 Das stärkt die Teamkultur, hilft, einander besser kennenzulernen und schützt 

vor dem gefürchteten Lagerkoller im Homeoffice. 🌋🌋🌋

06
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Vertrauen schenken
Veränderungen in Unternehmen anzustoßen ist schwer. Das gilt umso mehr für Remote-Teams. Beziehen 

Sie Ihr Team deshalb so früh wie möglich in wichtige Entscheidungen mit ein -  am besten schon, wenn 

Sie gerade erst über Veränderungen in Ihrem Unternehmen nachdenken. So erscheinen Veränderungen 

nicht überstürzt, sondern von langer Hand vorbereitet. Unser CEO Hannes postet regelmäßig Bücher, die 

er gelesen hat und die einen Einfluss auf das Unternehmen haben könnten, samt seiner persönlichen 

Notizen, in unserem #general-Kanal in Slack. 

07

Bescheiden und reflektiert führen
Wir stellen gezielt Menschen ein, die einen starken Drang mitbringen, zu lernen und zu wachsen. Diese 

persönliche Entwicklung fördern wir, indem wir unseren Mitarbeitern regelmäßig ganz offen Feedback 

geben und das auch einfordern. Unsere Führungskräfte führen wöchentliche 1:1-Gespräche mit ihren 

Teammitgliedern, wir haben informelle Check-Ins und zu Beginn eines Meetings fragen wir jeden nach den 

drei Dingen, die heute bei ihm schlecht gelaufen sind. So kann jeder zu Beginn kurz Dampf ablassen und 

ist anschließend offen für die eigentlichen Meeting-Themen. 

Außerdem führen wir regelmäßige 360°-Feedback-Runden mit allen Mitarbeitenden sowie Leadership-

Surveys mit allen Führungskräften durch. Nachdem die Führungskräfte Feedback von ihren Teams 

erhalten haben, posten sie ihre wichtigsten Erkenntnisse daraus offen in ihren Team-Kanälen in Slack und 

zeigen so Reflexionsfähigkeit und Bescheidenheit – alles Eigenschaften, die eine erfolgreiche Führungskraft 

ausmachen.

08

Mentale Gesundheit fördern
Die größte Herausforderung für Remote-Teams ist nicht, dass sie zu wenig arbeiten, 

sondern zu viel und damit langsam ausbrennen. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, aktiv 

etwas für ihre mentale Gesundheit zu tun. Dazu stellen wir ihnen ein kleines Budget 

pro Monat zur Verfügung, mit dem sie Meditations-Apps oder Achtsamkeitskurse 

ausprobieren können. So helfen wir unseren Mitarbeitern, auch in stressigen, 

arbeitsintensiven Phasen fokussiert und entspannt zu bleiben. ❤ ❤ ❤

09
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Denken Sie kurz darüber nach: Sie haben einen Job, den Sie lieben, in 

dem Sie flexibel arbeiten können, der sich perfekt in Ihr Privatleben 

einfügt und der sich oft gar nicht nach Arbeit anfühlt. Im Homeoffice 

verschwimmen oft die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem. 

Durch die flexiblen Arbeitszeiten gibt es immer jemanden, der gerade 

noch arbeitet und viele Mitarbeiter bekommen durch die permanenten 

Nachrichten in Slack und co. das Gefühl, sie könnten wichtige Dinge 

verpassen. Sie kennen das bestimmt selbst: Der Laptop liegt nebenan, 

das Handy piept und Sie prüfen nur nochmal schnell Ihre Nachrichten. 

Könnte ja wichtig sein. Genauso wichtig ist es jedoch, wirklich 

abzuschalten, wenn man frei hat. 

Leider haben wir einige großartige Mitarbeiter an dieser 

Herausforderung verloren. Deshalb möchten wir Ihnen drei Tipps 

geben, wie Sie ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit 

herstellen können. Diese gelten natürlich für Sie und Ihr Team. 🔛📴

1   Legen Sie Ihre Kernarbeitszeiten in Ihrem Kalender 
fest, damit Ihre Mitarbeiter wissen, wann sie Sie 
normalerweise erreichen können.

2   Teilen Sie Ihrem Team klar mit, wann Sie arbeiten und 
wann Sie frei haben. Wir haben dafür einen Status-
Kanal in Slack, wo wir morgens “Hallo” und abends 
“Tschüss” sagen. 🙋 🙋 

3   Schalten Sie Benachrichtigungen wirklich aus, 
wenn Sie aufhören zu arbeiten - sowohl auf Ihrem 
Computer als auch auf Ihrem Telefon.

REMOTE PEOPLE 
OPERATIONS

Viele Führungskräfte sind besorgt, ihre Mitarbeiter könnten durch die 
fehlende Sichtbarkeit zuhause weniger arbeiten. Wir arbeiten nun seit über 
13 Jahren vollständig remote und können überzeugt sagen, dass genau das 
Gegenteil der Fall ist. 

Prokrastination ist nicht das Problem

KAPITEL 2
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Stellen Sie die richtigen Leute ein
Um sicherzustellen, dass jedes neue Teammitglied perfekt zu uns 
passt, durchlaufen Bewerber einen intensiven Prozess, der auf Effizienz 
optimiert ist und dazu führen kann, dass wir einige gute Kandidaten 
übersehen. Das nehmen wir dabei in Kauf.

So stellen wir Leute ein:
1   Ein kurzes Formular, um sicherzustellen, dass Bewerber zu unseren  

allgemeinen Anforderungen passen und motiviert sind

2   Biertest: Ein 10-minütiges Gespräch mit jemandem aus dem Team, in dem wir 
die Englischkenntnisse der Kandidaten überprüfen und, ob es Spaß machen 
könnte, mit ihnen zusammenzuarbeiten

3   Ein technisches Online-Quiz mit 50 Fragen, die auf die jeweilige Position  
zugeschnitten sind

4   Eine vierstündige Programmieraufgabe für zukünftige Entwickler

5     Ein einstündiges Interview mit dem zukünftigen Teamleiter

6     Vier einstündige Interviews mit zwei weiteren Teamleitern, einem Kollegen und 
einem Projektleiter, um unbewusste Biases in unserem Einstellungsprozess zu 
vermeiden

7   Ein abschließendes einstündiges Interview mit dem Geschäftsführer

Nur Kandidaten mit vier von fünf “Hell Yeah”-Stimmen erhalten ein 
Angebot von uns. Ist es kein eindeutiges “Hell Yeah”, ist es ein “Hell No”.

https://www.fooxes.de/#contact
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Hüten Sie sich vor “U-Boot”-Mitarbeitern
Wir können schon in der ersten Woche am Verhalten einer Person 
feststellen, ob diese scheitern wird oder nicht. Wir nennen diesen  
Typ “U-Boot-Mitarbeiter”.  

Sie geben ihnen eine Aufgabe, sie stellen keine klärenden Fragen, tauchen tagelang ab, ohne Sie auf dem 

Laufenden zu halten und überraschen Sie kurz vor der Deadline mit einem Ergebnis, das höchstwahrscheinlich 

nicht Ihren Anforderungen entsprechen wird. Dieser Typ Mitarbeiter scheitert immer in Remote-Teams, sowohl 

an der Aufgabe als auch kulturell bei seinen Kollegen. Wir alle haben unsere “U-Boot”-Tendenzen, z. B. wenn wir 

gestresst sind und eine Tonne an Arbeit vor uns haben. 

Um dieses Verhaltensmuster zu verhindern, haben wir drei Grundregeln für 
die Zusammenarbeit aufgestellt: 

1   Fragen stellen! Stellen Sie mindestens zehn Fragen zu jeder Aufgabe, damit Sie diese 
vollständig verstehen und Missverständnisse von vornherein vermeiden.

2   Tägliche Status-Updates! Geben Sie tägliche kurze Updates zu Ihrer Arbeit, um Ihren 
Fortschritt transparent zu machen.

3   Dagegenhalten! Halten Sie gegen unrealistische Fristen, die Sie nicht halten können.

https://www.fooxes.de/#contact
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Setzen Sie messbare Ziele
In der Tradition der digitalen Riesen wie Intel, Google und Facebook 
haben wir 2018 OKRs (Objectives and Key Results) eingeführt, um 
unsere Ziele messbar zu machen, unsere Teams zu stärken und das 
Mikromanagement unseres Geschäftsführer Hannes zu reduzieren. 😉

Unsere aktuellen OKRs

Objectives
1  Nachhaltiges Wachstum

2  Kunden begeistern

3   DIE Instanz für Remote Work und  
digitales Business werden

4  Ruhe in unseren Betrieb bringen

Key Results
1  Nachhaltiges Wachstum

- Verschickte Angebote >6 Mio. € 

- EBIT-Marge >30%

2  Kunden begeistern
- Kundenzufriedenheit >90% (NPS)

- Sprint-Burn-Down >90%

-  Von Kunden/Produktion gemeldete Fehler  

>1% der gesamten Tickets 

3   DIE Instanz für Remote Work und  
digitales Business werden
- 200 Social Media Posts

- 12 Vorträge auf Branchenevents

4  Ruhe in unseren Betrieb bringen
-  Niemand gibt in unserer Stress-Umfrage an,  

sehr oft oder oft gestresst zu sein.

- Toggl-Aufgaben pro Stunde auf 40 reduzieren

-  Jeder im Unternehmen arbeitet max. 40h/Woche  

(einschließlich Hannes).

{}

///
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Bei der Einführung von OKRs 

war das Buch “Measure What 

Matters” von John Doerr eine echte 

Inspirationsquelle für uns. Es zeigte 

uns den Zweck und die Vorteile von 

OKRs und räumte die Vorbehalte 

auf, die einige von uns gegen 

Zielvorgaben und, daran gemessen 

zu werden, hatten. 

Unsere wichtigsten 
Erkenntnisse aus dem Buch:

1  Ziele machen Unternehmen 
erfolgreicher und die Mitarbeiter 
fühlen sich wertgeschätzt und 
erfüllt.

2  Sie brauchen aspirative Ziele 
(Menschen auf dem Mars 
ansiedeln) und verbindliche Ziele 
(den Umsatz um 20% steigern).

3  Ohne Messung sind Ziele 
wertlos.

{}

Diese Ziele zu setzen war ein hervorragender Weg, damit sich unser 
Remote-Team fokussiert und für den Erfolg verantwortlich fühlt. Das 
Wichtigste dabei ist: Sie müssen diese Ziele gemeinsam mit Ihrem Team 
entwickeln und sie für alle einsehbar überwachen.

Um unsere OKRs zu überwachen, importieren wir alle unsere Daten aus Toggl, GitLab, Jira und einer Reihe 

anderer Quellen in Google BigQuery und erstellen schöne, maßnahmenorientierte Dashboards in Google 

DataStudio. Diese Dashboards teilen wir regelmäßig in unserem #general-Kanal in Slack. 

https://www.fooxes.de/#contact
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REMOTE PROZESSE  
UND TOOLS

KAPITEL 3

Automatisieren und Outsourcen
Damit wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren können, lagern 
wir so viele administrative Aufgaben wie möglich aus. Diese drei Tools 
machen uns das Leben jeden Tag leichter:

1     Candis zum automatischen Scannen von Rechnungen, Erstellen von Sammelzahlun-
gen und zur Vorabrechnung

2     Debitoor zum Versand von Rechnungen

3     Pleo für intelligente Spesenabrechnung

Als Nerds lieben wir es, Dinge zu automatisieren. 50 Rechnungen jeden Monat zu erstellen mit allen 

Details, die unsere Kunden benötigen, würde uns Tage kosten. Also haben wir die Erstellung von Rechnun-

gen aus Toggl-Zeitprotokollen an Debitoor über deren APIs automatisiert.

Für jedes neue Tool, das wir in unserem Team einführen, erstellen wir 
einen eigenen Kanal in Slack, wo die Leute ihre Fragen stellen, Probleme 
posten und sicherstellen, dass die Community ihnen dabei hilft.

https://www.fooxes.de/#contact
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Zeiterfassung
Zeiterfassung ist ein sensibles Thema. Mitarbeiter hassen sie, weil sie zeitaufwendig ist und sie sich 

dadurch kontrolliert fühlen. Manager lieben sie wegen des künstlichen Gefühls der Kontrolle und der 

Analysen, die sie ermöglicht. Ein paar Jahre lang haben wir alles getrackt, was wir gemacht haben, weil 

wir die Transparenz und die Statistiken daraus geliebt haben. 2019 haben wir beschlossen, unsere 

Zeiterfassung zu vereinfachen, um mehr Ruhe in unseren Betrieb zu bringen (unser Unternehmensziel 

#4). So haben wir es gemacht (Original-Slack-Post vom 1. Mai 2019):

@channel New freelancer invoicing and simplified time-tracking
TLDR: Starting today Time tracking only on project-level, invoices are  

based on full days Today (May 1st) is Labour Day. 🌹

What better day to radically change the way we time-track and the  

freelancers get paid.

Motivation 💪
1.  The changes in freelancer invoicing and payment are an effort to harmonize 

how we pay freelancers and employees. ☮  

2.  But more importantly, we want to give the same financial stability to the 

freelancers that employees already enjoy. 💰 

3.  While at the same time still allowing you to earn more, if you so choose. 🤑

4.   The changes in time-tracking are primarily focused on “calming our  

operations”.

5.  But more importantly, we want to put our money where our mouth is (quite 

literally as this might increase our cost base 😓). But I always hated the po-

lice-state that is implied with our detailed time-tracking. 👮  

Finally, we are able to live up to our values of trust and ownership. 

End of time tracking - kind of 🕛
Despite the operational challenges with project steering, controlling, invoicing 

and quoting clients and analytics (and they are substantial) - from now on, 

we only time track on the project we work on. No more tracking on tasks like 

“Estimation” or “Internal communication”. No more tracking on tickets. Only 

the project.

Example: If you only work on Glamour on a certain day, you have just one 

time-entry in Toggl. Except if you need lunch. Then it’s two. 😏 

You may continue to use Toggle’s real-time tracking for that or do the  

summary at the end of the day.

https://www.fooxes.de/#contact
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Invoicing ✒
1.  You will review how many hours you want to work per week (between ~30-50)  

with your squad-lead in your next 1:1.

2.  At the end of the month, you will create an invoice with ~20 lines (one for each day 

you worked) with i.e. 8 h if you chose 40 h / week as your default. @marcin Will 

write us a bot to auto-create that.

3.  Next: You check against the Toggl entries of the last months if there are days 

where you worked longer. Then adjust the entry in the invoice accordingly.

4.  Also check on days, on which you left early, chose to work only part of the day  

or did not want to work at all, please adjust accordingly as well.

5.  You may adjust your “default” hours every month or so with your squad-lead.  

This is important as the squad-leads and the PMs need to know, how much to  

put in your backlog.

Philosophy behind it 🔭
We want to pay you for the time that you offered us to work. Regardless of whether 

we found enough stuff for you to tackle.

Our PMs have received a new OKR        of filling our backlogs with four weeks (!) of 

work in the future - so ideally you will always have enough to do. But if they fail in 

that endeavour - it will not affect your income.

Quick side-note: We are reworking our contracts with our clients to have fixed  

maintenance & bug fixing budgets. We will come up with a process with which you 

can always grab tickets from a separate backlog for things like minor bugfixes,  

polishing, refactoring...

I will post some more details and examples over the next few days.

Feel free to ask questions and suggest changes here, in a DM with me or your 

squad-lead.

Thanks to everyone who was participating in the discussion around this over the  

last couple of months. That was quite a challenge to nail down.

Happy Labour Day 🌹🌹🌹

///

///
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Regelmäßiger Prozess-Frühjahrsputz
Eine neue Richtlinie hier, eine da, und schon ist Ihr schlanker Betrieb zu einem Monster wie SAP mutiert. 

(Nichts für ungut!) ☺ Um zu verhindern, dass sich Bürokratie in unsere schlanken Prozesse einschleicht, 

überprüfen wir rigoros alle unsere Richtlinien und Prozesse einmal im Jahr. Für jede unserer 20 

Kernrichtlinien stellen wir unseren Teammitgliedern zwei einfache Fragen:

1   Wie wertvoll ist diese Richtlinie für euch?

2   Wie viel Arbeit bedeutet es für euch, sie einzuhalten?

Danach entscheiden Geschäftsführer und Führungsteam gemeinsam, welche Richtlinien wirklich 

nützlich, welche veraltet sind und welche einen unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen, sie 

aufrechtzuerhalten.

Einfache Meeting-Koordination
Meetings mit vielbeschäftigten Menschen zu koordinieren ist eine echte Qual. Zig E-Mails gehen hin und 

her und fressen wertvolle Zeit. Wir verwenden Calendly dafür. Damit können Sie einfach allen, die mit 

Ihnen sprechen möchte, einen Link schicken, in dem sie Ihre verfügbaren Zeitfenster sehen und buchen 

können.

</>

///
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Kommunikationstool Slack
Kommunikation ist neben der neuen Art der Zusammenarbeit die größte Herausforderung von Remote-

Teams. Da Sie die meiste Zeit schriftlich in Chat-Tools kommunizieren, gehen wichtige nonverbale 

Botschaften und Kontext verloren. Wie das alte Sprichwort schon sagt: 90% einer Botschaft ist nicht das, 

was Sie sagen, sondern wie Sie es sagen.

Emoji-basierte Kommunikation
Um diese fehlende nonverbale Information auszugleichen, verwenden wir Emojis - und zwar sehr oft.  

💪😆👉 Für jeden Text-Post, den wir schreiben, posten wir doppelt so viele Emoji-Reaktionen in unseren 

Slack-Kanälen. Als Nerds, die wir sind, haben wir sogar unsere eigenen Emojis entworfen, zum Beispiel 

einen Papageien. Innerhalb weniger Stunden hatten wir 64 verrückte, wild rotierende Papageien, die jede 

menschliche Emotion ausdrücken konnten. 😜

Reaktionsgeschwindigkeit vs.  
konzentrierte Arbeit
Die Geschwindigkeit von Instant-Messaging-Tools wie Slack ist Stärke 
und Schwäche zugleich. Es kann schwierig sein, die Fragen von Team-
kollegen schnell zu beantworten und gleichzeitig ausreichend Zeit zu 
finden, in der man ungestört arbeiten kann.

Regelmäßige, längere Perioden fokussierter, tiefgehender Arbeit sind der Grund, warum Remote Work 

produktiver ist. Vergleichen wir es mit der Arbeit im Büro: Sie arbeiten gerade an einer Aufgabe und 

werden von einem Kollegen angerufen, der mal eben eine Frage hat. Dann kommt Ihr Chef mit einer 

dringenden Anfrage zu Ihnen, und in der Zwischenzeit erinnern Sie E-Mail-Pop-Ups daran, endlich Ihre 10 

neuen Nachrichten zu lesen. Um produktiv zu arbeiten, müssen Sie alle Störungen ausblenden und sich 

wirklich auf Ihre Aufgabe konzentrieren.

Um ein Gleichgewicht zwischen Reaktionsschnelligkeit und konzentriertem Arbeiten zu finden, haben 

wir eine Regel für Slack aufgestellt: Mitarbeiter müssen auf eine Slack-Nachricht, die an ihr 
persönliches Handle @name gerichtet ist, innerhalb von 2 Stunden antworten. Es reicht zu 

sagen: Bin dran, melde mich am Nachmittag/ morgen/etc. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere 

Teammitglieder in Kontakt mit ihren Kollegen bleiben und gleichzeitig intensiv arbeiten können.

{}
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PRODUKTIV ARBEITEN  
IN SLACK
2019 haben wir in 185 Slack-Kanälen zusammengearbeitet  

und 1,2 Millionen Nachrichten verschickt. Klingt, als würden  

wir die ganze Zeit Textnachrichten schreiben,  

anstatt zu arbeiten? Das ist tatsächlich eine große  

Gefahr in der Chat-basierten Kommunikation.  

Um unsere Teams trotz des hohen Volumens an  

Nachrichten produktiv und konzentriert zu halten,  

nutzen wir einige clevere Slack-Hacks, die uns  

dabei helfen, Ruhe in unsere Kommunikation zu  

bringen und produktiv zu arbeiten.

Threads
Damit wir unsere Slack-Kanäle schön 

aufgeräumt halten, nutzen wir Threads mit 

prägnanten Überschriften. Sämtliche Kom-

munikation zu einem Thema findet in diesen 

Threads statt.

Reaktionen
Um Ablenkungen zu reduzieren, verwenden 

wir Reaktionen, statt Emojis als Antwort zu 

posten. Denn jede Antwort erzeugt eine 

ungelesene Nachricht und damit einen “Ping” 

beim Empfänger und stört beim Arbeiten. 

Status
Wir verwenden den Status, um anzuzeigen, 

wann wir nicht verfügbar sind und wann 

wir wieder zurück sind. So sehen alle, die 

versuchen, Sie zu kontaktieren, wann sie eine 

Antwort erwarten können.

01

02

03

{}

///

KAPITEL 4
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Kurz halten
Slack ist gänzlich ungeeignet für Diskussionen und 

Gruppenunterhaltungen. Deshalb haben wir strenge 

Richtlinien, wofür man Slack NICHT verwenden 

darf. Wir haben einen Bot entwickelt, der uns nach 

10 Nachrichten pro Thread ermahnt, endlich zu 

telefonieren. Nach 20 und 30 Antworten wird er immer 

ärgerlicher, bis er einem nach 40 Nachrichten das 

“Sprechdurchfall”-Emoji zeigt.

Asynchrone  
Stand-Ups
Wir machen unsere Stand-Ups asynchron in einem Slack-

Kanal. Wir posten zu Beginn des Tages (BOD), was wir 

erreichen wollen und geben mit ⛔ ✅ an, ob wir die Aufgabe 

am Ende des Tages (EOD) erledigt haben. Außerdem posten 

wir Blocker. Das hält das Team und den Projektleiter

wunderbar abgestimmt.

Zwischen Kanälen 
wechseln  Command + K
öffnet den Schnell-Umschalter. Geben Sie einfach ein,  

zu welchem Kanal Sie springen möchten und drücken  

Sie Enter. 

Kanäle als gelesen  
markieren ” Shift + Esc
sodass Sie sich zu 100% auf die Aufgabe konzentrieren 

können, an der Sie gerade arbeiten, ohne Ihre  

Slack-Kanäle im Blick zu haben.

04

06 07

05
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#done-Kanal
Um unser Team über alle Projekte auf dem 

Laufenden zu halten, posten wir End-Of-

Week-Updates für alle Projekte in unserem 

#done-Kanal in Slack.

Schnellsuche
Command + F
öffnet die Suche. Wenn Sie Suchzusätze 

wie “from” oder “in” beherrschen, finden Sie 

alles, was jemals geschrieben wurde, binnen 

Sekunden.

Kurzbefehle
Command + / 
öffnet das Menü für Kurzbefehle. So können 

Sie Slack verwenden, ohne jemals die 

Maus benutzen zu müssen, und werden 

blitzschnell.

08

09

10
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Die wichtigsten Kanäle in Slack

#status
In unserem #status-Kanal melden wir uns täglich an und ab. Morgens 

posten wir ein kurzes “Hallo, guten Morgen” und teilen, was wir an 

diesem Tag in Angriff nehmen wollen. Abends verabschieden wir 

uns mit einem “Tschüss” und posten, was wir tagsüber geschafft 

haben und wo wir Hilfe brauchen. Außerdem posten wir dort, wenn 

wir länger als 30min weg sind, z.B. für die Mittagspause oder einen 

anderen Termin, und wann wir wieder zurück sind. Auf diese Weise 

sehen die Leute, wann wir verfügbar sind und wann sie eine Antwort 

von uns auf ihre Fragen erwarten können. 

#general
Für Remote-Teams ist es enorm wichtig, dass 

alle Mitarbeiter ständig auf dem Laufenden 

sind. Deshalb posten wir Themen, die für alle 

Mitarbeiter relevant sind, in unserem #general-

Kanal in Slack.

{}
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#done
Um unser Team über alle 

Projekte auf dem Laufenden 

zu halten, posten wir End-Of-
Week-Updates in unserem 

#done-Kanal in Slack.
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#random
Eines der besten Mittel, um das Wir-Gefühl im Team 

zu stärken, ist ein Kanal, der ausschließlich für Privates 

gedacht ist. Wir nutzen dafür unseren #random-Kanal 

in Slack, wo wir lustige Fotos, Videos und Memes teilen. 

https://www.fooxes.de/#contact


25 Remote Work Hacks GET IN TOUCH

REMOTE MEETINGS
KAPITEL 5

Unser wichtigster synchroner Kommunikationskanal sind Video-Calls, 
in denen wir tägliche Stand-Ups in unseren Projekten, wöchentliche All-
Hands mit dem gesamten Team und nach Bedarf weitere Meetings halten, 
um Projekt- und Unternehmensthemen zu besprechen. Wir verwenden 
Zoom und Google Meet dafür, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer.

10 Regeln für produktive  
Remote Meetings

1       Beginnen und beenden Sie Ihre Meetings immer pünktlich.

2 Geben Sie immer Ihren Namen an, damit die Leute wissen, wer Sie sind. 👨♂👧♀ 

3 Alle Kameras sind an. Keine Ausnahmen.

4  Platzieren Sie das Fenster der Personen, mit denen Sie sprechen (oder Ihre 

Folien, wenn Sie präsentieren) direkt unter Ihrer Kamera. So sieht es aus, als 

würden Sie direkt mit ihnen sprechen.💡

5  Schalten Sie Ihr Mikrofon beim Zuhören stumm, um Rückkopplung zu  

vermeiden.

6  Prüfen Sie, ob Ihr Mikrofon stummgeschaltet ist, bevor Sie sprechen.  🤑🤑🤑

7  Arbeiten Sie in Ihrem Meeting an einem gemeinsamen Dokument.  

Wir verwenden dafür GoogleDocs.

8  Investieren Sie in Hardware! Es gibt nichts Schlimmeres als eine schlechte 

Kamera und schlechten Ton während Ihrer Meetings.

9  Beleuchten Sie die Wand hinter Ihrem Computer z. B.  

mit Philips Hue-Lichtleisten. So erhalten Sie einen  

schönen gleichmäßigen Teint und können sogar  

vortäuschen, dass Sie in der Sonne gewesen  

sind. ☀ 🌴😜

10  Wenn Sie Ihr Meeting aufzeichnen (weil Sie  

etwas Wichtiges erzählen oder danach mit  

Ihrem Team teilen möchten), sagen Sie es  

den Teilnehmern, bevor Sie mit der  

Aufzeichnung beginnen.
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All Hands Meetings
Einmal in der Woche kommen wir zu unserem 30-minütigen All Hands Meeting zusammen, um wichtige 

Themen mit dem gesamten Team zu besprechen. Remote All Hands sind großartig, um Veränderungen im 

Unternehmen anzustoßen und alle an Bord zu holen. Für Videokonferenzen mit großen Gruppen haben sich 

Whereby und Zoom als unsere Lieblingstools herausgestellt.

Walking 1:1 Meetings
Wenn Sie viele 1:1 Meetings haben und Ihre Aufmerksamkeit abschweift (oder Sie einfach mehr Zeit für 

Bewegung in Ihrem Leben finden wollen), führen Sie diese Meetings doch einfach mal im Gehen im Freien 

durch. Wir machen das regelmäßig und haben viele 4 bis 20 Kilometer-Debatten. Es ist erstaunlich, wie 

sich die Qualität der Gespräche verbessert, wenn sich die Leute körperlich in eine Richtung bewegen. 

Bei einem einstündigen Meeting wählen Sie vorher eine 30-minütige Route, so dass Sie nach der Hälfte 

einfach umdrehen und zurücklaufen können.

Warum wir Walking Meetings lieben: 

1  Wir verbrennen während der Arbeit eine Menge Kalorien, ohne uns groß 

anzustrengen. 🔥

2  Wir sind voll auf unser Gespräch fokussiert, weil keine ablenkenden 

Slack-Nachrichten oder E-Mails eingehen.

3  Wir bleiben total entspannt, auch wenn Gespräche mal eine Stunde oder 

länger dauern. Denn es fühlt sich nicht wie vergeudete Zeit an, die wir  

anders besser nutzen könnten. 😌

4  Meeting-Tage fühlen sich meist an, als hätte man nichts geschafft.  

Das ist anders, wenn man zu Fuß unterwegs ist: 

Die Streckenaufzeichnungen und verbrauchten  

Kalorien geben uns extra Energie. 💪😊👍

5   Es fühlt sich großartig an, sich in der Natur  

zu bewegen. 🌳☀ 🌺
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///

{}

Beer O’Clock Meeting
Jeden Freitag um 17 Uhr treffen wir uns zur “Beer O’Clock” im Zoom und lassen unsere Woche  

ausklingen. Wir erzählen, was wir in der vergangenen Woche so erlebt und welche Pläne wir fürs  

Wochenende haben. Das stärkt die Teamkultur, hilft, einander besser kennenzulernen und schützt  

vor dem gefürchteten Lagerkoller im Homeoffice. Und wir stellen damit sicher, dass die Leute danach 

auch wirklich Feierabend machen.
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Bestimmt haben Sie noch Fragen zum ein oder anderen 
Thema. Unser Geschäftsführer Hannes Kleist hält  

regelmäßig Vorträge und Online-Seminare zum Thema 
Remote Leadership in Unternehmen. Schicken Sie uns 

einfach eine unverbindliche Nachricht!

Wir helfen Ihnen gern

FAZIT
Das Coronavirus zwang Unternehmen auf der ganzen Welt, ihre Mitarbeiter nach  

Hause zu schicken und von einem Tag auf den anderen remote zu arbeiten.  

Cloud-basierte Kollaborationstools ermöglichten diesen blitzschnellen Wechsel von  

Büro-gebundener zu Remote-Zusammenarbeit. Ein Jahr später bekamen Mitarbeiter und 

Unternehmen einen ersten Eindruck von den Vorteilen, aber auch Herausforderungen, die 

Remote Work mit sich bringt.

Wenn Remote-Teams gut organisiert sind und es Führungskräften 

gelingt, eine Umgebung zu schaffen, in der sie konzentriert 

zusammenarbeiten und gleichzeitig effektiv miteinander 

kommunizieren, werden diese Teams langfristig bessere 

Ergebnisse erzielen als in ihrem bisherigen Büroumfeld.

Das Besondere an der Remote-Community weltweit ist: Sie schätzen Transparenz als Kernwert 

und teilen ihre Erfahrungen mit anderen, um gemeinsam besser zu werden und voneinander  

zu lernen. 

Dieser Tradition folgend, haben auch wir unsere Führungserfahrungen von Remote-Teams mit 

Ihnen geteilt. Wir hoffen, dass wir Sie mit unseren Beispielen inspiriert haben und dass Sie einige 

Dinge, die Sie in unserem Whitepaper gefunden haben, direkt in Ihrem Team ausprobieren.
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