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HUMAN RESOURCES

Von Horst Neller

Seit mehr als einem Jahr müs-
sen die Menschen in der Lo-
gistikbranche mit erheblichen 

Veränderungen im privaten und 
betrieblichen Alltag leben. Kontakte 
wurden stark reduziert, und nach 
den jeweils geltenden Regelungen 
müssen sie sogar weitgehend ver-
mieden werden. Diese Einschrän-
kung hat großen Einfluss darauf, wie 
Mitarbeiter geführt werden oder wie 
Teams zusammenarbeiten.

In vielen Wirtschaftsbereichen 
wurden die Strukturen im Zuge der 
notwendigen Digitalisierung der 
Prozesse angepasst. In der Logistik 
gibt es jedoch viele Bereiche, deren 
Abläufe sich nicht einfach ändern 
lassen und die eine physische Prä-
senz erfordern. Dort, wo im wahren 
Sinne des Wortes „Hand angelegt 
werden muss“ oder Maschinen zu 
bedienen sind, wurden geänderte 
Schichtpläne eingeführt – und es 
gab einen Push für weitergehende 
Automatisierungen: So werden mitt-
lerweile in den Shop Floors digitale 
Tools als Ersatz für persönliche Kon-
takte eingesetzt und die Mitarbeiter 
in den Lagern remote durch ihre 
Produktionsumgebungen geführt. 
Aber es gibt auch Funktionen, bei 
denen eine Präsenz vor Ort nicht 
unbedingt notwendig ist, wie klas-
sische speditionelle Bürotätigkeiten.

Möglichkeiten neu einsetzen
Die Menschen haben gelernt, mit 
Kommunikationswegen wie Video-
konferenzen umzugehen. Für viele 
wurde der Computer oder das Te-
lefon zur Nabelschnur, die sie mit 
ihren Kontakten im privaten und 
geschäftlichen Umfeld verbindet. 
Wer kann, arbeitet aus dem Home-
office heraus und kommt damit in-
zwischen auch gut zurecht. Die in 
vielen Logistikbereichen notwen-
digen Jour fixes finden mittlerweile 
ebenfalls digital statt. Aufgrund der 
tendenziell besseren Vorbereitung 
und Konzentration auf das Wesent-
liche werden sie kürzer und effekti-
ver. Die Anzahl der Dienstreisen hat 
abgenommen, anscheinend waren 
nicht alle Trips wirklich notwendig.

Remote Work oder das Führen 
verteilt aufgestellter Teams sind 
keine neuen Arbeitsprozesse. Der 
Unterschied zu heute ist, dass die 
gelegentlichen Besuche des Chefs 
oder von Arbeitskollege nicht oder 
nur noch sehr selten stattfinden. Da 
die Abläufe dennoch funktionieren, 
könnte man ableiten, dass auch deut-
lich weniger Face-to-Face-Meetings 
ausreichen. Und es stellt sich die Fra-
ge, ob man nicht auch künftig grund-
sätzlich so weiter verfahren sollte.

Soziale Kontakte sind ein Muss
Um diese Tendenz allerdings richtig 
einschätzen zu können, sollte man 
sich einmal anschauen, wie die redu-
zierten Kontakte im privaten Leben 
wahrgenommen werden. In diesem 
Umfeld fühlen sich die Menschen 
nachhaltig und unangenehm einge-
schränkt; sie vermissen Verwandte, 
Freunde und auch Kollegen. Virtu-
elle „Meetings“ mit Freunden am 
Wochenende waren vor einem Jahr 
noch witzig, können aber auf Dauer 
das persönliche Treffen nicht erset-
zen. Die direkten sozialen  Kontakte 

Die Sehnsucht nach „Face to Face“
In der Coronakrise haben sich alternative Kommunikationswege in der Logistik etabliert. Doch wenn es 
um Führung oder Teamarbeit geht, spricht viel für den direkten Austausch. Ein Plädoyer für mehr Nähe.

besser wahrnehmen, wenn man alle 
Sinne vis-à-vis einsetzen kann. 

Bei online einberufenen Team-
Meetings fehlen viele Möglichkeiten 
der Kommunikation, beispielsweise 
der spontane, kritische Blickwech-
sel mit einem gegenübersitzenden 
Kollegen, das Anstupsen eines Nach-
barn oder die spontane Diskussion. 
Chats oder Chat-Räume können das 
nur schwer ersetzen. Zudem sind die 
digitalen Kanäle völlig ungeeignet, 
wenn es darum geht, die Atmosphäre 
in einer Gruppe einzufangen – etwas, 
wofür es im realen Leben manchmal 
schon ausreicht, den Blick durch 
den Raum schweifen zu lassen. Doch 
gerade dieses intuitive Erfassen von 
Situation und Stimmung ist in vielen 
Führungssituationen in der Logis-
tik von entscheidender Bedeutung. 
Wahrnehmungslücken, die im digi-
talen Austausch entstehen, können 
Entscheidungs- und Führungsfehler 
nach sich ziehen.

Führung erfordert Nähe
Die Menschen neigen angesichts der 
Zwänge, die ihnen die Pandemie 
auferlegt, derzeit dazu, die Lage im 
beruflichen Umfeld anders zu beur-
teilen als im privaten Bereich. Die 
Effizienzgewinne durch die Nutzung 
von Homeoffice und Remote-Work-
Lösungen dürfen aber keineswegs 
überbewertet werden. Daher gilt es, 
sich nach dem Wegfall der Restrikti-
onen neu zu besinnen. Soziale Kon-
takte sind im betrieblichen Bereich 
nicht nur nützlich, sondern essenzi-
ell notwendig. Das heißt aber nicht, 
dass man zum alten Status quo zu-
rückkehren muss. Es kommt künftig 
eher darauf an, zu differenzieren, 
welche Form der Kommunikation 
und Begegnung am besten ist. Den-
noch bleibt eine Aussage grundsätz-
lich richtig: Mitarbeiter in der Logis-
tik lassen sich grundsätzlich vor Ort 
unter dem Einsatz aller Sinne effizi-
ent und effektiv führen.

Hybride Modelle als Lösung
Allerdings spricht auch nichts da-
gegen, künftig auf ein hybrides Ar-
beitsmodell zu setzen. Zumindest 
da, wo Mitarbeiter in der Lage sind, 
bei Bedarf remote zu arbeiten, sollte 
diese Option beibehalten werden. 
Schließlich gibt es in jedem Logistik-
unternehmen Aufgaben, deren Erle-
digung hohe Konzentration verlangt 
und die sich in der Ruhe des heimi-
schen Arbeitsplatzes besser erledi-
gen lassen als im Großraumbüro.

Auf der anderen Seite lassen sich 
Teamaufgaben schneller und effizi-
enter lösen, wenn das Team direkt 
zusammenarbeitet. Dabei geht es 
um kurze Zurufe über den Schreib-
tisch hinweg oder Ad-hoc-Meetings, 
um das weitere Vorgehen rasch ab-
zustimmen und Aufgaben zu ver-
teilen. All das funktioniert nur be-
grenzt, wenn die Meetings per Mail 
oder Messenger erst organisiert 
werden müssen und Online-Bespre-
chungen aufgrund unzulänglicher 
Datenübertragungen oder schlech-
ter Verbindungen zu frustrierend 
langen Wartezeiten führen. Füh-
rung und Teamarbeit in der Logistik 
sind Kontaktsportarten im besten 
Sinne. (ben)

Homeoffice oder Büro?  
Manche Beschäftigte in 
der Logistik fühlen sich am 
heimischen Arbeitsplatz wohl, 
für andere ist der persönliche 
Kontakt zu den Kollegen für 
das Arbeiten essenziell. 
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 fehlen, die Menschen möchten 
Freude  „live“ teilen und nicht auf 
Distanz gemeinsam genießen. Of-
fensichtlich wird die Situation im 
Privaten also ganz anders bewertet 
als im Beruflichen. Doch passt das 
zusammen?

Digitale Distanz
Der reine Videokontakt bietet den 
Teilnehmern auf der einen Seite 
Schutz, verhindert auf der anderen 
Seite aber die Annäherung. Schließ-
lich kann der Mensch über digitale 
Kanäle nur zwei seiner Sinne, das 
Sehen und das Hören, nutzen. Die 
Natur hat uns aber mit weiteren 
Sinnen ausgestattet, was uns in die 
Lage versetzt, in einem direkten Ge-
spräch viel mehr Eindrücke zu sam-
meln und zu verarbeiten, als es am 
Telefon oder Computer möglich ist. 

Zudem kann man im Videostream 
die eigene  Körpersprache nicht so 
einsetzen, wie man es sonst tun 
würde. Darüber hinaus wirkt die Ka-
mera oft wie ein Filter: Man nimmt 
Reaktionen seines Gegenübers wie 
die Veränderung der Gesichtsfarbe, 
Nervosität, Anspannungs- oder Ent-
spannungsreaktionen nicht in Gänze 
wahr.

Wahrnehmungslücken und Fehler
Über digitale Kanäle gehen also In-
formationen verloren, was zu Fehl-
entscheidungen und Fehlverhalten 
führen kann. Sollte ein Vorgesetzter 
im Videodialog mit einem neuen 
Mitarbeiter übersehen, dass dieser 
sich mit einer neuen Aufgabe über- 
oder unterfordert fühlt, führt das 
zu Problemen. Die Gefühlslage des 
Gegenübers lässt sich wesentlich 
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