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Wie kann es gelingen, Mitarbeiter
virtuell zu führen? Das war das The-
ma beim Vortragsabend „Digital
Leadership in unterschiedlichen Kul-
turen“, der exklusiv für Mitglieder
des Human Resources Business Club
Salzburg (HRBC) angeboten wurde.
„Für all diese Themen hat der HRBC
den wohl bestmöglichen Ge-
sprächspartner geladen“, sagt Ralf
Hillebrand, SN-Ressortleiter für Wis-
senschaft, Gesundheit, Medien und
Technologie, der die Veranstaltung
moderierte. Gerhard Zeiler, österrei-
chischer Medienmanager, nahm
sich zwei Stunden Zeit, um über Per-
sonalführung zu sprechen.

„Gerhard Zeiler hat in der Medien-
branche nahezu alles erlebt, was
man erleben kann“, stellte Hille-
brand den Salzburger vor. Zeiler war
Geschäftsführer von Tele 5, RTL II,
RTL und der gesamten RTL-Group.
Von 1994 bis 1998 stand er dem ORF
als Generalintendant vor und seit
15 Jahren ist der gebürtige Wiener bei
Warner Media, einem der größten
Medienunternehmen der Welt. Dort
ist Zeiler aktuell für das internatio-
nale Fernsehgeschäft zuständig,
5000 Mitarbeiter sind ihm unterstellt.

In der Hochphase der Pandemie
hat Zeiler seine Mitarbeiter von Salz-
burg aus geführt. Vor der Pandemie
habe er drei von vier Wochen pro
Monat in den USA verbracht und sei
500 Stunden im Jahr im Flieger ge-
sessen. Mit Corona habe sich das

„Hybrid Office wird in vielen Berufen Standard werden“

schlagartig geändert, berichtete Zei-
ler. Am 12. März 2020 habe ihm sein
damaliger Chef ein SMS mit den
Worten „Get out of New York City
now“ geschrieben. Die Pandemie sei
schon zu schlimm gewesen. Als
Trump von einem Tag auf den ande-
ren die Grenzen schloss, sei er zu-
rück nach Salzburg gekommen.

Auch in seiner Firma sei der Über-
gang ins Homeoffice sehr schnell
gegangen. Innerhalb von zwei Wo-
chen hätten von 35.000 Mitarbeitern,
die die Warner Media hat, 34.000 von
zu Hause aus gearbeitet. „Nur das
absolut notwendige Technikperso-
nal war in den Studios.“ Damals ha-
be sich keiner vorstellen können, wie
das funktioniere. Mehrere Dinge sei-
en am Anfang überlegt worden, un-

ter anderem, wie man die Mitarbei-
ter motivieren könne, strukturiert zu
arbeiten. „Wir haben versucht, für
Mitarbeiter, die in Manhattan mit
Familie auf engstem Raum leben,
Hotelräume oder Airbnb als Arbeits-
stätten anzubieten.“

Die Umstellung habe gut funktio-
niert und sich sogar positiv ausge-
wirkt. „Ich behaupte heute, dass wir
viele Dinge nicht zusammenge-
bracht hätten, hätten wir nicht von zu
Hause aus gearbeitet“, sagt Zeiler,
der bei Warner Media für die globale
Distribution und Werbewirtschaft
tätig ist, und erzählt von Vertragszu-
sammenschlüssen mit 30 Unterneh-
men, die in den ganzen USA verteilt
ihren Sitz haben. Normalerweise
dauern solche Vereinbarungen

mehrere Monate. Durch die Video-
konferenzen und ohne die Flüge sei
es viel schneller gegangen. „Das war
sehr effizient.“ Einen klaren Appell
für das Homeoffice möchte er trotz-
dem nicht aussprechen. „Das, was
im Homeoffice nicht wirklich funktio-
niert, sind die großen Mitarbeiter-
versammlungen.“ Zwar könne man
diese durchführen, bei mehreren
Hundert Leuten sei eine direkte In-
teraktion aber nicht mehr spontan
möglich.

Der Trend werde in Richtung Hy-
brid gehen, prognostizierte Zeiler.
Im vergangenen Jahr habe Warner
Media eine Mitarbeiterumfrage
durchgeführt. Zwei Drittel der Be-
fragten wollen nicht mehr fünf Tage
pro Woche ins Office zurückkehren.

Medienmanager Gerhard
Zeiler spricht über virtuelle
Mitarbeiterführung und
Vorteile des Homeoffice.
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Zeiler vermutet, dass die Unterneh-
men mehr Homeoffice ermöglichen
werden. „In einer großen Anzahl der
Service-Berufe wird aus meiner Sicht
das Hybrid Office Standard wer-
den.“ Die verbreitete Meinung, dass
im Homeoffice weniger gearbeitet
würde, wies er zurück. „Es hat sich
gezeigt, dass man den Output der
Mitarbeiter nicht mit der Anzahl der
Stunden, die man im Unternehmen
verbringt, gleichsetzen kann.“
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