
In wenigen Tätigkeitsfeldern ist die Glo-
balisierung der Arbeitsverhältnisse heute 
schon so Realität wie in der modernen Soft-
wareentwicklung. Im Zuge des Offshoring 
(vgl [Erb05]), also der Auslandsverlage-
rung zum Beispiel von IT-Projekten, wird 
oftmals ein weltweites Sourcing betrieben 
(vgl. [Car05]). Gerade in den letzten Jahren 
beobachten wir dabei einen Trend hin zu 
Zeitzonen übergreifend verstreuten großen 
Teams mit 50 bis über 100 Mitgliedern.
Dieser Trend zur globalen Verlagerung ein-
zelner Arbeitspakete, Prozesse und Funkti-
onen fällt in der Softwareentwicklung mit 
einem anderen Großtrend zusammen, der 
eine spannungsreiche Wechselwirkung aus-
löst: Agilität (vgl. [Bec01]). Spielten sich in 
der Vergangenheit die rasantesten Entwick-
lungen zumeist auf einer technologischen 
Ebene ab, erleben wir momentan die größ-
ten Veränderungen im Bereich der Prozesse 
und der Organisation. Agile Prinzipien fin-
den dabei trotz oft noch unterschiedlicher 
Interpretationen des Begriffs immer stärker 
Einzug in Projekte aller Art.

Offshoring und Agilität 
sind kein Widerspruch
Dabei scheinen Offshoring und Agilität 
zunächst im Widerspruch zu stehen. Denn 
bei einer agilen Vorgehensweise wird ge-
rade auf die persönlichen Interaktionen 
zwischen den Kollaborationspartnern Wert 
gelegt. Die Kommunikation in Großteams, 
die global und über verschiedene Zeitzonen 
hinweg verteilt sind, scheint diesem Ansatz 
diametral zuwiderzulaufen. Doch unsere 
Erfahrungen zeigen, dass eine Auflösung 
des Konflikts auf praktischer Ebene erfolg-
reich möglich ist. 
Bei ThoughtWorks haben wir bereits zahl-
reiche Projekte auf diese Art und Weise 
durchgeführt. Ein Beispiel ist unsere Ar-
beit für thetrainline.com. Das Portal ist der 

führende Verkäufer von Online-Zugtickets 
im Vereinigten Königreich mit einer durch-
schnittlichen Nutzerzahl von 3,5 Millio-
nen. Die Ticket-Webseite wird außerdem 
von den meisten Franchise-Zuganbietern 
des Landes als Plattform verwendet. Die 
Kooperation ist eines der größten agilen 
Projekte weltweit: Über 350 Teammitglie-
der arbeiten in Großbritannien und Indien 
an der kontinuierlichen Verbesserung der 
Seite und können alle sechs Wochen eine 
neue Funktionalität veröffentlichen.
Den Schlüssel zu einer so erfolgreichen Um-
setzung agiler Vorgehensweisen in großen 
und verteilten Projekten bilden schlicht 
andere oder modifizierte agile Mechanis-
men, die den Besonderheiten solcher Teams 
Rechnung tragen. Der beste Weg, um dies 
zu erläutern, sind einige Best Practices aus 
unserer langjährigen internationalen Erfah-
rung in der Softwareentwicklung.

Sechs Empfehlungen für 
große verteilte Teams
Anhand unserer Erfahrungen mit der 
Durchführung von agilen Projekten in den 
letzten 14 Jahren möchten wir folgende 
Empfehlungen für global verteilte Teams 
geben.

Empfehlung 1: 
Ein gesundes Product Backlog
Ein sicheres Kennzeichen für jedes gut 
funktionierende agile Team ist ein gesundes 
Backlog. Dieses hilft allen Teammitgliedern 
dabei, den Überblick darüber zu bewah-
ren, woran sie und ihre jeweiligen Kollegen 
arbeiten. Ist dies in einer lokal organisier-
ten Arbeitsgruppe eher ein Anzeichen für 
produktive agile Kollaboration, so ist es 
in global verteilten Teams ein zwingendes 
Erfordernis, denn die Möglichkeit zu einem 
informellen Abgleich „über den kurzen 
Dienstweg“ ist hier natürlich nicht möglich. 

Woran erkenne ich aber, dass mein Backlog 
nicht mehr gesund ist? Hierfür lassen sich 
einige Anzeichen ausmachen, denen Sie bei 
Auftreten dringend nachgehen sollten:

n Das Team verbringt viel Zeit mit Te-
lefonkonferenzen, um herauszufinden, 
welche Arbeit gerade zu tun ist.

n Es herrscht Verwirrung bezüglich des 
Scopes, also des Inhalts und Umfangs 
der einzelnen Storys.

n Die Teams haben Schwierigkeiten, sich 
untereinander zu integrieren.

n Teammitglieder sorgen für Verwirrung 
und Fehler, weil sie in die Funktionali-
tät und die Codebasis der jeweils ande-
ren stolpern.

n Jedes Team treibt seine Lösung, seine 
Architektur und sein Design in unter-
schiedliche Richtungen voran, was 
ebenfalls zu Konflikten und Frust führt.

Um sicherzustellen, dass das Backlog ge-
sund ist, empfehlen wir, auf eine effiziente 
und effektive Kommunikation unter den 
Teammitgliedern und ganz besonders zwi-
schen den einzelnen Teams zu achten. Im 
weiteren Verlauf dieses Artikels werden 
wir viele Ratschläge für eine verbesserte 
Kommunikation in international verteilten 
agilen Teams geben. Dazu gehören etwa 
das persönliche Kennenlernen der Kollegen 
an anderen Standorten und die Nutzung 
verschiedenster, passender Kommunikati-
onskanäle. Sie alle tragen auch zu einem 
gesunden Backlog bei. Weitere praktische 
Hinweise für ein gesundes Product Backlog 
sind:

n Die Vision oder das Ziel des Projekts 
sollten von Beginn an deutlich gemacht 
und auch bei der Erstellung und Aktua-
lisierung des Backlogs mitgedacht wer-
den.
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n Das Backlog sollte eine klare und in-
terkulturell verständliche Struktur und 
Sprache haben.

n Methoden wie Story Mapping (siehe 
unten) helfen, das Backlog anschaulich 
und übersichtlich zu gestalten.

n Alle Bezüge zu Funktionalität und Fea-
tures, an denen andere Teams gearbei-
tet haben, derzeit arbeiten oder noch 
arbeiten werden, sollten im Backlog 
oder in der Story Map an der entspre-
chenden Stelle gekennzeichnet werden. 

n Jedes Teammitglied sollte zu jedem 
Zeitpunkt wissen, wer bei Fragen und 
Problemen Ansprechpartner ist. 

Story Mapping ist eine Methode, die wir 
sehr häufig verwenden. Anstelle zahlloser 
Seiten Text wird beim Story Mapping ge-
meinsam mit allen Teilnehmern das Back-
log visuell an einer Wand dargestellt. Dafür 
verwenden wir Klebezettel in verschiedenen 

Farben, die unterschiedliche Ebenen darstel-
len. Von der übergeordneten Vision werden 
die Ziele abgeleitet, die der Nutzer beim Ver-
wenden der Software hat – beispielsweise 
ein bestimmtes Produkt zu finden. Die Ziele 
werden dann in Aktivitäten mit ihren detail-
lierten, einzelnen Tätigkeiten aufgefächert. 
Aus diesen kleinteiligen Schritten werden 
die User-Storys abgeleitet, die die konkrete 
Umsetzung in der Softwareentwicklung be-
schreiben. Abbildung 1 zeigt den Grundauf-
bau sowie ein simples Beispiel. 
Farben, Anordnung und Richtung können 
auf verschiedene Weise variiert werden. 
Außerdem bietet es sich an, kleine Klebe-
zettel für Anmerkungen zu verwenden oder 
Aufkleber für besondere Markierungen, 
etwa für Alternativlösungen, auf die einzel-
nen Kärtchen zu kleben. Die genaue Struk-
tur und Vorgehensweise muss bei jeder 
Story Map erst im Laufe ihrer Entwicklung 
gefunden werden. Das Story Mapping hilft, 

alle Teilnehmer einzubinden und Abläufe 
sowie To-Dos für alle verständlich darzu-
stellen. Darüber hinaus erleichtert es die 
Abschätzung des Umfangs sowie die Prio-
risierung. Besonders hilfreich ist, dass sich 
Story Maps auch in Projektmanagement-
Tools wie z. B. „Mingle“ einbinden lassen. 

Empfehlung 2: 
Klare Aufgabentrennung und Richtlinien
Ebenso wichtig wie ein gut geführtes Back-
log ist eine klare und unmissverständliche 
Trennung der jeweiligen Arbeitsaufgaben. 
Nur dadurch können die Teammitglieder 
in ihren alltäglichen Tätigkeiten unab-
hängig voneinander arbeiten. Natürlich 
sind manchmal Überlagerungen zwischen 
verschiedenen Teamaufgaben nicht zu 
umgehen. Hier zahlt sich allerdings eine 
durchdachte Projektplanung aus. Sie soll-
ten vorab entsprechende Überschneidun-
gen antizipieren und im Team diskutieren. 
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Abb. 1: Schema und Beispiel für den Aufbau einer Story Map.



Dazu gehört auch, dass nicht vermeidbare 
Überschneidungen kenntlich gemacht wer-
den und dass jedes Teammitglied genau 
weiß, wer an welchen Bereichen arbeitet. 
So können sich Teammitglieder im Zwei-
felsfall direkt untereinander abstimmen.
Aus unserer Erfahrung wissen wir außer-
dem, dass klare Richtlinien für Architektur 
und Design von großem Wert für eine pro-
duktive Zusammenarbeit gerade in verteil-
ten Teams sind. Das gilt insbesondere für 
Teams, die auf derselben Codebasis bzw. 
denselben Repositories arbeiten. Für diese 
Richtlinien bietet sich beispielsweise ein 
Wiki an. Wikis haben den Vorteil, dass sie 
keine feste Struktur vorgeben und sich zu-
sammen mit dem Projekt entwickeln. Na-
türlich ist es hier besonders wichtig, dass 
diese Richtlinien von Beginn an kommuni-
ziert und etabliert werden.

Empfehlung 3: Ein vierteljährlicher
teamübergreifender Planungs-Workshop
Ein praktisches Beispiel, wie die Kommu-
nikation unter den verschiedenen Teams 
strukturiert werden kann, ist ein vierteljähr-
licher Workshop, den wir  Quarterly Plan-
ning and Prioritisation Workshop nennen. 
Dieser erfolgt alle drei Monate als teamüber-
greifende Planungsveranstaltung. Besonders 
wichtig ist dabei der persönliche Kontakt 
unter den Teammitgliedern verschiedener 
Standorte. In unserem Workshop werden 
Backlogs für einen dreimonatigen Zeitraum 
definiert und die Level für die kommenden 
Iterationsstufen festgelegt. Damit weiß jedes 
Unterteam genau, woran es arbeitet. Ablauf 
und Methodik des Workshops gestalten sich 
wie folgt:

Die Teilnehmer des Workshops bezeichnen 
wir als Mountaineer-Team. Man kennt dies 
aus der internationalen Außenpolitik, wo 
so genannte „Sherpa-Treffen“ von Chef-
unterhändlern im Vorfeld großer Gipfel-
treffen stattfinden. In unserem Fall reisen 
jeweils drei bis vier Mitglieder aus jedem 
Unterteam zu einem gemeinsamen Treffen 
an einen zentralen Ort. Diese Mountaineers 
haben jeweils für das nachfolgende Quartal 
die übergeordnete Verantwortung (Owner-
ship) für die Planung und Entwicklung, bis 
hin zur Überführung in die Produktion (Ab-
bildung 2 zeigt die Teamzusammensetzung).
Üblicherweise handelt es sich um einen Ent-
wickler, einen Business-Analysten, den Tech 
Lead und manchmal den Projektmanager 

aus jedem Team (bei großen Offshore-
Projekten ist es lohnenswert, einen Projekt-
manager an jedem Standort zu haben, um 
sicherzustellen, dass alle Abläufe vor Ort 
reibungslos funktionieren). Zu jedem Tref-
fen werden andere Teammitglieder ausge-
wählt. Durch diese Rotation lernen sich die 
Teammitglieder über die Unterteams hin-
weg persönlich kennen. Dies ist ein wichti-
ger Schritt für ein gutes und vertrauensvol-
les Team-Building.
Teammitglieder, die sich aus einem gemein-
samen Workshop kennen, kommunizieren 
besser und effizienter miteinander und ha-
ben weniger Bedenken, Probleme oder Fra-
gen anzusprechen. Darüber hinaus sorgt 
die Rotation für ein besseres Verständnis 
der jeweiligen Business-Perspektive und der 
Priorisierungen. Denn gerade bei der Kom-
munikation über Entfernungen hinweg 
werden oft vor allem technische Details 
und kleinteilige Aufgaben besprochen, wo-
durch die Vision und das Ziel des Projekts 
in den Hintergrund rücken.
Der Workshop ist auf eine zweiwöchige 
intensive Face-to-Face-Kollaboration hin 
ausgelegt (siehe Abbildung 3). Internatio-
nal verteilte agile Projekte sind jedoch oft 
zu groß, um gemeinsam jeden Schritt zu er-
arbeiten. Um effizienter zu Ergebnissen zu 
gelangen, arbeiten die Teams in der ersten 
Woche noch unabhängig voneinander, wo-
bei sich die Mitglieder natürlich außerhalb 
der eigentlichen Projektarbeit austauschen 
und kennenlernen. In dieser ersten Woche 
entwickelt jedes Team sein Backlog, splittet 
dieses in Storys, unterzieht die Lösungen ei-
nem Brainstorming und baut ein gemeinsa-
mes Verständnis der Annahmen und Erfor-
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Abb. 2: Teamzusammensetzung des „Quarterly Planning and Prioritisation Workshop“.

Abb. 3: Grober Ablauf des „Quarterly Planning and Prioritisation Workshop“.
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dernisse auf. Außerdem schätzen wir den 
Aufwand der Storys in einem so genannten 
High-Level-Estimate ein, also unabhängig 
von den Teamkapazitäten, die tatsächlich 
zur Verfügung stehen. Wir verwenden da-
für T-Shirt-Größen (S/M/L).
In der zweiten Woche wird dann gemeinsam 
weitergedacht, was die einzelnen Teams 
zuvor erarbeitet haben. Teamübergreifend 
wenden sich die Mountaineers einer ersten 
Priorisierung der Aufgaben zu, schätzen die 
entstehenden Abhängigkeiten und Risiken 
ein und planen erste Iterationslevel. Hier 
sind zusätzliche Senior-Stakeholder zuge-
gen, die das Geschäft nach außen vertreten. 
Sie sorgen im Detail für Klarheit und schät-
zen die Prioritäten auf Basis der Jahresziele 
ein. Zum Abschluss des Workshops präsen-
tieren die Gruppen eine Zusammenfassung 
ihrer Ergebnisse. 
Wir bezeichnen diese zwei Wochen als Slog 
Time (also in etwa „Schufte-Phase“). Doch 
der zusätzliche Aufwand lohnt sich, denn 
wir stellen damit teamübergreifend Klar-
heit über die jeweils folgenden drei Projekt-
monate her.

Empfehlung 4: Nutzung der richtigen 
Tools für die Zusammenarbeit im Team
Die Besonderheiten durch Zeitverschiebun-
gen und fehlende Begegnungen im täglichen 
Umgang erfordern besondere Werkzeuge 
für die Zusammenarbeit im Team. Ihre 

Auswahl sollten Sie daher schon zu Projekt-
anfang wohl überlegen. Für die besonderen 
Bedingungen in großen und international 
verteilten Teams halten wir insbesondere 
diese Werkzeuge für überlegenswert:

n Für Konferenzgespräche haben sich 
„WebEx“, „GoToMeeting“ oder 
„Fuze“ bewährt. Dabei sollte beachtet 
werden, dass 50 Mitarbeiter zeitgleich 
zugeschaltet werden können.

n Als agiles Projektmanagement- und 
Tracking-Tool empfehlen wir „Mingle“. 
Es ist aus unserer Sicht das einzige Tool 
am Markt, das einen verständlichen und 
eleganten Information-Radiator zum 
Projektlevel-Status erstellen kann.

n Zum kollaborativen Erstellen und ein-
fachen Teilen von Dokumenten und 
Diagrammen bietet sich „Google Docs“ 
an. Es erlaubt die simultane Bearbeitung 
mit History, einen Review mit Kom-
mentarfunktion sowie die Erstellung 
und den Einbau von Diagrammen in 
Dokumenten.

n Für Gruppen-Chats lassen sich „IRC“, 
„Google Hangouts“, „Skype“ oder 
„Slack“ verwenden. Wir richten oft für 
einzelne Themen jeweils einen Hang-
out ein, zu dem wir nur die relevanten 
Teammitglieder einladen. Das mini-
miert Störungen und verbessert die Zu-
sammenarbeit.

n Um Retrospektiven zu verbreiten und 
zur kollaborativen Entscheidungs-
findung verwenden wir gern „Idea- 
Boardz“.

n Für die Erstellung kurzfristiger, von den 
verteilten Teams abzuarbeitender To-
Do-Listen hat sich „Trello“ bewährt.

Unser Tipp für einen schlanken Werkzeug-
kasten: Kaufen Sie eine neue projektspezifi-
sche Domain und registrieren Sie diese bei 
„Google Apps for Work“. Damit haben Sie 
alles, was Sie brauchen, schnell startbereit 
und arbeitsfähig ohne Sorgen über Instand-
haltung und Aktualisierung.
Aufgrund regelmäßiger Telefon- und Vi-
deokonferenzen sollten Sie zudem immer 
auf eine hohe Qualität des verwendeten 
Equipments achten. Eine schlechte Audio-
qualität führt oft dazu, dass Teilnehmer 
leicht abgelenkt sind. Jedes Teammitglied 
sollte daher über ein hochwertiges Headset 
verfügen. Auch in Konferenz- und Arbeits-
räumen wirken sich Qualitätslautsprecher 
mit guter Soundqualität positiv auf die Pro-
duktivität aus.
Ein derartig agiles Arbeiten über große 
Distanzen und Zeitzonen hinweg stellt für 
die meisten Organisationen eine erhebliche 
Veränderung dar. Ein positiver Nebeneffekt 
ist aber, dass Sie in verteilten Teams die 
Werkzeuge erproben können, die ansonsten 
in der eigenen Organisation aus Gewohn-
heit oder aufgrund langfristiger Bindung an 
andere Instrumente nicht zum Einsatz kom-
men. Wenn Sie es ernst meinen mit einer 
agileren Softwareentwicklung, dann bietet 
sich Ihnen hier Raum für Veränderung und 
die Abkehr von überholten Legacy-Tools.

Empfehlung 5: 
Einsatz effektiver agiler Vorgehensweisen
Stand-ups, Retrospektiven, Iterationsstu-
fenplanung, Demo und Showcase – um nur 
einige zu nennen – sind wichtige Methoden 
der agilen Entwicklung. Allerdings müssen 
sie für verteilte Teams passgenau eingerich-
tet sein, um ihre Effektivität voll zu entfal-
ten. Unser Ansatz ist, dass jedes Team die 
Freiheit haben sollte, seine internen Kom-
munikationsstrukturen selbst festzulegen. 
Die teamübergreifende Kommunikation 
sollte dagegen stärker geregelt und genau 
an das Projekt angepasst sein.
In einem unserer Projekte, das wir hier als 
Beispiel verwenden, verfolgen wir team-
übergreifend einen dreiwöchigen iterati-
ven Production-Release-Zyklus. In jeder 
Iterationsstufe gibt es dabei eine Vielzahl 

Abb. 4: Ablauf der Kommunikationsmaßnahmen im dreiwöchigen Iterationszyklus.



von Kommunikationsmaßnahmen für die 
teamübergreifende Absprache – jeweils mit 
unterschiedlichem Umfang und Häufigkeit 
(siehe auch Abbildung 4).
Mit allen aktuellen Mountaineers führen 
wir täglich einen dreißigminütigen Stand-
up durch, um einen schnellen High-Level-
Überblick über das Projekt zu erhalten und 
auf kritische Entwicklungen reagieren zu 
können. Hinzu kommt ein wöchentliches 
Status-Update der Mountaineers nach jeder 
Iteration, um zusätzlich dazu Fortschritte, 
Blockaden und jede Veränderung mit ihren 
Auswirkungen auf das Release miteinander 
zu teilen. Unsere Business-Analysten (BA) 
aus den jeweiligen Teams führen ebenfalls 
täglich einen gemeinsamen BA-Call durch. 
Vierteljährlich muss jedes Team den ei-
genen Stand der Dinge im Rahmen eines 
einstündigen Release/Iteration-Showcase 
in 15 bis 20 Minuten teamübergreifend 
vorstellen. Jedes Team gibt einen Gesamt-
überblick über die wichtigste Funktionali-
tät, den Fortschritt im jeweiligen Quartal 
und aktuelle Herausforderungen. Hinzu 
kommen Cross-Team-Retrospektiven, 
die wir zu Beginn des Projekts nach jeder 
Iterationsstufe durchführen und später 
dann nach jeder zweiten Stufe. In diesen  
Retrospektiven werden gemeinsam im 
Rückblick wichtige Themen diskutiert und 
bewertet sowie Action Items verabschie-
det, die gemeinsam angegangen werden 
müssen. Hier wird meist viel diskutiert, 
daher empfehlen wir, vor der Retrospekti-
ve wichtige Punkte zu sammeln, die dann 
von ein oder zwei Stellvertretern vorge-
stellt werden.
Sollten trotz dieses engen Netzes an Re-
gelkommunikation Sonderthemen auf-
kommen, werden diese in Sondermeetings 
bearbeitet, zu denen nur die relevanten 
Teammitglieder eingeladen werden. 
Diese Vielzahl der Online-Meetings effizi-
ent und effektiv zu gestalten, ist eine Her-
ausforderung für jeden Projektmanager in 
verteilten Teams. Für uns haben sich dabei 
vier einfache Regeln bewährt:

n Benutzen Sie visuelle Elemente, wie z. B. 
Mindmaps, ein einfaches Diagramm 
oder den Snapshot einer Diskussion am 
Whiteboard, um Diskussionen voran-
zutreiben.

n Setzen Sie kollaborative Werkzeuge wie 
Google Docs oder Trello ein.

n Laden Sie für spezifische Themendis-
kussionen nur relevante Personen ein 
und vermeiden Sie große Gruppen.

n Planen Sie alle Meetings im Vorfeld.

„Notepad“ oder „Sublime“, um Notizen 
direkt während der Diskussion festzuhal-
ten. Das ermöglicht auch denjenigen, die 
wegen schlechter Audioqualität Teile der 
Diskussion verpasst haben, auf Ballhöhe zu 
bleiben. Zudem gibt das Aufschreiben von 
Themen den Teilnehmern das Gefühl, dass 
ihre Punkte wahrgenommen worden sind 
und weitergedacht werden. Sollten Telefon-
konferenzen trotz dieser Tipps dauerhaft 
nicht zufriedenstellend funktionieren, zö-
gern Sie nicht, auch häufiger zu reisen und 
die Teammitglieder persönlich zu treffen.

Zusammenfassung
Wie Sie sehen, gibt es eine Vielzahl pra-
xiserprobter Vorgehensweisen, mit deren 
Hilfe die Zusammenarbeit global verteilter 
Teams bei der Softwareentwicklung nach 
agilen Prinzipien verbessert werden kann. 
Dies beginnt mit einem gesunden Back-
log, einer klaren Aufgabentrennung und 
übersichtlichen Architektur- und Design-
Guidelines. Darüber hinaus ist die Wahl der 
richtigen Kommunikationsinstrumente für 
die jeweiligen Zwecke essenziell. Gerade 
bei Online-Meetings sind visuelle Hilfsmit-
tel, aber auch gutes Equipment besonders 
wichtig. Im Hinblick auf den Kommunika-
tionsstil sollten Sie auf ein vertrauensvolles 
Umfeld mit klarer und ehrlicher Kommu-
nikation achten. Das erlaubt es Ihnen, Ge-
danken offen und ohne Furcht vor etwaigen 
Konsequenzen zu teilen. Nehmen Sie Feed-
back positiv auf und geben Sie selbst Feed-
back in sensibler Form.
Letztlich ist es von zentraler Bedeutung, 
dass Sie für jedes Projekt die richtigen Ab-
läufe, Tools und Kommunikationsmaß-
nahmen finden. Es kann einige Iterationen 
dauern, bis Sie die geeigneten Strukturen 
gefunden haben, und manchmal weichen 
diese von bisher etablierten Methoden 
ab. Verschaffen Sie sich einen Überblick, 
welche Abläufe, Tools und Maßnahmen 
zu Ihrem Projekt passen. Behalten Sie die 
Besonderheiten eines großen und verteilten 
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Empfehlung 6: 
Offene und ehrliche Kommunikation
Persönliche Treffen haben den unschätzba-
ren Vorteil, dass man neben der Tonspur 
auch an Körpersprache, Gestik und Mimik 
erkennen kann, wie das Gegenüber tatsäch-
lich über etwas denkt. Weil dies in Telefon-
konferenzen nicht möglich ist, steigen die 
Anforderungen an eine klare Sprache und 
ehrliche Aussagen. Um auftretende Kom-
munikationsstörungen in verteilten Teams 
möglichst schnell beheben zu können, müs-
sen Sie diese frühzeitig erkennen. Einige 
Anzeichen für eine schlecht funktionieren-
de Kommunikation in Telefonkonferenzen 
sind:

n Teammitglieder kommen zu spät oder 
sind gänzlich abwesend.

n Teammitglieder umgehen Diskussio-
nen.

n Teammitglieder sind unaufmerksam 
und stellen redundante Fragen 

n Sie benötigen viele Konferenzen, um 
eine Entscheidung oder Übereinstim-
mung zu erzielen.

n Teammitglieder stimmen in der Tele-
fonkonferenz zu, setzen das Besproche-
ne aber anschließend nicht um.

In den Telefonkonferenzen muss jeder wil-
lens und in der Lage sein, auch offen auszu-
sprechen, wenn er oder sie – oder auch das 
ganze Team – etwas nicht umsetzen kann. 
Geschieht dies nicht, schädigt das den Ruf 
des Teammitglieds oder Unterteams über 
die Zeit hinweg und zerstört das Vertrauen. 
In der Telefonkonferenz hilft es manchmal 
auch schon, ein „Ich stimme zu“ oder „Ich 
mag die Idee“ einzustreuen, sodass die an-
deren wissen, dass eine Botschaft angekom-
men ist und alle an einem Strang ziehen. Als 
Moderator sollten Sie zudem am Ende ei-
nes Diskussionspunktes den Abstimmungs-
stand kurz zusammenfassen, um Missver-
ständnisse auszuschließen.
Ebenso praxisbewährt: Häufig teilen wir 
unseren Screen mit einem Open-Editor wie 
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Teams im Blick und zögern Sie nicht zu ex-
perimentieren. Im besten Fall etablieren Sie 
wichtige Werkzeuge aber so früh wie mög-
lich, damit sie auch effektiv eingesetzt wer-
den. Bei all dem sollten Sie aber dennoch 
darauf achten, dass Ihre Unterteams die 
volle Freiheit haben, eigene Arbeitsweisen 
für ihre Zusammenarbeit zu entwickeln.
Nicht unterschätzt werden sollte die Bedeu-
tung der persönlichen Beziehungen unter 

den Teammitgliedern. Kollegen, die bereits 
in der gemeinsamen Projektarbeit erprobt 
sind, wissen, wie sie am besten miteinander 
arbeiten und kommunizieren. Interkultu-
relle Missverständnisse werden vermieden. 
Unser vierteljährlicher Workshop ist ein 
Weg, diese persönliche Verbindung zu eta-
blieren. Bieten Sie Ihrem Team auch Kom-
munikationskanäle an, die es erlauben, die 
persönlich geknüpften Beziehungen weiter-
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zuführen. Zögern Sie nicht, im Zweifelsfall 
einmal mehr zu reisen, denn die Preise für 
Flugtickets rechnen sich schnell in effizien-
terer Arbeit und besseren Ergebnissen. Auf 
diese Weise haben wir bereits zahlreiche 
Projekte zum Erfolg geführt und können 
nur jeden ermutigen, nicht vor der schein-
bar ungewöhnlichen Kombination von 
Offfshoring und Agilität zurückzuschre-
cken. ||


