
 

 
 

✍ Checkliste Comeback Hacks 
 

 

I. COMEBACK BASICS 
 #00 Unternehmensvorgaben checken 

Habt ihr alle Informationen vorliegen, um auskunftsfähig zu sein? Gibt es eine  
„FAQ-Liste“? Habt ihr die richtigen Ansprechpartner identifiziert? 
 

 #00 Organisatorisches klären  
Sind die Mitarbeitenden informiert? Gibt es besondere Risikofälle? Ist die Rückkehr-
regelung bekannt und vorbereitet? Woher erhalte ich aktuelle Informationen? 
 

 #00 Hygienekonzept 
Gibt es ein zentrales Hygiene-Konzept und ist dies jedem bekannt? Habt ihr die 
individuellen Bedürfnisse und Bedenken abgefragt und ggf. im Team thematisiert? 
 

 #00 Sitzordnung & Pausenregelung 
Muss die Sitzordnung angepasst werden? Gibt es Besonderheiten für die 
Pausenzeiten und -orte? Sind alle Mitarbeitenden informiert und beteiligt? 
 

 #00 Schichtplan: Homeoffice vs. Präsenz 
Ist ein gemeinsamer Schichtplan abgestimmt? Sind alle Bedürfnisse gehört worden? 
 

 #00 Neue Rituale & Meetingformate 
Welche Formate behaltet ihr aus der Zeit im Homeoffice bei? Wie könnt ihr diese gut 
auf die Comeback-Zeit übertragen? Ist Bedarf nach neuen Formaten? 
 

 #00 Fahren auf Sicht 
Habt ihr feste Zeitpunkte definiert, an denen ihr über den Prozess kommuniziert? 
Habt ihr feste Zeitpunkte definiert, an denen ihr eure Zusammenarbeit und 
Kommunikation anpassen könnt? 
 

 #00 Empathie und Wertschätzung 
Würdigt ihr gemeinsam die Leistung der letzten Monate? Geht ihr individuell auf die 
einzelnen Teammitglieder ein und wisst um deren momentane Situation? Vergesst 
euch selbst nicht dabei! 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

II. ANNÄHERUNG AN DIE NEUE NORMALITÄT 
 
Eine Zusammenfassung der Inhalte erhältst du im weiteren Verlauf per App bzw. E-Mail. Wir 
liefern dir die Lerneinheiten in kleinen Paketen, die du dir in kurzer Zeit eigenständig aneignen 
kannst. Insgesamt gibt es 3 Pakete (📦). Das erste Paket erhältst du am Folgetag des Webinars, 
sofern du dich für die App oder Email-Auslieferung bei uns gemeldet hast (sende einfach eine 
Mail mit dem Stichwort „App“ oder „Email“ an comeback@becoach.app). 
 
Sichte jeweils die Informationen, die du im Nachgang zum Webinar von FPC erhalten hast. 
Stimme dich ggf. mit Kolleg*innen auf deiner Leitungsebene ab, ob manche Inhalte 
gemeinsam umgesetzt werden können, oder reflektiert gemeinsam die gemachten 
Erfahrungen mit den einzelnen Instrumenten. Kläre mit deiner*m Vorgesetzten, welche 
Instrumente du für besonders relevant hältst und intensiv(er)/langfristig einsetzen möchtest. 
 

 #01 Achterbahn trifft Windstille: Die Change-Kurve | 📦 1  
Besprich die Change-Kurve mit deinem Team und lasse deine Team-Mitglieder ihre 
persönliche Change-Kurve zeichnen. Besprecht gemeinsam, was den einzelnen 
Team-Mitgliedern helfen würde, um die nächste Phase der Kurve zu erreichen. Setze 
die Change-Kurve im weiteren Verlauf immer wieder in Team-Meetings ein, um den 
Puls deines Teams zu messen und geeignete Maßnahmen treffen zu können.  
 

 #02 Umgang mit schwierigen unternehmerischen Phasen | 📦 1 
Nutzt ihr die Faustregeln für den Umgang mit schwierigen unternehmerischen 
Phasen?  
 

 #03 Drei Landebahnen zum Neustart | 📦 1 
Habt ihr ein Kick-Off Meeting durchgeführt?  
Habt ihr für Klarheit auf den 3 Landebahnen (Hirn/Hand/Herz) gesorgt? 
 

 #04 SCARF | 📦 1 
Habt ihr die „Demotivations-Baseline“ eurer Kolleg*innen auf dem Schirm  
und thematisiert diese regelmäßig? 

 
 #05 Retros durchführen und dranbleiben | 📦 1 

Habt ihr regelmäßige Retro-Termine festgelegt?  
Habt ihr die passende Retromethode ausgewählt? 

 
 #06 Neue Autorität – Transparenz & Präsenz | 📦 1 

Seid ihr „nah“ an euren Teamkolleg*innen dran?  
Herrscht eine größtmögliche Transparenz bzgl. des weiteren Vorgehens? 
 

 #07 Motivierende Ziele setzen mit OKRs light | 📦 1 
Habt ihr euch im Team gemeinsam kurzfristige und motivierende Ziele gesetzt? 
Haltet ihr eure Ziele regelmäßig nach? 

 
 #08 Buddy-System für Remote Mitarbeiter | 📦 1 

Hat jede*r im Homeoffice einen Büro-Buddy und vice versa?  
Findet der Austausch statt? 

 
 #09 Best Practice Sharing | 📦 1 

Gibt es den Austausch von Best Practices im Führungsteam?  
Nutzt ihr die Erkenntnisse aus diesem Austausch für euch selbst und euer Team? 
 
 
 



 

III WILLKOMMEN IN DER NEUEN NORMALITÄT 
 

 #10 Situativ Führen von Semi-Remote-Teams | 📦 2 
Betrachtet ihr in eurer Führung jedes Teammitglied einzeln?  
Bezieht ihr die individuelle Situation, in der sich eine Person befindet, mit ein? 
 

 #11 Das Team im Blick behalten | 📦 2 
Habt ihr im Blick, in welcher Teamphase ihr gerade unterwegs seid?  
Wie könnt ihr den Übergang in die nächste Phase aktiv unterstützen? 
 

 #12 Visuelle Team-Identität entwickeln | 📦 2 
Habt ihr ein gemeinsames Symbol bestimmt, das für euch als Team steht  
und das sich auch über die Comeback Zeit hinaus trägt? 
 

 #13 Schulterschluss – Stärkt eure Führungskoalition | 📦 2 
Habt ihr mit euren Führungskolleg*innen ein gemeinsames Verständnis zu 
Grundwerten in der Führung entwickelt, das ihr einheitlich vertretet? 
 

 #14 Buddy-System mit Führungskolleg*innen | 📦 2 
Habt ihr Buddys in euren Führungsteam bestimmt?  
Findet ein regelmäßiger Austausch zwischen den Buddys statt? 
 

 #15 Gutes Tun – der Umwelt und euch | 📦 3 
Habt ihr Nachhaltigkeit und Umweltschutz zum Thema in eurem Team gemacht? 
Habt ihr gemeinsam erste Maßnahmen für euch vereinbart? 
 

 #16 Soundcheck | 📦 3 
Führt ihr regelmäßig Soundchecks durch?  
Setzt ihr die gewonnen Erkenntnisse für euch selbst und euer Team um? 

 
 #17 Nähe und Distanz im Team | 📦 3 

Ist ein grundsätzliches Verständnis der einzelnen Nähe- und Distanz-Bedürfnisse im 
Team vorhanden? Werden diese Bedürfnisse berücksichtigt?  
 

 #18 Über Motivation sprechen | 📦 3 
Habt ihr die „Moving Motivators“ mit einzelnen Teammitgliedern oder mit dem 
ganzen Team ausprobiert? Habt ihr Erkenntnisse und Ableitungen daraus gezogen? 
 

 #19 Bereit für die nächsten Veränderungen | 📦 3 
Sind euch die Neuerungen, die aus der Veränderung hervorgegangen sind, bewusst? 
Fühlt ihr euch gut für zukünftige Veränderungen gewappnet? 
 

 #20 Surprise! | 📦 3 
Lasst euch überraschen :-) 

 

 

 

 

 




