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Verhaltensforschung
Homeoffice, aber effizient

M

it Blick auf 2021 befassen sich aktuell
viele Teams inmitten der CoronaPandemie mit existenziellen Entscheidungen. Erzwungen durch hohe
Infektionszahlen und die damit einhergehenden Beschränkungen finden diese jedoch nicht
wie gewohnt in Board Rooms, sondern fast nur in Virtual
Rooms statt. Die persönliche Nähe, die nonverbale Kommunikation fallen weg.
Nach Monaten im Homeoffice stellt dies Managerinnen und Manager vor bis dato ungeahnte Herausforderungen. Selbst erfahrene Teamleader stossen in virtuellen Meetings ans Limit. Der Ausblick auf weitere
Einschränkungen und nachhaltig veränderte Arbeitsmodelle fordert also innovative und verlässliche Antworten
auf die Frage, wie Teamprozesse gestaltet werden müssen, um bestmögliche Entscheidungen sicherzustellen.

Arbeiten Sie mit kleinen Teams,
sonst finden Sie nur Bestätigung

Torben Emmerling
Managing Partner
Affective Advisory

«Entscheidungen, die
in virtuellen Meetings
fallen, können
kognitive Verzerrungen
in Gruppen
überwinden.»

Die Applied Behavioural Science, welche sich auf die
Erforschung menschlichen Verhaltens spezialisiert, liefert hierfür einfache Prinzipien. Richtig gestaltet und
umgesetzt, können virtuelle Entscheidungsprozesse
kognitive Verzerrungen in Gruppen (Groupthink) effektiv überwinden und Ergebnisse von Teams verbessern.
Aus umfangreicher Forschungs- und Praxiserfahrung
können drei Prinzipien hervorgehoben werden, welche
sich für virtuelle Meetings besonders eignen:
Erstens: Wählen Sie eine kleine Gruppe, wenn Sie
eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Studien
zeigen, dass grosse Teams deutlich stärker zu Groupthink neigen als kleine Teams. Je grösser die Gruppe,
desto grösser die Tendenz, Informationen auf eine Weise zu interpretieren, die vorhandene Informationen
und Überzeugungen weiter bestärkt (Confirmation
Bias). Zudem sind grosse Gruppen virtuell schwieriger
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zu organisieren. Halten Sie es folglich wie bei der Auswahl Ihres Brautkleids oder Smokings: Beschränken Sie
Ihr Team für einen effizienten Entscheidungsprozess
auf die Grösse von zwei bis maximal fünf Mitgliedern.
Zweitens: Holen Sie individuelle Meinungen ab. Damit Sie die besten Ideen aus diversen Teams identifizieren können, empfehlen wir, Positionen zuerst einzeln
abzuholen. Vorschläge können zum Beispiel in einem
Eins-zu-eins-Gespräch geteilt und in einem Dokument
festgehalten werden. Im Anschluss sollten sie aggregiert
und anonym in der Gruppe besprochen werden. Es gilt
dabei, die Ansätze zu bewerten, ohne sie einzelnen Teammitgliedern zuzuordnen, und gemeinsam das Ideal zu
identifizieren. Studien belegen, dass dieser digital leicht
umsetzbare Ablauf Groupthink und versteckten Agenden
entgegenwirkt und Entscheidungen in Teams verbessert.

Auch im virtuellen Raum braucht jedes
Teammitglied eine eigene Rolle
Drittens: Teilen Sie auch online die Verantwortung
für wichtige Entscheidungen. Ergebnisse können durch
ganz einfache Faktoren beeinflusst werden. So sind
auch in virtuellen Meetings häufig einzelne Personen
für die Wahl der Mitglieder, der Agenda und der Kommunikationswege verantwortlich, wodurch individuelle
Präferenzen sich leicht auf eine ganze Gruppe übertragen können. Studien zeigen, dass diesen Verzerrungen
wirksam entgegengewirkt werden kann, wenn einzelnen Teammitgliedern auf Basis ihrer Fachkenntnisse
eigene Rollen zugewiesen werden. Weiter sollten sich
alle für den Prozess und das Ergebnis verantwortlich
fühlen, was zum Beispiel durch eine gemeinsame Erklärung zu Beginn erreicht werden kann.
Diese Prinzipien garantieren zwar noch keine gute
Entscheidung. Jedoch erhöhen sie entscheidend die
Qualität des Prozesses und damit die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen virtuellen Managements.
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Weltwirtschaft Neuorientierung, jetzt

W

ohl selten war die Welt auf so wenige
Themen fokussiert wie zuletzt. Seit einer
gefühlten Ewigkeit gibt es nur drei Themen in den Nachrichten: Klima, Corona,
Trump. Diese unheilige Dreifaltigkeit hat es sogar geschafft, das seit meiner Kindheit dominierende Thema
Nahostkonflikt zu verdrängen. Nach Hunderten Terroranschlägen endlich eine Abwechslung?
Jein. Anders sind die Bilder. Statt ausgebombter Autowracks und aufgeregter Massenbeerdigungen sehen
wir jetzt schmelzende Polkappen, überfüllte Intensivstationen und einen wild um sich schlagenden Egomanen. Jeden Tag. Gleich geblieben sind die selbstgerechte
Entrüstung und die immer lauter werdende Aufregung
der Gesellschaft. Ganz ehrlich: Ich habe genug davon!
Damit sollen die angesprochenen Themen nicht verharmlost werden. Der Nahostkonflikt ist eine Geissel
nicht nur für die Region – und er hat unsägliches Leid
gestiftet. Die Klimakrise ist real und wird die Welt stark
verändern. Corona ist eine schwerwiegende Pandemie,
die wir bis heute nicht in den Griff bekommen haben.
Und Donald Trump ist eine Bedrohung für Freiheit und
Demokratie auf der ganzen Welt.
Was mich stört, ist, dass wir durch unsere überemotionalisierte Fokussierung die reale Breite der uns
gegenüberstehenden Herausforderungen komplett ausblenden. Nehmen wir nur ein Thema heraus: Trump.
Wie viele Stunden haben wir uns dieses Jahr mit den USA
auseinandergesetzt? Nur ein paar Stichworte: Amtsent-

«Trumps Abwahl ist eine Chance,
den Fokus von den USA zu lösen.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners

hebungsverfahren, Handelskriege, Corona-Verleugnung,
Wahlen, Wahlausgangsverleugnung. Wahrscheinlich
wissen mehr Menschen in der Schweiz, wie die Tochter
des US-Präsidenten heisst, als dass sie den Namen des
chinesischen Präsidenten kennen.

Warum bloss schaut niemand nach
China, Indien oder Indonesien?
Dabei ist China auf dem Weg, in Wirtschaft und Politik die neue Führungsmacht auf der Welt zu werden.
Vielleicht macht sich jemand die Mühe, einmal zu messen, wie viele Minuten in der Tagesschau oder wie viele
Zeilen in unseren Printmedien auf Amerika verwendet
werden und wie viele auf China. Wenn man nüchtern
die bevorstehenden Umwälzungen in Geopolitik und
Weltwirtschaft betrachtet, wie würden Sie gewichten?
Eins zu eins? Und wo stehen wir in der Realität? Insofern ist die Abwahl von Trump eine Chance für eine
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Neuorientierung. Joe Biden ist ein Mann der leiseren
Töne, der statt bilateraler Konfrontation eher multilaterale Lösungen für die grossen Probleme sucht. Er wird
es nicht schaffen und wohl auch nicht wollen, die gleiche mediale Aufregung zu erzeugen wie sein Vorgänger.
Hoffentlich erlaubt uns das, mehr Zeit auf die wesentlichen Fragen unserer Zeit zu verwenden.
Wussten Sie, dass aller Voraussicht nach in zwanzig
Jahren Indien ein höheres Volkseinkommen als die USA
haben wird? Oder dass Indonesiens in realen Dollar gemessener Zuwachs an Volkseinkommen über diesen
Zeitraum grösser sein wird als der von ganz Europa? Die
Welt wird wirtschaftlich betrachtet facettenreicher und
komplizierter. Diese Komplexität müssen wir wieder
wahrzunehmen lernen. Sonst kommen uns Corona und
Klima noch teurer zu stehen, und zwar nicht wegen der
vielen Erkrankten oder Gestorbenen oder der Folgen
der Erderwärmung, sondern weil wir viele der wichtigen Entwicklungen verschlafen haben.

Armleuchter,
aber schön
vergoldet
KARIN KELLER

K

ürzlich war
ich in der
Bäckerei, um
ein Brötchen für meinen Sohn zu kaufen.
Neben mir warteten
noch andere Personen
auf Bedienung, und als ich endlich dran
war, drängte sich ein junger Mann vor.
«Entschuldigung, aber ich war zuerst»,
sagte ich freundlich. Vermutlich hatte
der Mann nicht bemerkt, dass er nicht
an der Reihe war. Au contraire: «Mir
doch egal!», blaffte er und sah erst mich,
dann die Verkäuferin herausfordernd an.
Ich war sprachlos. Nicht so die ältere
Dame hinter mir, die den Drängler in die
Schranken wies: «Verp*** dich, du Armleuchter!» Es brach ein veritabler Tumult
aus, die Wartenden warfen sich Schimpfwörter an den Kopf, ein Mann kommentierte die Brüste der Bedienung und
etliche Male hörte ich das A-Wort. Ich
machte mich aus dem Staub – ohne Brötchen und erschlagen vom Gewitter im
Laden.

«Ich komm vorbei
und ersteche dich,
du Schlampe!»
Sie können das kaum glauben? Zu Recht.
Diese Geschichte ist erfunden. Und doch
passiert sie täglich: im virtuellen Raum.
Auf Social Media und in den Kommentarspalten der Online-Medien. Beleidigungen, fiese Seitenhiebe und gar Hass
sind dort gang und gäbe. Mein Businessprofil auf Facebook wurde kürzlich mit
Kommentaren wie «Ich komme vorbei
und ersteche dich, du Schlampe» eingedeckt. Viele Menschen müssen sich
mit rassistischen Bemerkungen auseinandersetzen. Andere werden bedroht
oder gemobbt. Das finden die meisten
krass, und das ist es auch. Doch es geht
auch subtiler und manchmal sind die
Grenzen zwischen Beleidigung und
einer «Meinung» nicht so klar. Ist es
beleidigend, Alain Berset als «unfähig»
zu bezeichnen, wenn er nicht durchsetzt,
was man selber als richtig erachtet? Ist
es okay, sich über die fehlerhafte Rechtschreibung eines Beitrags lustig zu
machen?
Ich selber bin im echten Leben kein Fan
davon, jedes Wort auf die Goldwaage zu
legen. Im Netz aber wäre es sinnvoll.
Denn dort fehlt uns, was es uns offline
möglich macht, Meinungsverschiedenheiten auszutragen: Körpersprache und
direkte Interaktion. Überlegen wir also
gut, wie wir online unsere Meinung
äussern. Und ob es überhaupt nötig ist.
Denn: Auch das goldene Schweigen hat
Gewicht.
Karin Keller, Mitglied Verband Frauenunternehmen,
Inhaberin Textagentur Abcwerk.
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HZ online 6.12.2020
«Ab Januar: Bis zu 70!000
Impfungen pro Tag»
Ehrlich gesagt bin ich lieber Impf-«Versuchskaninchen» als ein Virus-Opfer.
Ich hatte zwar auch noch
nie eine mRNA-Impfung,
aber doch schon einige
Infektionen durch mRNAViren, die oft auch artfremden Ursprungs waren. Solche mRNA ist also nichts
Neues für meinen Körper;
er geht schon seit Jahren
um damit. Wir kennen ausserdem die Nebenwirkun-

gen dieses Virus bereits,
und da ist mir als «Risikoperson» die Impfung nun
wirklich lieber.
Jab Lytras
Jeder soll doch selber entscheiden, ob er/sie sich
impfen lassen will oder
nicht. Versuchskaninchen
würde ich so nicht sagen,
jetzt fangen ja die Impfungen in England an.
Dominique Grensing

HZ Nr. 48 26.11.2020
Interview mit Pälvi Pulli
«#Sicherheitspolitik ist
eine Verbundaufgabe. Es
braucht eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Bund,
Kantonen und Gemeinden.» – Pälvi Pulli in der
@Handelszeitung zur
Schweizer Sicherheitspolitik in der aktuellen
Weltlage.
VBS-DDPS
@vbs_ddps

HZ Nr. 49 2.12.2020
HZ-Kolumne Free Lunch
Wochenendlektüre: Ich
habe in der @Handelszeitung dem #SECO
und @statistik_zh
ein Kränzchen gewunden
für ihre Hilfe beim
#contacttracing mit
der Wirtschaft.
Marc Brütsch
@MarcBruetsch

HZ online 6.12.2020
«Spaniens Regierung testet
die Vier-Tage-Woche»
Wenn man in vier Tagen
das Pensum von fünf Tagen
arbeitet und das gleiche
Geld bekommt, wo sollen
dann neue Jobs entstehen?
Und wenn man in vier Tagen das Pensum von vier
Tagen arbeitet, warum
sollte man dann für fünf
Tage entlöhnt werden?
Markus Wachter

HZ online 6.12.2020
«Ab Januar: Bis zu 70!000
Impfungen pro Tag»
Auf Teufel komm raus und
mit dem Kopf durch die
Wand, scheint das neue
Motto zu sein! Ich bin
klarer Impfbefürworter,
aber nicht auf diese Weise.
Wir sind keine Versuchskarnickel und der angestrebte Haftungsausschluss
der Biotech-Firmen spricht
erst recht gegen diese
Covid-19-Impfung!
Martin Müller

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

