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Die richtige Balance zwischen Veränderung und Stabilität ist
Kennzeichen erfolgreicher Unternehmen. Dasselbe gilt auch
für Teams. In den meisten Fällen bearbeiten Teams komplexe
Herausforderungen, für die es keine vorgefertigten und
abrufbaren lösungen gibt. Das Team muss laufend darüber
entscheiden, ob lernen und Sich-Weiterentwickeln angesagt
ist oder es sich gegenüber bestimmten Veränderungsimpulsen
resistent zeigt. Beide Alternativen sind für die Teamleistung
in gleicher Weise wichtig. Für das Team bzw. für das einzelne
Teammitglied bedeutet dies, den Umgang mit Irritationen
zuzulassen und produktiv zu nutzen.
Wann entsteht eigentlich teambezogene Selbsterneuerung?
Gerardo Drossos beschreibt in seinem Artikel unterschiedliche
Zugänge. Selbsterneuerung kann durch die Interaktion mit
dem »Außen« entstehen. Dies kann in Form von Beurteilung
stattfinden, meist vonseiten der leitung und des Auftraggebers.
Oder aber durch die Beobachtung des Umfeldes, in dem das
Team wirkt.
In der Innenwirkung kann Selbsterneuerung durch permanente
Reflexion der Teamarbeit stattfinden. Wie wird innerhalb des
Teams kommuniziert, wie gelangen Informationen nach innen
und außen, wie steht es um die Kooperation innerhalb
des Teams, wie werden Entscheidungen getroffen?

Die Fachzeitschrift »Hernsteiner«
eröffnet Perspektiven und
Denkräume zu Managementund leadershipthemen.
Unterstützt und begleitet wird
das inhaltliche Konzept durch
eine Bildsprache, die verschiedene
Blickwinkel visualisiert.
Kontroverse Ansichten zum
jeweiligen Thema durch ausgewiesene Experten/-innen
bilden seit 1988 die Basis des
»Hernsteiners«.

Eine nahe liegende, aber oftmals nicht ganz einfache Intervention, um Selbsterneuerung in Teams zu erreichen, ist die
gemeinsame Konfliktbewältigung. Welche Grundwidersprüche
gibt es im Team, welche Funktion haben Konflikte, wie kann
man Konflikte lösen etc. (Faustenhammer, S. 3ff.)
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Selbsterneuerung von
Teams braucht Führung

MAG. ALFRED FAUSTENHAMMER
ist geschäftsführender Gesellschafter der
leeway leadership Consulting GmbH
und Hernstein Trainer/Berater.

Teams benötigen von Zeit zu
Zeit Selbsterneuerung, um
Effektivität, Zufriedenheit
und Sinn zu erhalten.

Menschen, die längere Zeit in Abteilungen oder Teams zusammenarbeiten, klagen oft über lähmung und schwelende
Konflikte. Eine Führungskraft einer österreichischen Bank
beschrieb das folgendermaßen: »Alle in meinem Team machen ihre Aufgabe gut. Es gibt keinen Streit, aber auch keine
kreativen Ideen. Wir stimmen uns nur so viel ab wie unbedingt notwendig.« Allerdings benötigen Teams Selbsterneuerung, um Effektivität, Zufriedenheit und Sinn zu erhalten.
Teams verhalten sich in ihrer Gesamtheit wie Menschen.
Sie entwickeln Gewohnheiten, die sie auch bei veränderten
Rahmenbedingungen nicht mehr ablegen wollen. Zurückliegende Verletzungen hinterlassen offene Wunden und
narben. Die Bereitschaft, sich zu verändern, lässt mit zunehmendem Alter nach. Gleichzeitig haben Teams auch
einen Vorteil. Sie haben eine Aufgabe, an der sie sich orientieren können. Selbsterneuerung in Teams bedeutet daher,
sich wieder an der Aufgabe bzw. dem Ziel auszurichten.
Durch die Selbsterneuerung soll überprüft werden, ob
die Kommunikationswege, die innere Organisation, die
Führungskultur, die Arbeitsweise und die eingesetzten
Methoden noch zu der jeweiligen Aufgabe unter den
aktuellen Rahmenbedingungen passen.

Viele Führungskräfte verwenden zur Selbsterneuerung von
Teams und Abteilungen die »Teamgeist-Methode«. Sie
verbringen mit ihrem Team ein paar Stunden in »privater«
Atmosphäre, bei einem Abendessen, beim Go-Kart-Rennen
oder beim Rafting, damit der Teamgeist wieder zurückkommt. In vielen Fällen zeigen solche Aktivitäten auch
tatsächlich Wirkung. Es gibt unmittelbar danach weniger
Spannungen und Streit. Die Stimmung ist deutlich besser.
Die Wirkung lässt allerdings schnell wieder nach und der
Teamgeist muss neuerlich beschworen werden. Viele Führungskräfte sind von dieser Methode überzeugt, weil sie ein
sehr romantisches Bild von Teams haben. Auch wenn sie
jeden Tag andere Erfahrungen machen, halten sie an einem
oder allen der gängigsten Teammythen fest:
MYTHOS NR. 1
Teams sind leistungsfähiger als Einzelpersonen
Viele Führungskräfte übertragen alle schwierigen Aufgaben
an die Abteilung oder das Team als Ganzes, weil sie der
Meinung sind, dass Teams bessere Ergebnisse bringen.
Die starke Förderung von Teams beruht jedoch vielmehr
auf einem Wunsch als auf dem Ergebnis von Beobachtung.
Teams in Organisationen sind für die allermeisten Aufgaben
weniger geeignet als Einzelpersonen. Teams bewähren sich
nur dann, wenn die anstehenden Aufgaben aufgrund der
Komplexität der Fragestellung von Einzelpersonen nicht
bewältigt werden können.
MYTHOS NR. 2
Erfolgreiche Menschen machen Teams erfolgreich
Menschen, die in ihrem jeweiligen Gebiet als Experten
bzw. Expertinnen Hervorragendes geleistet haben, sind im
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Allgemeinen in Teams wenig kompromissfähig und nicht
unbedingt in der lage, die legitimen Interessen anderer
Menschen anzuerkennen. Gerade bei komplexeren Problemen ist es entscheidend, dass innerhalb eines Teams
bei unterschiedlichen Interessen der bestmögliche Kompromiss gefunden wird. Arbeiten mehrere erfolgreiche
Menschen in einem Team, entsteht oft starke Konkurrenz
und es wird zu lange um sachliche Richtigkeit gestritten.
MYTHOS NR. 3
Gute Teams werden auch in Zukunft gut sein
Teams, die in der Vergangenheit große Erfolge gefeiert
haben, verknüpfen ihre Identität mit diesen »Schöpfungen«
der Vergangenheit und haben daher oft große Schwierigkeiten, sich auf neue Rahmenbedingungen einzustellen. Falls
die Veränderungen in der Umwelt stark werden, versinken
sie in Wehmut und Apathie. Erfolgreiche Teams sind daher
besonders gefährdet, die gegenwärtige Situation falsch
einzuschätzen und schwerwiegende Fehler zu begehen.
MYTHOS NR. 4
Vertrautheit verbessert das Arbeitsergebnis
Viele Führungskräfte verwechseln Vertrautheit mit Vertrauen und glauben daher, dass sie Vertrauen zu und
zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen herstellen
können, indem sie über gemeinsame Feinde lamentieren,
sich über private Probleme unterhalten oder gemeinsame
Freizeit verbringen. Es zeigt sich immer wieder, dass Vertrautheit kein Vertrauen für den Umgang in den beruflichen
Rollen schaffen kann. Vertrauen in der beruflichen Rolle
entsteht, wenn eine gemeinsame Sprache gefunden wird,
um über das Geben und nehmen zwischen den Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen zu sprechen. Die Vertrautheit aus gemeinsam erlebten Freizeitaktivitäten kann bei notwendigen
Rollenveränderungen im Team oder geänderter Teamzusammensetzung sogar zu einem Hindernis werden, weil die
Menschen einander zu schonen versuchen und daher nicht
offen über die Zufriedenheit mit der erbrachten leistung
sprechen möchten.
Verlassen wir nun das Reich der Mythen und wenden wir
uns den tatsächlichen Faktoren für die Selbsterneuerung
von Teams zu.

Aktive Gestaltung der Rahmenbedingungen macht Teams erfolgreich
Ganz real ist das Gefühl des Abhängigseins von Teams,
das Führungskräfte und Projektleiter bzw. Projektleiterinnen
erleben. Sie glauben, von der Sympathie der Mitglieder
untereinander abhängig zu sein. Und das sind sie auch,
solange sie die Strukturen für die Zusammenarbeit im Team
nicht aktiv gestalten. Sie können die Selbsterneuerung in
Teams initiieren und sich dadurch in eine aktivere Rolle
bringen. Der Erfolg eines Teams hängt nämlich weder von
der gegenseitigen Sympathie der Mitglieder noch von deren
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fachlichen Fähigkeiten noch vom Zufall ab. Vielmehr hängt
der Erfolg von den passenden Kommunikationsstrukturen
innerhalb des Teams ab. Es gibt sechs Hebel zur Selbsterneuerung von Teams:

Mit Disziplin Freiräume schaffen
Durch klar strukturierte Besprechungen entstehen für alle
Teilnehmenden Freiräume, sich inhaltlich intensiv zu beteiligen und mit klarer Orientierung die Besprechung wieder
zu verlassen. Es besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen einem Plausch im Kaffeehaus und einer Besprechung
im Rahmen einer Organisation. Bei einer Besprechung gibt
es ein Problem zu lösen, beim Plausch nicht. Gibt es in einer
Besprechung kein Problem, sollte man die Arbeitszeit anderweitig verwenden. Viele Führungskräfte meinen, dass sie
Probleme schneller lösen können, indem sie weniger
steuern. nach dem Motto »Wo gute Stimmung, da kein
Problem«. In der Praxis zeigt sich, dass Probleme am besten
durch eine klare Gesprächsstruktur, transparente Rollenverteilung und fixe Anfangs- und Endzeiten zu lösen sind. Die
gute Stimmung entsteht nachher durch das Gefühl, etwas
gemeinsam geschafft zu haben. Falls das Bedürfnis besteht,
sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen, kann dafür im
Vorfeld oder im Anschluss Zeit reserviert werden. Der erste
Hebel zur Selbsterneuerung von Teams und Abteilungen
besteht darin, die Strukturen ihrer regelmäßigen Kommunikation entlang der folgenden Fragen zu überprüfen:
•
•
•
•
•
•

Wie oft haben wir eine regelmäßig stattfindende
Besprechung?
Wozu nutzen wir diese Besprechungszeit (Information
nach oben, Information nach unten, Austausch)?
Wie zufrieden sind wir mit der Häufigkeit und
dem Inhalt?
Wie effektiv war unsere letzte gemeinsame
Besprechung?
Welche Informationen brauchen wir voneinander
regelmäßig, um unsere Arbeit zu tun?
Welche Art von Abstimmung und gemeinsamer
Entscheidung brauchen wir, um unsere Arbeit zu tun?

Sehr oft stellt sich bei einer solchen gemeinsamen Einschätzung heraus, dass das verwendete Schema schon lange
nicht mehr den Anforderungen entspricht. Die aktuellen
Bedürfnisse werden daher gemeinsam besprochen. Auf
dieser Basis werden Häufigkeit, Dauer, Zweck und Inhalt der
Besprechung festgelegt. Versuchen Sie nicht, eine einzige
und für immer passende, alles lösende Struktur zu finden.
legen Sie eine Besprechungsstruktur fest und wenden Sie
diese probehalber ein paar Wochen an. Falls Sie nicht zufrieden sind, probieren Sie ein paar Wochen lang etwas anderes
aus. Eine Struktur ohne nachteile gibt es nicht. Aber es gibt
stets eine Struktur, die im Vergleich zu den anderen weniger
nachteile hat. Das kann man am leichtesten durch Probieren herausfinden.
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Konflikte annehmen und lieben lernen
Die meisten Menschen sehnen sich nach Harmonie. Sie erleben Konflikte als zeitfressende Störungen, die ihre Planung
zunichtemachen. Eine Teamleiterin eines Pharmaunternehmens beschrieb das in einem Führungskräftelehrgang so:
»Immer wenn ich viel zu tun habe, fangen meine Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen zu streiten an. Alle kommen zu mir
und wollen, dass ich den Streit schlichte. Ich versuche dann
in vielen Einzelgesprächen eine gute lösung für alle zu
finden. Meine Arbeit muss ich in der nacht machen.« Allerdings müssen Führungskräfte nicht jeden Konflikt ihrer
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lösen. Vielmehr müssen
sie sich um diejenigen Konflikte kümmern, die die gemeinsame leistungserbringung stören.
Offen ausgetragene Konflikte können die Zusammenarbeit
in Teams zur Hölle machen. Der häufigste Grund, warum die
Effektivität und die Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit
in Teams stark zurückgehen, sind jedoch unterdrückte,
schwelende Konflikte. Um Selbsterneuerung zu erreichen,
muss man sich auch mit der gemeinsamen Art der Konfliktbewältigung beschäftigen. Jedes Team entwickelt im laufe
der Zeit eine eigene Kultur im Umgang mit Konflikten.
Welche Konflikte werden wie offen ausgetragen? Welche
Emotionen werden wahrnehmbar? Welche Rolle spielt die
Führungskraft? In manchen Organisationen gibt es implizite
Regeln, die die strukturierte, offene Austragung sehr
schwierig machen. Etwa diese: »Wer in Konflikten Ärger
oder Enttäuschung zeigt, handelt unprofessionell.« Für
Teams ist es wichtig, Konflikte lösen zu können, und dazu
ist auch die Möglichkeit erforderlich, die im Konflikt unvermeidlichen Emotionen ausdrücken zu können. Teams
können sich daher gemeinsam die folgenden Fragen stellen:
•

•

•

•
•
•
•

Welche widersprechenden Interessen gibt es in unserem
Team aufgrund der bearbeiteten Themen, aufgrund der
fachlichen Disziplinen der Mitglieder oder der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Organisationsteilen?
Welche Grundwidersprüche müssen wir lösen,
die in der natur unserer Aufgabe liegen (z.B. Ertrag –
Risiko; Schnelligkeit – Genauigkeit)?
Welche Wahrnehmungsunterschiede gibt es aufgrund
der Zugehörigkeit der Mitglieder zu unterschiedlichen
Gruppen (z.B. alt – jung; Frauen – Männer)?
Welche Art von Information muss unter allen
Umständen immer frei fließen können?
Welche Art von Kooperation muss unter allen
Umständen immer gegeben sein?
Wie sehr sind die beiden vorhergehenden zwei Fragen
zum jetzigen Zeitpunkt gewährleistet?
Welche Konflikte müssen wir besprechen, um aktuelle
Hindernisse für Information und Kooperation aus
dem Weg zu räumen?

Sinn erforschen, entdecken und
erfinden

Diese Fragen können jedem Team helfen herauszufinden,
welche Konfliktlinien auf jeden Fall dauerhaft bestehen
werden. Diese Konflikte sollte man lieben lernen. Im Rahmen
der Selbsterneuerung ist es die Aufgabe der Führungskraft,
Raum und Zeit für die Besprechung dieser Konflikte zu geben
und den Mitgliedern die Illusion zu nehmen, dass sie vermeidbar sind. Die vier letzten Fragen sind sehr wichtig,
um zwischen lästigen und gefährlichen Konflikten zu unterscheiden. Am Beginn der meisten »privaten« Konflikte
stehen strukturelle Konflikte, aus denen nur deshalb private
Fehden werden, weil weder Raum noch Zeit vorhanden war,
um sie in geordneter Form zu besprechen.

Selbstreflexion – ausgesprochen
ist schon halb verändert
Der Kern einer jeden Selbsterneuerung ist die gemeinsame
Reflexion der Zusammenarbeit. Die Besprechungskultur und
der Umgang mit Konflikten lassen sich nur dadurch verändern, dass man darüber spricht. Was kann man tun, wenn in
einem Team die Situation so verfahren ist, dass Selbstreflexion nicht mehr möglich ist? Es trotzdem tun, aber in kleinen
Schritten. Die wenigsten Führungskräfte kennen das größte
Paradoxon der Teamkommunikation: Der Zustand eines
Teams ändert sich, indem man ihn beschreibt. In der Welt
des Faktischen erleben wir es täglich ganz anders: »Der Aufzug ist kaputt.« Diese Aussage bringt den Aufzug nicht dazu,
sich wieder zu bewegen. Ein Team, das gemeinsam feststellt,
dass es dazu neigt, bei Konflikten Einzelnen die Schuld zu
geben, hat sich meistens im Zuge dessen bereits geändert.
Das bedeutet noch nicht, dass beim nächsten Konflikt sofort
alles anders läuft, aber die Chance ist sehr groß, dass jemand
die anderen darauf aufmerksam macht, wenn in alte Muster
verfallen wird. Führungskräfte können dieses Phänomen zur
Selbsterneuerung nutzen, indem sie Selbstreflexion anregen
und die lust dazu im Team wecken. Die folgenden Fragen
können als leitfaden zur Selbstreflexion dienen:

Gespräche über leistung –
raus aus dem Schlafzimmer
Es gibt in Organisationen nicht zu viel, sondern zu wenig
Orientierung an leistung. natürlich wird in Vier-AugenGesprächen zwischen Führungskraft und Mitarbeitern bzw.
Mitarbeiterinnen über leistungsziele und Zielerreichung gesprochen, aber in vielen Fällen nicht in Teambesprechungen.
Es fehlt der offene Austausch über das Wie der leistungserbringung, weil man Gesichtsverlust vermeiden möchte. Diese
Vorsicht ist verständlich. Allerdings birgt diese Praxis auch
nachteile. Schließlich wird damit den Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen die Möglichkeit genommen, ein klares Bild von
den Erwartungen im Team zu bekommen und ein eigenes
Gefühl für professionelles Handeln zu entwickeln. Sie fühlen
sich orientierungslos und vollkommen abhängig vom Urteil
der Führungskraft, wodurch ein Teufelskreis entsteht. Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, die sich abhängig fühlen, sind
schnell beleidigt und verletzt, wenn man über ihre leistung
spricht. Führungskräfte können im Rahmen der Selbsterneuerung damit beginnen, über einzelne Aspekte der leistungserbringung im Team zu sprechen. Es sollte klar und
nachvollziehbar werden, dass der Austausch dem gemeinsamen lernen und der Orientierung im Team dient.
Die folgenden Fragen können dabei hilfreich sein:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Was ist unsere Aufgabe?
Wie zufrieden sind wir mit unserer leistung?
Wie zufrieden sind unsere Auftraggeber/
Auftraggeberinnen bzw. Kunden/Kundinnen?
Was gelingt gut in der Zusammenarbeit?
Was gelingt weniger gut in der Zusammenarbeit?
Wie viel Kooperation brauchen wir?
Wie viel Konkurrenz?
Wer braucht wann welche Information von wem?
Wer braucht wann welche Unterstützung von wem?

Die Frage nach der Aufgabe sorgt in den meisten Teams für
sehr große Überraschungen. Alle leben in der Annahme, dass
die anderen die Aufgabe genau so verstehen wie sie selbst.
niemand spricht mehr darüber. Teams können sich verjüngen, indem sie regelmäßig ihre Auffassungen hinsichtlich
der Aufgabe vergleichen.

•

Was ist uns gemeinsam im letzten Projekt gut gelungen?
Was ist uns weniger gut gelungen?
Welche besonderen Herausforderungen gab es in der
letzten Zeit? Wie wurden diese Herausforderungen
bewältigt?
Welche Zielkonflikte finden wir immer wieder vor
und wie wurden sie in der Vergangenheit gelöst?
Was könnte man gerade bei erfolgreichen Projekten
hinsichtlich der Vorgehensweise noch verbessern?
Was könnte man gerade aus gescheiterten Projekten
hinsichtlich der Vorgehensweise lernen?
Was bedeutet professionelles Handeln in bestimmten
Standardsituationen?
Was bedeutet professionelles Handeln in Ausnahmesituationen?

Durch dieses Gespräch über Aspekte der leistung sollen
bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der kritische
Geist geweckt und die eigene Urteilsfähigkeit wachgerüttelt
werden.

Führungskräfte haben die Aufgabe, Sinn zu stiften,
indem sie ihn erforschen, entdecken und erfinden.
Ein Bereichsleiter eines internationalen Konzerns berichtete mir von der Sinnlosigkeit einer Strategieänderung.
Ich fragte ihn: »Woher wissen Sie, dass diese Strategieänderung keinen Sinn ergibt?« Er antwortete: »Weil mir
keiner genannt wurde.« Diese Führungskraft gestaltet die
Führungsrolle wie die Rolle eines Briefträgers: »Ich gebe
die Botschaften weiter, die mir gegeben wurden.« Es gibt
auch die Möglichkeit, diesen Freiraum aktiv zur Führung
zu nutzen. Jede Ebene von Führungskräften hat die Aufgabe, Sinn hinzuzufügen. Der Sinn kann niemals von
oben in so großer Menge gestiftet werden, dass er nur
noch aufgeteilt werden muss. Sinn ist etwas Höchstpersönliches. Daher ist es die Aufgabe des Bereichsleiters
bzw. der Bereichsleiterin, mit seinen/ihren Abteilungsleitern und Abteilungsleiterinnen zu besprechen, worin
für sie der Sinn hinsichtlich dieser Strategieänderung
besteht. Das bedeutet aktives, kreatives Suchen. Viele
Teams leiden primär unter einem Mangel an Sinn.
Es ist die Aufgabe der Führungskraft, das Team dabei zu
unterstützen, Sinn zu finden. Sprechen Sie mit Ihrem
Team über die folgenden Fragen:
•

•
•
•
•
•

Was war die Rolle des Teams innerhalb der
Organisation in der Vergangenheit?
Was wird die zukünftige Rolle sein?
Wie wird die leistung des Teams in der gesamten
Organisation wahrgenommen?
Welchen Spielraum haben wir bei der Erbringung
unserer leistung?
Was bedeutet unser Produkt für Kunden/Kundinnen
bzw. Auftraggeber/Auftraggeberinnen?
Was bedeutet die Marktentwicklung für unser
Team in der Zukunft?
Wie werden sich die gesellschaftspolitischen
Entwicklungen auf uns auswirken?

Den Blick von außen nutzen
Externe Moderatoren und Moderatorinnen, Coachs als
auch Berater und Beraterinnen können Teams und deren
Führungskräfte dabei unterstützen, sich selbst zu erneuern. Sie können unterschiedliche Rollen einnehmen und
entweder den ganzen Prozess der Entwicklung oder auch
nur einen Ausschnitt begleiten. Externe Beratung kann
die Führungskraft stark entlasten, falls sie selbst in die
Konflikte im Team verwickelt ist. Sie können sich auf die
Beauftragung externer Berater oder Beraterinnen vorbereiten, indem Sie die folgenden Fragen besprechen:
•

•
•

•

•
•

Welche Alterserscheinungen zeigen sich in der
Zusammenarbeit des Teams? Wie wirken sie sich
auf das Ergebnis aus?
In welche Richtung soll sich das Team entwickeln?
Was haben Sie schon versucht, um diese Veränderung
zu ermöglichen? Was war davon hilfreich? Was war
weniger hilfreich?
Welche Art der Unterstützung erwarten Sie?
Sparring, Impulsgeber, Vermittler, Feedbackgeber
oder Katalysator?
Wie viel Zeit möchten Sie investieren?
Wie groß ist Ihr Budget?

Die Führungskraft hat viele Möglichkeiten, ein Team bei
der Selbsterneuerung zu unterstützen. Die am Anfang
dieses Artikels erwähnte Führungskraft nutzte die
vorgestellten Hebel und sagte vor Kurzem über das
eigene Team: »Wir haben alle viel investiert. Es hat sich
ausgezahlt. Wir sind jetzt viel effektiver und es macht
mehr Freude.«
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Teamarbeit – wodurch,
wozu und wann nicht?
Die folgenden Gedanken geben Auskunft über
Funktionalität und Dysfunktionalität von Teamarbeit in
Organisationen und betonen, dass die Arbeit an Teams
eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit in Teams ist.
Erforderlich ist nicht nur die Teamfähigkeit von
Personen, sondern von Organisationen.
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Teamfähigkeit wird heute in der Arbeitswelt als Selbstverständlichkeit
vorausgesetzt. Eine genauere Untersuchung 1, was damit eigentlich gemeint
ist, ergibt, dass die Vorstellungen eine erstaunliche Bandbreite aufweisen:
Anpassungsfähigkeit – Bereitschaft, sich unterzuordnen – Ausgeglichenheit – Konfliktfähigkeit – Mut – Humor – Ehrlichkeit – Bescheidenheit –
Engagement – Begeisterungsfähigkeit – loyalität – Verlässlichkeit –
Ausdauer – das sind die am häufigsten genannten Eigenschaften, von
denen man sich erhofft, dass sie zum Erfolg von Teams beitragen können.
All das stimmt, reicht aber nicht aus. Erforderlich ist vielmehr die Fähigkeit
möglichst vieler Teammitglieder, über das erworbene Fachwissen hinaus
Gruppenprozesse zu erkennen, zu verstehen, zu kommunizieren und damit
steuern zu können – eine nicht ganz einfache Voraussetzung, die oft mit
der Bezeichnung »Soft Skills« bedacht wird. Die wahre Herausforderung in
Organisationen liegt jedoch darin, sich überhaupt jenen »Boxenstopp« zu
gestatten, ohne den lernen aus Erfahrung nicht möglich ist.
Ein gutes Übungsfeld für das Aneignen von »Social Skills« sind – seit
mehr als 40 Jahren im deutschsprachigen Raum und auch heute noch
mit unverminderter Wirksamkeit – die gruppendynamischen Trainingsgruppen, in denen es fast ausschließlich darum geht, zu verstehen, wie
aus etwa einem Dutzend Menschen eine Gruppe wird. Diese Gleichzeitigkeit
des gemeinsamen Erlebens und die Suche nach einem gemeinsamen Verständnis dessen, was vor sich geht, braucht Zeit. Oft wurde Beschleunigung
versucht, sie hat sich aber selten bewährt. Im Gegensatz zu diesem fachlich
betreuten Setting bieten Organisationen frei nach der Devise »Time is
money« jenen Teams, die sie mit einer Aufgabe betrauen, nicht immer –
und in jüngster Vergangenheit immer seltener – Raum und Zeit, um sich
zuerst einmal zu konstituieren. Wenn die Arbeit dann einmal begonnen
hat, gerät die »Wartungsarbeit« nur zu oft in Vergessenheit. Dann kann
es passieren, dass Hilfe von außen gesucht werden muss – »der Karren ist
im Graben« – egal ob festgefahrene Konflikte oder leerläufe und Ideenlosigkeit als Symptom angegeben werden.
Die Ursachen liegen zumeist darin, dass »irgendwelche Befindlichkeiten«
in der Vergangenheit nicht ernst genommen und deshalb »großzügig«
übergangen wurden. Sie wieder ans Tageslicht zu bringen und ihnen den
nötigen Respekt zu zollen, erfordert mediative Sorgfalt und Zeit, die aber
zu Recht investiert wird, wenn das Resultat eine »gereifte Teamarbeit« ist –
so wie das »Häferl mit dem Sprung«, das angeblich ewig hält. natürlich
kann aber auch alles gut gehen, ohne dass man sich diesen ganzen Aufwand antut: Das Team erreicht sein Ziel, ohne genau zu wissen wie, und ist
bemüht, das Resultat so gut wie möglich darzustellen. Die überwundenen
Hindernisse werden in unausgesprochenem Einverständnis tunlichst
schnell vergessen; oft bleibt nicht einmal die Zeit, sich gemeinsam zu
freuen oder gar aus den überwundenen Fehlern etwas für die Zukunft zu
lernen. Diese »Quick Fixes« entsprechen jedoch in keiner Weise dem, was
Peter Senge mit »Team learning«2 meint, wenn er nahelegt, dass Teams
sich Schwachstellen eingestehen und diese durch gemeinsames lernen
bewältigen sollten, und sie erweisen sich kaum als nachhaltig wirksam.

Warum und wozu überhaupt Teams einsetzen?
Die hinlänglich bekannte Verlegenheitsfloskel »Wenn ich nicht mehr
weiterweiß, bilde ich einen Arbeitskreis« war eine – zum Teil berechtigte –
Persiflage gegenüber dem vor etwa 30 Jahren beobachtbaren, fast wahnhaften Eifer, immer und überall Teams einzurichten. Als damals bei einem
deutschen Automobilhersteller erstmals im deutschsprachigen Raum Qualitätszirkel eingerichtet wurden, war das Kalkül sehr einfach: Die Teamkosten müssen geringer sein als jene, die für eine Schadensbegrenzung bzw.
-bekämpfung nach kurzsichtigen Entscheidungen anfallen würden. Aber
nicht alle Unternehmen überlegten immer so genau, wann Teams sinnvoll
sind. Oft wurden unangenehme Aufgaben, die leicht in der linie zu lösen
gewesen wären, auf ein Team abgeschoben und damit marginalisiert –
aus welchen Motiven auch immer.
Im Zuge einer Organisationsdiagnose hatte ich einmal Gelegenheit festzustellen, dass in einem Unternehmen mit etwa 2000 Mitarbeitern sage und
schreibe 457 (!) Projektgruppen eingerichtet waren. Bei vielen dieser Gruppen waren die Aussagen darüber, wer wem ursprünglich welchen Auftrag
erteilt hatte, sehr vage und deshalb war es nicht leicht, festzustellen,
welche es überhaupt noch gab und wie nahe sie ihrem Ziel waren. Meine
Kollegen und ich waren »sehr erstaunt« und stellten schließlich fest,
dass dies dem unausgesprochenen Konzept der »destabilisierenden Unschärfe«3 folgte: Irritationen zum Zweck der mentalen Fitness erzeugen.

Gleichzeitig machten wir aber eine andere Entdeckung: Einige
dieser Routiniers in Projektgruppenarbeit waren damit keineswegs unzufrieden, im Gegenteil, es gab so etwas wie eine
wehmütige Sehnsucht nach einem nächsten Treffen, wobei
die meisten nicht genau wussten, wer das nun initiieren
könnte/sollte/müsste … Eine dieser Projektgruppen interessierte uns besonders. Das Arbeitsklima in dieser Gruppe wurde
als anregend, inspirierend und motivierend beschrieben.
Es wurde auch mit selbstkritischem lächeln über kleine Hindernisse und deren erfolgreiche Bewältigung berichtet. Das
Team hatte sein Projektziel – es ging um die Vereinfachung
von Arbeitsprozessen zum Zweck der Kostenreduktion – längst
erreicht und umgesetzt, die Mitglieder dachten nur mehr über
eine möglichst perfekte Evaluierung ihrer gemeinsamen Arbeit
nach und feierten regelmäßig, etwa einmal jährlich, ihren gemeinsamen Erfolg. Bei solchen Gelegenheiten, die in aller Regel
mit äußerst genussfreudigen Ritualen verbunden waren, entstanden neue Projekte und damit bekam dieses Team eine über
seinen ursprünglichen Zweck hinausgehende Existenzberechtigung: Die Mitglieder gingen pragmatisch vor, sahen sich in
ihren Abteilungen um, berichteten einander von ihren Erkundungen und entwickelten in der Folge Ideen und erarbeiteten
Vorschläge, mit denen sie die Vorstände überraschten, allerdings ohne die grundlegenden Konflikte aufzugreifen. Das
Unternehmen stand kurz vor der Übernahme durch einen Mitbewerber, was alle wussten, aber niemand zum Thema machte.
Auf unsere Frage, wie es denn zu dieser »Konfliktüberbrückungskameraderie« gekommen sei (die Mitglieder dieser
Seilschaft bezeichneten sich selbst als »Old Boys Club«)4,
erzählten sie: »Am Anfang hatten wir ja voneinander wenig
Ahnung, wir wussten nur vage, wer was tut, hatten aber durchaus unsere Vorurteile – nicht so sehr gegenüber einzelnen
Personen, sondern gegenüber den Abteilungen und deren
leistungen. Bald erkannten wir jedoch, dass wir einander
brauchten und uns auch für die Organisation nützlich machen
konnten, ohne gleich Konflikte anzustoßen. Wir fanden schnell
heraus, welche Veränderungsvorschläge anschlussfähig waren,
holten uns dafür einen entsprechenden Auftrag von einem
der Vorstände und waren somit regelmäßig erfolgreich.«
Im Ansatz glich das Team einer wenig später von Senge beschriebenen »Pilotgruppe«5, nur machte es sich nicht an die
wirklich anstehenden Probleme heran und konnte daher die
voraussehbaren Konflikte mit der Organisation, wie Heintel
und Krainz sie darstellten6, vermeiden. Beeindruckend war
aber, um wie viel wohler sich die handelnden Personen ihren
eigenen Aussagen nach in diesem Team fühlten: »Das ist einfach überschaubarer, menschlicher, es geht nicht so formell zu,
es gibt echte Beziehungen – es ist so, wie wenn man aus dem
Schneegestöber in die warme Hütte kommt. Und wenn man
wieder rausmuss, schützt man sich gegen den Wind, verpackt
sich fest und spricht wenig; das hält warm.«
Wenngleich solche Bilder auch ein wenig an jene lagerfeuerromantik erinnern, die in Teambildungsprogrammen schon
in den 80er-Jahren gerne vermittelt wurde, ist doch leicht zu
erkennen, dass Teams offenbar ein Gegengewicht zu dem oft
als kalt und turbulent empfundenen leben in der Organisation
bieten. Und sie erfüllen ihren Zweck, weil, wie Richard Sennett
ausführt7, gerade bei erhöhtem Anspruch an Flexibilität verlässliche Zugehörigkeit immer wichtiger wird. Das Bedürfnis
nach »nestwärme« birgt allerdings auch eine Gefahr in sich:
Bei mangelnder Reflexion kann es passieren, dass – oft
unbewusst – bestehende Überzeugungen vorschnell über Bord
geworfen werden oder rasch im Umfeld ein gemeinsamer Feind
definiert und verbal vernichtet wird; nichts verbindet so
wirksam wie gemeinsame Gemeinheiten. nach anfänglicher
Fröhlichkeit und Zufriedenheit bleibt jedoch oft ein seltsam
schaler nachgeschmack zurück, der ignoriert werden muss.
Der Preis dafür sind wachsende Betriebsblindheit und
Unempfindlichkeit.
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1
Die Aussagen resultieren
aus Befragungen von
Führungskräften, die in den
vergangenen Jahren am
Hernstein Seminar »Mitarbeiterführung und Motivation« teilgenommen haben.
2
»Die fünf Disziplinen der
lernenden Organisation«
(P. Senge)
3
»Das Ende der Demokratie«
(J.-M. Guéhenno, 1994)
4
»Konflikte austragen?
nein danke!« (V. Dalheimer/
B. Pesendorfer) in: »Change
Management auf Biegen
und Brechen?« (hrsg. v.
V. Dalheimer/E. Krainz/
M. Oswald, 1998)
5
»Dance of Change«
(P. Senge, 1999)
6
»Projektmanagement«
(P. Heintel/E. Krainz, 2000)
7
»Der flexible Mensch«
(R. Sennett, 1998)
8
»Innehalten: Gegen die
Beschleunigung – für
eine andere Zeitkultur«
(P. Heintel, 2010)

Entwicklungen im vergangenen Jahr brachten nun neue
Herausforderungen mit sich: Die Einrichtung muss sich
innerhalb eines regionalen Entwicklungsprogramms mit
anderen Therapieeinrichtungen abstimmen. Es ist noch
nicht ganz klar, welche Kernkompetenzen bei wem bleiben
werden, es herrscht also der Anspruch auf Kooperation bei
gleichzeitiger Konkurrenz. In dieser angespannten Situation
zeigen sich bei sämtlichen Betroffenen all jene Phänomene
der lernresistenz, die wir in den vergangenen Jahren in
Organisationen beobachten konnten – hier eine Gegenüberstellung:

Teamgrenzen: Mauern oder Zäune?
Die nachhaltige Wirksamkeit von Teams – und die daraus
folgende Motivation der Mitglieder – erfordert Abgrenzung
und gleichzeitig Offenheit. Bei allem Verständnis für den
Wunsch nach Intimität, falls es so etwas in Organisationen
überhaupt geben darf, ist es nicht anzuraten, diese durch
den Bau von mentalen Bunkern herzustellen.
Vor einigen Jahren habe ich eine Therapieeinrichtung in
der Schweiz beraten, die sich schon vor Jahrzehnten durch
den Einsatz einer im deutschsprachigen Raum neuen und
somit einzigartigen Therapieform einen hervorragenden Ruf
erworben hatte. nicht nur die betreuten Personen trugen
dieses Image weiter, auch die dort in der Praxis Ausgebildeten hegten und hegen nach wie vor nostalgisch freundschaftliche Gefühle für das Haus und empfehlen es
allerorten weiter. Die Einrichtung bietet in der Zwischenzeit
auch andere Therapieformen an, man zeigt sich durchaus
innovationsfreudig, aber den harten Kern bildet nach wie
vor ein Team, in dem es zwar immer wieder personelle
Veränderungen gegeben hat, das sich jedoch dennoch
kontinuierlich für den Ruf des Hauses verantwortlich fühlt.
Die Zusammensetzung dieses Teams wurde mit großer
Sorgfalt vorgenommen, es gab immer enge persönliche
Beziehungen – es wirkt wie ein kleiner Familienbetrieb
innerhalb der Einrichtung. Abgänge gab es in der Vergangenheit fast ausschließlich aus Altersgründen, die frei
werdenden Plätze wurden quasi vererbt, d.h. dass für
neuzugänge im Vorfeld bereits gut abgestimmte Vorschläge
vonseiten der ausscheidenden Mitglieder eingebracht
wurden, die aber nur angenommen werden konnten, wenn
das übrige Kernteam im Konsens damit einverstanden
war. Kein Wunder, dass dieses Team im Umfeld (die Einrichtung hat inzwischen über 100 Mitarbeiter) große Beachtung,
wenngleich nicht immer uneingeschränkte Hochachtung
erfahren hat.
Als diese »ambivalente Hostilität«, wie ich den Zustand
nach einer ersten Diagnose bezeichnet habe, wieder einmal
einen Höhepunkt erreicht hatte, wurde ich das erste Mal zur
Beratung hinzugezogen. Es stellte sich heraus, dass das
Kernteam sich mit einer beeindruckend dicken Mauer umgeben hatte. Die Mitglieder waren es nicht nur leid, dem Umfeld immer wieder erklären zu müssen, weshalb sie bei ihren
Sitzungen nicht gestört werden wollten, sondern warum sie
es auch über lange Zeit für entbehrlich hielten, die anderen
über ihre Erkenntnisse auf dem laufenden zu halten. Von
diesen anderen wurden sie als Burgherrschaften wahrgenommen und auch so bezeichnet – ohne einschlägige Anspielungen überhaupt zu bemerken. Stichelnde Äußerungen
Einzelner, weil das Umfeld nicht so gut organisiert war wie
das Kernteam, prallten an ihnen ab wie Indianerpfeile an
einer Burgmauer. In einem sorgfältigen, dem hohen niveau
an »Social Skills« aller Beteiligten entsprechenden Prozess
gelang es, der Mythenbildung auf den Grund zu gehen, die
aktuellen realen Anforderungen zu definieren, entsprechende Strukturen einzurichten und tragbare Vereinbarungen für die Zukunft zu treffen. Die Mauer wurde abgetragen,
an ihrer Stelle ein Zaun errichtet.
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Jede Einheit (Abteilung)

Jede Einheit (Abteilung)

meint, sie sei das wichtigste Element der
Organisation, und präsentiert sich auch so

arbeitet daran, den eigenen nutzen für das
gesamte System zu optimieren, und kann
immer wieder auf Erfolge hinweisen

versucht, verbal und visuell einen
möglichst guten Eindruck zu machen

ist bemüht, andere tatkräftig zu
unterstützen und dadurch zu beeindrucken

empfindet Rückmeldungen anderer
als störend und verwendet sie selbst
als Konfliktmittel (= Feedpeck)

erkennt Rückmeldungen als hilfreich, holt
sie aktiv ein und erteilt selbst respektvolle
Kritik und echtes lob (= Feedback)

macht nach außen dicht – lässt
prinzipiell nichts rein und nichts raus

reflektiert und diskutiert einen sinnvollen
Informationsaustausch

entwickelt Scheinsolidarität beim
Verstecken eigener Schwächen

entwickelt Strategien zur Überwindung
eigener Schwächen

freut sich über eigene Erfolge weit mehr
als über gemeinsame oder die anderer

freut sich über eigene Beiträge zum
gemeinsamen Erfolg

zeigt Interesse an anderen Abteilungen,
entwickelt dabei aber vor allem lebhafte
Fantasien, ohne sie je zu überprüfen

entwickelt Annahmen und Hypothesen über
andere Abteilungen sowie Methoden, um
diese eigenen Vorurteile zu überprüfen

will um jeden Preis gewinnen (win-loose)

will mit anderen gewinnen (win-win)

klagt über zu wenig Information
»von oben«

weiß, wo relevante Information zu holen ist

»haust in der eigenen Burg«

»lebt im Zelt«

© Veronika Dalheimer, 2008, www.dalco.at

Konfrontiert mit dieser Auflistung machte sich Erstaunen
darüber breit, wie wenig von der Erfahrung aus der eigenen
Vergangenheit in Zeiten der Bedrängnis verfügbar ist. Es war
für die Beteiligten natürlich sofort erkennbar, welche der
genannten Verhaltensweisen sie selbst noch vor wenigen
Jahren innerhalb der Einrichtung an den Tag gelegt hatten.
Überraschend war für sie, wie schnell sie bereit waren, nun
wieder in alte Muster zu verfallen – und das mit dem nicht
leistbaren Anspruch, nun als Gesamtorganisation zu
»mauern«. Die Reflexe, alle anderen in der Region als
stümperhaft darzustellen, eigene Schwächen diskret zu
verbergen, »sich wichtig zu machen«, die Initiatoren des
regionalen Konzeptes als unfähig zu bezeichnen, all das
war sofort da – allerdings nicht wirklich einhellig.
Es wäre eine Utopie, innerhalb einer Einrichtung dieser
Größenordnung eine ähnliche Einigkeit anzunehmen oder
gar anzustreben, wie sie in Teams erreicht werden kann –
wenngleich sich auch letzteres dem Umfeld gegenüber oft
als verhängnisvoll erweisen kann, wie sich ja bereits beim
Kernteam gezeigt hat. natürlich wissen einige schon längst,
dass die benachbarten Häuser auch ihr Gutes haben,
manche haben sogar in der Vergangenheit insgeheim bereits
einen Wechsel erwogen, aber zur Zeit erscheint es niemandem opportun, dies mitzuteilen. Das Innehalten8 und die
gemeinsame Erkundung dessen, was wirklich wichtig ist,
wäre aber – wenn die Umstände nicht existenziell bedrohlich sind – eine Chance, das System Region ernst zu nehmen
und entsprechend auf Augenhöhe zu verhandeln.
Ich bin überzeugt davon, und das war auch meine abschließende Empfehlung, dass hier eine Beratung für die gesamte
Region notwendig ist, und ich bin ebenso überzeugt davon,
dass die eidgenössischen Initiatoren in einem ersten Impuls
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an eidgenössische Berater denken werden. Ich habe wohl
darauf hingewiesen, dass die Äquidistanz eines nichtschweizers (der auch keine nahebeziehung zu einer der
Einrichtungen hat) Vorteile bieten könnte, bin mir aber
nicht sicher, ob das aufgenommen werden kann. Berge
sind schließlich noch um einiges höher als Mauern.

Was macht Organisationen teamfähig?
Aus den beschriebenen Beispielen wird deutlich, wie
wichtig es ist, daran zu arbeiten, dass Organisationen
und Institutionen teamfähig werden.
notwendige Voraussetzungen dafür sind:
• eine sorgfältige Überprüfung, ob und warum
sich Teamarbeit lohnen könnte;
• eine Aufgabenstellung, die im Team besser erfüllt
werden kann als durch einzelne Personen;
• ein klarer Auftrag mit akkordierter Definition der
Verantwortlichkeiten und Entscheidungsräume;
• eine respektvolle Distanz und ein wohlwollendes
Interesse;
• eine haltbare Vereinbarung darüber, wie Zwischenresultate und besondere Ereignisse kommuniziert
werden sollen;
• eine gut kalkulierte Investition in Konstituierung,
Wartung und Qualifizierung von Teams;
• ein Interesse an Evaluierung, d.h. an dem, was aus
den Arbeitsweisen unterschiedlicher Teams gelernt
werden kann.
Wenn es Organisationen schaffen, solche Bedingungen
herzustellen und zu garantieren, können Teams engagiert
arbeiten, was letztendlich die Mitarbeiter erdet und
gleichzeitig auf Dauer motiviert.

Vier Zugänge zur
Selbsterneuerung von Teams
DR. GERARDO DROSSOS
ist geschäftsführender Gesellschafter der
C/O/n/E/C/T/A Organisations- und Unternehmensberatung G.m.b.H., Trainer für leadership,
Coach von Menschen und Berater von Teams.

Brauchen Teams zur Selbsterneuerung
Impulse von außen oder von innen?
Und wie können Führungskräfte dafür
sorgen, dass der Prozess in Gang bleibt?

Stellen Sie sich zwei Fotos vor, die vor Ihnen liegen. Auf dem ersten Bild
ist ein Fußballteam zu erkennen. Da stehen die Spieler vor einem Tor und
lächeln im gelb-grünen Dress und orangefarbenen Schuhen in typischer Pose
in die Kamera. Auf dem zweiten Bild sehen Sie ein Großraumbüro. Etwa ein
Dutzend Menschen sitzen in kleinen Kojen, jeder hat die Hände an der
Tastatur, den Blick auf den Bildschirm gerichtet und ein Headset aufgesetzt.
Wenn ich Sie fragen würde, auf welchen der beiden Fotos ein Team abgebildet sei, würden Sie vermutlich rasch auf das erste zeigen. Wenn sie jedoch
mehr Informationen hätten und wüssten, dass sich auf dem ersten Bild
bezahlte Fotomodelle befinden und auf dem zweiten Bild Mitarbeiter eines
Callcenters bei ihrer Arbeit zu sehen sind, die gemeinsam und selbstständig
ihre Einsatzpläne erstellen, sich bei Problemen gegenseitig unterstützen und
ein Jour fixe haben, um die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern, würden Sie
dann nicht eher auf das zweite Foto tippen?
Bei Selbsterneuerung in Teams kommt man nicht um die Frage herum, was
denn ein Team sei. Bleibt ein Fußballteam das gleiche, auch wenn die Spieler
anders heißen? Oder sind die »Bayern« ein anderes Team, seit Michael
Ballack bei Chelsea spielt? Sowohl als auch! Denn das Team erkennt man
am Zusammenspiel auf dem Rasen, also an den Personen, die da herumlaufen. Und am namen auf dem Dress, der unabhängig von den Personen
besteht. Die eigentliche Teamkooperation besteht meistens nur temporär,
für die Zeit des Matchs oder des Trainings.
Doch weg vom Sport und rein ins Unternehmen. Was dort unter Team verstanden wird, ist ziemlich vielfältig, daher hier eine Beschreibung, die für
die nächsten Überlegungen helfen kann: Ein Team ist eine spezielle, zeitlich
begrenzte Form der Kooperation, die von gemeinsamer Verantwortung
getragen wird und auf bestimmte Ziele zusteuert. Die unterschiedlichen
Fähigkeiten und Sichtweisen mehrerer Personen werden dabei genutzt,
und die Erarbeitung und Ausführung der Aufgaben erfolgt mit einem hohen
Maß an Autonomie des Teams.
Wenn ich mit dieser Brille in Organisationen schaue, dann haben sich Teams
in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Die zeitliche Begrenzung von
Teams wird immer kürzer: durch neue Mitglieder, neue Aufgabenverteilung,
strukturelle Änderungen, neues Management u. Ä. Da kommt es schon vor,
dass gut geplante und durchgeführte Teamentwicklungsprozesse schon nach
kurzer Zeit obsolet werden, da ein oder mehrere Mitglieder gehen. Und die
gemeinsame Verantwortung nimmt ab, nicht zuletzt durch eine »Ich-AG«Haltung, die ja einen eigenen »Kurs« braucht, der sich nicht hinter Teamleistungen verstecken darf. Doch bemerke ich auch einen Trend, der für
kreative Teams spricht, sowohl auf Mitarbeiter- als auch auf Führungsebene:
Für viele der anstehenden Probleme in Unternehmen gibt es keine vorgefertigten oder abrufbaren lösungen, sie müssen meistens neu erfunden werden.
Und dafür sind Teams allemal besser geeignet als Einzelpersonen, weil sie
die Komplexität des Themas sozial abbilden können. Für die Selbsterneuerung von Teams würde das bedeuten, dass sie sich auf ganz konkrete
Prozesse, Kooperationen, Ziele in einem eher kurz gefassten Zeitrahmen
beziehen müssen, um effektiv zu bleiben.

Wie kann der Erneuerungsbedarf festgestellt werden?
Einerseits aus einem akuten Druck heraus, dass etwas derzeit oder in absehbarer Zukunft nicht richtig läuft und daraus nachteile für die Teammitglieder
bzw. für Entscheidungsträger in der Organisation entstehen könnten.
Andererseits aus regelmäßigen Feedbacks und Teamreflexionen, die notwendige Adaptierungen sowohl für die Qualität der Gesamtleistung des Teams
als auch für die Kooperation innerhalb des Teams ermöglichen. Typisches
Beispiel dafür: Meetings brauchen ein jährliches Service, indem gemeinsam
über Inhalte, Bearbeitungsformen, Rollen, Entscheidungsweisen reflektiert
wird und entsprechende Verbesserungen vorgenommen werden.
Weitere relevante Informationen bekommt man aus der Außen- und der
Innenwirkung und deren Zusammenspiel. Zur Außenwirkung gehören die
Ergebnisse der Teamarbeit im weitesten Sinn. Um das festzustellen, bedarf es
einer Beurteilung von außen – üblicherweise von der leitung. Bei der Innenwirkung geht es darum, wie die Kooperation, die Kommunikation und die
Entscheidungsprozesse im Team funktionieren. Und inwieweit die notwendigen Ressourcen für erfolgreiche Teamarbeit vorhanden sind und genutzt
werden, nämlich Know-how für Analysen, Methoden, Beziehungen und
Zielerreichung. Aus dem Transformationsmanagement lassen sich zwei
Richtungen der Erneuerung ableiten:
•

•

Optimierung des Status quo, bei der die Teamarbeit und die Zusammensetzung des Teams nicht hinterfragt wird, sondern das Gleiche besser
gemacht werden soll, meist aus der Innenbetrachtung heraus, und
Musterwechsel der Kooperationsform, wo die notwendigkeit der Teamarbeit selbst infrage gestellt wird. Da stellt sich nämlich die Grundsatzfrage der Organisation: Will ich bestimmte Ergebnisse durch Teamkooperation erzielen (lassen) oder scheint es zielführender, die Aufgaben in
individueller Verantwortung erfüllen zu lassen – meist aus der Außenwirkung heraus?
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ANLASSBEZOGEN

KONTINUIERLICH

AUSSENWIRKUNG

STAKEHOLDER

I n H O US E- P R O G R A M M E

MANAGEMENT- UND LEADERSHIP-PROGRAMME

Maßgeschneidertes Managemententwicklungsprogramm +
eingerichtet für die Zielgruppe mittleres Management (Abteilungsund Teamleiter) + Zielsetzung in Richtung »Wahrnehmen von
professioneller Führung« und »Förderung der übergreifenden
Vernetzung« + klarer Bezug zu strategischen Unternehmensthemen
und Dialog mit Vorständen + modulartiger Aufbau + Projektarbeit
mit abschließender Ergebnispräsentation
BESONDERHEIT
Jeweils ein/e KonzernmanagerIn übernimmt »Patenfunktion« für ein
Programmmodul + Festsetzung des Projektthemas (Identifikation
konzernbezogener leadership-Potenziale) durch den Vorstand +
hohe programmbezogene Praxis- und Umsetzungsorientierung

BEURTEILUNG

FEEDBACK

ENTWICKLUNG

REFLEXION

INNENWIRKUNG

PiF / Professionalität in der Führung

REFERENZ
Programm erstmalig 2009/2010 durchgeführt + weitere
Durchführungen 2010/2011 + hohe Zufriedenheit seitens der
TeilnehmerInnen und des Auftraggebers
•

MODUL 1
PERSONAL-MANAGEMENT IM KONZERN
Konzernspezifische Instrumente / Bedeutung von Werten /
konzernspezifische HR-Werkzeuge / Führungsverantwortlichkeit

•

MODUL 2
FÜHRUNG VON MITARBEITERN/-INNEN UND
KOLLEGEN/-INNEN
Hauptaufgaben der Mitarbeiterführung / Souveränität in
der interpersonellen Kommunikation / Herstellung von Klarheit
und Verbindlichkeit / schwierige Führungssituationen meistern /
Konfliktregelung

•

MODUL 3
FÜHRUNG VON TEAMS UND ABTEILUNGEN
Identifikation mit der »gemeinsamen Sache« erzeugen /
leistungsstarke Teams entwickeln / erfolgreiches Führen
in Veränderungsprozessen

•

MODUL 4
MANAGEMENT DER EIGENEN PERSON
Schärfung des eigenen Führungsverständnisses / eigene
Wirkung als Rollenvorbild / Verantwortungsübernahme (Wofür!
Wofür nicht!) / Treffen von verbindlichen Entscheidungen /
nutzung der Konzernwerte zur Entwicklung einer leistungsorientierten Führungskultur

TRAINER/INNEN
BERATER/INNEN
MAG. ALFRED FAUSTENHAMMER
Hernstein Trainer/Berater
MAG. MARION SCHADLER
Hernstein Trainerin/Beraterin

INFORMATION UND BERATUNG
MAG. HERTA FISCHER
Projektleiterin, Trainerin/Beraterin
T +43/1/514 50-5613

Vier Zugänge zur Selbsterneuerung von Teams
Aus den bisherigen Überlegungen lassen sich für die Selbsterneuerung von
Teams vier Felder ableiten. Sie ergeben sich aus der Kombination von Außenund Innenwirkung mit kontinuierlich und anlassbezogen. Wenn es darum
geht, sehr gezielt ein Team in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, können diese vier Felder helfen, den richtigen Fokus zu finden. natürlich spielen
die Felder immer ineinander und miteinander, doch wenn man kurzfristige
Erfolge erreichen möchte, kann diese Differenzierung helfen.
AUSSENWIRKUNG – ANLASSBEZOGEN
Das erste Feld bezieht sich auf die Erneuerung von Teams, die aus einer
Außenwirkung entsteht und sich auf einen aktuellen Anlass bezieht. Dieses
Feld möchte ich hier »Beurteilung« nennen, weil die stärkste Initiative vonseiten der leitung bzw. der Auftraggeber kommt. Hier werden von oben verschiedene Situationen beurteilt: das leistungsergebnis des gesamten Teams,
die Zusammenarbeit des Teams, einzelne Funktionen im Team, aber auch die
leistung einzelner Personen und vor allem die Sinnhaftigkeit dieser Kooperationsform für die gestellten Aufgaben. Hier greift sozusagen die teamerzeugende Hierarchie in das Team selbst ein.
Ein Beispiel aus einem Unternehmen, das B2C-Internethandel betreibt: Das
Team bestand im Wesentlichen aus Vertretern der Bereiche Produktmanagement, Marketing und Prozessmanagement. Ziel war es, eine neue Website zu
gestalten. nach etwa einem halben Jahr Arbeit war fast Stillstand erreicht.
Getroffene Entscheidungen wurden neu aufgerollt, Befürchtungen wurden
stärker, dass man aus persönlichen Gründen überrollt werde, eine Verhärtung der Argumentation entstand. Das hatte unter anderem damit zu tun,
dass die Definition der gemeinsamen Verantwortung innerhalb dieser Teamleistung »verwässert« war. Denn um die Streitereien im Team zu beenden,
hatten die Sponsoren dieses Projektes – die zugleich auch mehr oder weniger
direkte Vorgesetzte der Teammitglieder waren – die Zuständigkeiten in der
linienverantwortung präzisiert. Der Effekt war jedoch das Gegenteil des
Erwünschten, denn nun konnten die Teammitglieder »zu Recht« auf ihre
Verantwortung pochen und mussten sich nicht auf die Diskussion mit den
anderen einlassen. Doch ließen sich gewisse Verantwortungsbereiche wie
Usability und Design nicht eindeutig zuordnen, sodass sich die Energie der
Diskussion vom Inhalt auf Formales und Zuständigkeiten verschob. Das
Gemeinschaftsgefühl reduzierte sich auf ein Minimum. Der Versuch, aus dem
Team heraus neue Spielregeln für die Entscheidungsfindung zu entwickeln,
scheiterte. Die Erneuerung erfolgte durch das Infragestellen der gesamten
Teamarbeit: Soll da weiter als Projektteam gearbeitet werden, doch dann
mit klaren Konsequenzen für alle, oder soll die Teamkooperation aufgelöst
werden und der Projektleiter als Koordinator hierarchisch gestärkt werden?
Ein Musterwechsel stand an.
AUSSENWIRKUNG – KONTINUIERLICH
Das zweite Feld bezieht sich auf die Erneuerung von Teams, die wieder durch
Außenwirkung erfolgt, jedoch kontinuierlich geschieht. Dabei geht es im
Wesentlichen um die Beobachtung des Umfeldes, in dem das Team wirkt und
seine Daseinsberechtigung hat, und um die Übersetzung der Erwartungen
von dort auf die Teamarbeit. Dafür braucht das Team bestimmte analytische
Fähigkeiten, die es erlauben, auf die relevante Umwelt zu schauen und
methodische Fähigkeiten, um die Erkenntnisse in Handlungen umzusetzen.
Das kann durch eine immer wiederkehrende Stakeholder-Analyse erfolgen.
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ABB. 2

Das Beispiel hier stammt aus der nationalen Revisionsabteilung eines weltweiten Konzerns für technische Produkte.
nachdem man neue Compliance-Regeln eingeführt hatte,
wofür ein Abteilungsteam eingesetzt wurde, reduzierte sich
im laufe der Zeit auch die Aufmerksamkeit auf dieses
Thema im Unternehmen. Dadurch war die Zielerreichung
des Teams gefährdet. Das Zusammenspiel und das Vertrauen zwischen den Teammitgliedern und die Überzeugung
von ihren Zielen waren stark; so befragten sie ihre Stakeholder in einer ganz bestimmten dialogischen Struktur
(siehe Abb. 1). Die Ergebnisse wirkten auf drei Ebenen:
Alleine die Befragung erhöhte das Bewusstsein und das
Interesse bei den »Kunden« zum Thema. Konkrete Initiativen wurden abgeleitet, die sowohl zu einem besseren
Service als auch zu einem Scharfstellen bei Übertretungen
führten. Und für das Team selbst wirkte das Vorhaben
stärkend, da es sehenden Auges die Spannungsfelder klar
analysiert hatte, in denen es sich bewegt, und die Energie
für die Erneuerung mehr nach außen als nach innen
gerichtet werden konnte.
INNENWIRKUNG – KONTINUIERLICH
Beim dritten Feld geht es weiterhin um eine permanente
Reflexion der Teamarbeit, doch hier auf die Innenwirkung
fokussiert. Damit Teams lernen und sich dadurch erneuern
können, brauchen sie gemeinsame Reflexionen zu mindestens drei Funktionen:
•
•
•

zur Kommunikation und Information innerhalb des
Teams, aber auch nach außen;
zur Kooperation innerhalb des Teams und mit der
leitung und
zu den Formen, wie Entscheidungen vorbereitet und
getroffen werden.

Selbsterneuerung erfolgt durch immer wiederkehrende
Reflexionsprozesse des Teams, wenn es sozusagen über sich
selbst nachdenkt. Das geht am besten außerhalb des Alltagsgeschehens in einem anderen unternehmensklimatischen, aber auch räumlichen Rahmen. Aus den drei
Funktionen leiten sich dann ganz konkrete Verbesserungen
ab, wie Themen der Arbeitsteilung, die nutzung der Ressourcen im Team, des Zusammenspiels von Team- und
individueller Verantwortung. neben der Spielregel-Ebene
geht es aber hier besonders um Gefühle. Doch wie geht man
damit um? Die Richtung ist hier eindeutig: Da jedes Erleben
sowohl einen faktischen als auch einen emotionalen Teil
aufweist, ist es für eine Teamreflexion notwendig, dass zu
bestimmten erfreulichen und weniger erfreulichen Situationen die eigenen Gefühle und Bedürfnisse, aber auch die
Wünsche für die zukünftige Handhabung mit den anderen
ausgetauscht werden. Eine einfache Vorgehensweise kann
das unterstützen, wenn sie einfühlsam durch die leitung
eingeführt wird (siehe Abb. 2).

INNENWIRKUNG – ANLASSBEZOGEN
Im vierten Feld geht es um die anlassbezogene Entwicklung
des Teams unter der Voraussetzung, dass die Rahmenbedingungen gleich bleiben. Der Fokus ist auf das Bewältigen von
Veränderungen innerhalb des Teams gerichtet, die aus
unterschiedlichen Ursachen entstanden sein können. Dazu
gehören die neue Zusammensetzung des Teams, eine neue
Aufgabenverteilung, für die Zielerreichung unpassende leitungsfunktionen u. Ä. Typisch dabei ist, dass das bisherige
Geschehen im Team abrupt unterbrochen wird. Hier kommen ganz unterschiedliche Methoden zum Einsatz, um eine
Erneuerung zu erzielen. Und hier spielt die emotionale
Ebene die wichtigste Rolle. Denn auf dieser entsteht die
Bereitschaft, sich mit den neuen Problemen und in den
meisten Fällen auch zusätzlichen Belastungen kreativ
auseinanderzusetzen.
Ein Beispiel aus einer Bank verdeutlicht die notwendigkeit
des raschen Handelns in solchen Situationen. Von einer
wichtigen Filiale mit etwa 20 Mitarbeitern haben die zwei
Key-Player, die nicht nur viel Know-how hatten, sondern
auch hohe Sympathiewerte bei den Mitarbeitern, sehr
unerwartet und gleichzeitig gekündigt. Das Team musste
die lücke schließen und war in den ersten Tagen nur damit
beschäftigt, die Kundenübergaben sicherzustellen. Dem
Teamleiter war angesichts des Auseinanderbrechens des
Teams wichtig, ein Symbol zu setzen. So lud er alle persönlich zu einem Treffen am Freitagnachmittag ein, wo in einer
ganz bestimmten Vorgehensweise mit kleinen symbolischen
Gesten die Situation gemeinsam emotional erfasst wurde.
nach Phasen der Tränen war am Schluss bei allen ein
lächeln zu bemerken.
Keiner dieser vier Zugänge kann alleine für sich wirken, sie
hängen miteinander zusammen. Möchte man als Führungskraft Interventionen setzen, die die Teamarbeit stärken
sollen, will man Selbsterneuerung anregen, so kann man
an der Ecke beginnen, die einem am nächsten am Grundproblem erscheint. Und immer wenn es darum geht, mehr
Teamkooperation zu erreichen, wird es notwendig sein,
bereits den Start dieses Prozesses gemeinsam mit dem Team
durchzuführen. Dafür braucht man ein gemeinsames Erfassen der Themen, klare Zielvereinbarungen mit dem Team,
eine abgestimmte und in vielen Fällen durch externe Beratung begleitete Vorgehensweise und klare Konsequenzen,
die halten. Teams brauchen im Organisationskontext auch
Freiraum und realistische Chancen, um die Energie der
einzelnen Mitglieder in die Teamarbeit zu stecken. Selbsterneuerung von Teams ist daher auch eine Selbsterneuerung
der Betrachtungen und Einschätzungen derjenigen, die
Teamarbeit von außen starten oder stoppen können.

REFLEXION IM TEAM
Diese Form der Teamreflexion ermöglicht es, darüber
zu reden, was alles zu den Themen »Kommunikation/
Information«, »Kooperation« und »Entscheidungen« wie
läuft. Dabei ist es möglich, sich, anders als meist üblich,
auch auf das Positive zu konzentrieren.
SCHRITT 1

Die Teammitglieder über das Vorhaben informieren und
die Hintergründe darstellen – »Was wir durch diesen
Schritt erreichen könnten«. Gemeinsamen Termin finden,
zwei Stunden einkalkulieren und jemanden für Flipchartnotizen beauftragen. Eine Zehnerskala auf einem
Flipchart vorzeichnen mit der legende:
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00

____ Die Kommunikations-, Kooperations- und
_
Entscheidungsprozesse unterstützen mich
_
ideal bei meiner Arbeit und beim Erreichen
_
unserer Ziele.
_
_
_
_
_
_
____ Das Gegenteil

SCHRITT 2

Jeder Mitarbeiter schätzt ein, wie er es erlebt. Eintragen
auf der Skala mit namenskürzel und beschreiben, was
es alles ist, was im Team geschieht, das zu dieser Stufe
auf der Skala führt.
Das machen alle hintereinander.
SCHRITT 3

nachdem alle ihre Einschätzung abgegeben haben, geht
es reihum, und jeder sagt: Wenn die Einschätzung auf
der Skala einen Punkt höher wäre als jetzt, was wäre
dann anders als heute? Was würde wer zusätzlich tun
oder nicht mehr tun?
SCHRITT 4

Gemeinsame Besprechung und Ableitungen sowie
Planung sinnvoller nächster Schritte (wer/was/wann).

ABB. 1

Dieses Beispiel kommt aus einer technischen Abteilung
eines großen Baukonzerns. Alle Mitglieder der Abteilung
arbeiten an strategischen Entwicklungen und bei großen
Projekten zusammen, ansonsten gibt es inhaltliche Zuständigkeiten und unterschiedliche Beteiligungen an kleineren
Projekten. Sogenannte »negative Kompetenzkonflikte«
waren wichtige Signale nicht nur für die Menge der Arbeit,
sondern auch für die Stimmung im Team, sie hatte sich
sukzessive verschlechtert. Die Teamergebnisse passten nach
wie vor; was sich eingeschlichen hatte, waren nicht nachvollziehbare Prioritätenänderungen, die die Kapazitätsplanung durcheinanderbrachten, sowie unverständliche
Reaktionen seitens der leitung, die aus Sicht der Mitarbeiter
nicht immer mit den Aussagen der Geschäftsführung übereinstimmten. Hier war das jährliche Treffen eine Unterstützung, diese Themen frühzeitig anzugehen. Alleine das
Aussprechen der gegenseitigen Wünsche führte zu AhaErlebnissen für Erneuerung. Doch auch das viele, das gut
funktionierte, konnte anerkannt werden. Die ausgetauschten positiven Ergebnisse waren hier eine gute Basis, um
die Probleme anzugehen und zu lokalisieren.

STAKEHOLDER-DIALOG
nach C. Otto Scharmer, überarbeitet von Monika Veit
FRAGE 1

WICHTIGE RAHMENBEDINGUNGEN

Was ist Ihr wichtigstes Ziel in der Arbeit und wie
könnten wir Sie unterstützen, dem näherzukommen?

•
•

FRAGE 2

Wenn Sie innerhalb der nächsten sechs Monate
zwei Dinge ändern könnten …
a an unserem Verantwortungsbereich,
b an unserer Herangehensweise/Sichtweise
bezogen auf die Arbeit
… was wäre das? Und auf welche Weise könnten
diese beiden Dinge für Sie besonders nützlich sein?

•
•

FRAGE 3

Welche Spannungen oder widersprüchlichen
Bedürfnisse haben es möglicherweise für uns oder
andere schwer gemacht, Ihre Anforderungen oder
Erwartungen zu erfüllen?

•

FRAGE 4

Wie können wir besser zur Entwicklung von Kreativität in unserer Arbeit und Kooperation beitragen?
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nicht bei konflikthaften Beziehungen.
Bei der Bitte um das Interview gut
erklären, was man vorhat, wofür es
dienen soll, was mit den Aussagen
geschieht und wie die Vertraulichkeit
damit gehandhabt wird.
Dauer etwa 30 Minuten.
Darauf achten, dass etwa gleiches
hierarchisches niveau zwischen
Interviewer und Stakeholder besteht.
Ankündigen, dass es – wo sinnvoll –
nach der Analyse im Team ein
weiteres Gespräch mit den interviewten
Personen gibt, um Umsetzungsmöglichkeiten zu verhandeln bzw. zu
vereinbaren.

Selbsterneuerung in Teams
durch virtuelle Arbeit
MAG. GERHARD P. KREJCI
ist selbstständiger Organisationsberater,
Trainer und Coach.
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Die Kommunikation mittels elektronischer Medien über zeitliche bzw.
physische Distanzen hinweg bringt besondere Herausforderungen mit
sich. Manager sind gefordert, schon im Vorfeld besondere Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, um den Mitarbeitern eine erfolgreiche
Zusammenarbeit zu erleichtern.

Die Transformation unserer Gesellschaft zu einer Computer-Gesellschaft (Baecker, 2007), die nicht zuletzt durch den
technologischen Fortschritt sowie steigende Internationalisierung und Globalisierung von Unternehmen beschleunigt
wird, bedingt eine gewisse Selbsterneuerung der Unternehmen im Hinblick auf die Art und Weise, wie in denselben
gearbeitet wird. Es entstehen neue Arbeitsformen wie z.B.
der Einsatz von sogenannten virtuellen Teams. Eine Vorreiterrolle hat dabei wohl die IT gespielt, die technischen
Kommunikationslösungen gegenüber naturgemäß besonders aufgeschlossen ist. Mittlerweile scheint es so, als
ob der Trend zum »virtuellen Arbeiten« unaufhaltsam in
allen restlichen Organisationseinheiten populärer wird.
Interessant ist, dass diese Entwicklungen relativ unreflektiert und unkritisch (übrigens selbst in vielen wissenschaftlichen Publikationen) zur Kenntnis genommen werden.
Ohne dem Fortschritt gegenüber feindlich aufzutreten,
sollten doch einige wichtige Besonderheiten bei der
virtuellen Arbeit berücksichtigt werden.

Virtuelle Teams
Ich möchte mich bei der Definition von Teams an Katzenbach und Smith halten, die ein Team als eine Gruppe von
Menschen bezeichnen, »die unter Einbringung ihrer sich
ergänzenden Fähigkeiten und Fertigkeiten an einer bestimmten Aufgabenstellung gemeinsam arbeitet, um unter
Abstimmung ihrer Arbeitsweisen und leistungen ein an sie
gestelltes Ziel zu erreichen« (vgl. Katzenbach & Smith 2006,
S. 45). Im Organisationsalltag verwendet man den Begriff
Team für die vielfältigsten Arbeitsformen: Task Forces,
Projektteams, Führungsteams, selbst große Abteilungen mit
bis zu 30 Personen werden dann als »Team« bezeichnet.
Der gemeinsame nenner ist wohl in der regelmäßigen,
gemeinsamen Bearbeitung einer Aufgabe zu finden.
Üblicherweise besprechen die Teammitglieder bei ihren
Arbeitstreffen die wichtigsten Vorgehensweisen, suchen
lösungen für schwierige Fragestellungen, behandeln
Widersprüche und erarbeiten qualitativ hochwertige
Ergebnisse.
laut Wörterbuch wird unter dem Terminus virtuell »nicht
echt, nicht in Wirklichkeit vorhanden, aber echt erscheinend, den Augen, den Sinnen vortäuschend« (Duden 2007,
S. 1083) verstanden. In der Praxis wird damit eine von
Computern über elektronische Medien erzeugte »scheinbare« Realität beschrieben. Bei der virtuellen Arbeit haben
wir es mit Besonderheiten in der Zusammenarbeit zu tun,
denn die Teammitglieder arbeiten örtlich und bzw. oder
zeitlich voneinander getrennt und kommunizieren mithilfe
moderner Medien wie Telefon, E-Mail, Onlinechat, Videomeeting etc. Daraus resultiert auch der oft verwendete
Begriff des »virtuellen Teams« (lipnack & Stamps, 2000),
der sich von einem sogenannten »Präsenzteam«, das vor
Ort in regelmäßiger persönlicher Interaktion steht, abgrenzt. Ein virtuelles Team täuscht wohl vor, ein Team
zu sein, und virtuelle Arbeit bewegt sich in einer Scheinrealität. Es stellt sich die Frage, wie in solchen Konstellationen kommuniziert und gearbeitet wird.

Kommunikation und virtuelle Teams
Soziale Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass ihre
Grundoperation auf Kommunikation zurückgeht: ohne
Kommunikation kein soziales System. Kommunikation setzt
sich zusammen aus der Synthese von drei Selektionen
(vgl. luhmann, 2005): nämlich der Selektion von Information (d.h. was wird kommuniziert?), der Selektion von
Mitteilung (d.h. wie erfolgt die Kommunikation?) und der
Selektion des Verstehens. Verstehen bedeutet, dass die
Möglichkeit des Anschlusses an eine Kommunikation gegeben ist. Das Gelingen von Kommunikation an sich ist schon
ein schwieriges und höchst unsicheres Unterfangen. Wenn
jedoch diese Selektionen auch noch zeitlich auseinander
fallen bzw. örtlich eingeschränkt werden, ergeben sich
Ambiguitäten, die von den Kommunikationspartnern in
zweierlei Hinsicht bearbeitet werden: entweder durch zu
hohe Toleranz (indem z.B. gar nicht nachgefragt und vieles
als klar vorausgesetzt wird) oder durch zu viel Unsicherheit
(d.h. indem jeder sich mehrfach vergewissert, wie das nun
zu verstehen war). Im Präsenzfall kann der Erfolg der Kommunikation nicht nur sofort überprüft, nachgefragt und korrigiert (und somit Anschlusskommunikation sichergestellt)
werden; nonverbale und paraverbale Signale unterstützen
das Gelingen der Selektion des Verstehens zusätzlich.
Virtuell ist dies allerdings schwierig, denn die jeweils verwendeten Medien weisen unterschiedliche Filter auf (vgl.
Krejci, 2009): In einem E-Mail kann man weder nicken noch
einen unterschiedlichen Tonfall feststellen; ein Onlinechat
liefert keine Information darüber, ob bei einer Antwort
gezögert wird; in einer Videokonferenz wird nur ein kleiner
Ausschnitt der Umgebung des Kommunikationspartners
gezeigt. Virtuelle Kommunikation erweist sich somit als
fehleranfälliger und daher als weitaus aufwendiger als
Präsenzkommunikation von Angesicht zu Angesicht.
Kommunikation im Unternehmensalltag setzt allerdings
nicht voraus, dass die Mitglieder des Systems auch physisch
präsent sind, daher können soziale Systeme auf Basis von
Anwesenheit unterschieden werden:
• Interaktion bedeutet Kommunikation unter Anwesenden. Kommunikationspartner blicken einander an,
nicken zustimmend, schütteln den Kopf, runzeln die
Stirn, fallen einander ins Wort etc. Man nimmt einerseits den anderen mit jeder Gestikulation wahr und man
nimmt relativ einfach und unmittelbar wahr, dass man
selbst wahrgenommen wird (Ruesch & Bateson, 1995).
• Organisationen weisen spezielle Kommunikationen auf,
nämlich Entscheidungen. Einerseits geht es um die täglichen Entscheidungen, die den lauf der Dinge aufrechterhalten (»Wollen wir dem Kunden jetzt zehn Prozent
Rabatt geben oder nicht?«, »nehmen wir Herrn Müller
als lagerarbeiter auf?«). Andererseits gibt es auch
Entscheidungen, die getroffen werden, um zukünftige
Entscheidungen zu erleichtern, wie z.B. formale Kommunikationswege (»Wer bearbeitet welche Fragestellungen und wer soll wie dabei eingebunden werden?«),
Rollen und Zuständigkeiten (»Welche Entscheidungen
werden von wem getroffen?«, »Wer soll die Marketingabteilung führen?«), Prozesse (»Wie bearbeiten wir
Kundenanfragen?«), Strategien etc. Anwesenheit ist
weder notwendig noch Voraussetzung.
• Teams können zwischen Interaktionen und Organisationen eingeordnet werden, denn sie arbeiten mit dem
Wechselspiel zwischen Präsenz und Abwesenheit. Ich
würde sie als erweiterte Interaktionen bezeichnen, denn
manchmal sind Mitglieder zwar abwesend, dennoch
bezieht man sich auf sie und macht sie zum Thema,
zur Adresse oder Quelle der Kommunikation.
Welche Herausforderungen sich für virtuelle Teams
ergeben und unter welchen Umständen sie noch stärker
als Organisation zu behandeln sind, möchte ich in den
nächsten Abschnitten erarbeiten.
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Herausforderungen für die Arbeit in virtuellen Teams

Konsequenzen und Empfehlungen

Der Einsatz von Kommunikationsmedien hat auf die Arbeitsweise von
Einzelnen und dem gesamten Team große Auswirkungen. In Präsenzteams
bewirken regelmäßige gemeinsame Treffen eine gewisse Identifikation mit
der Aufgabe, wodurch engere Bindung zu den anderen Teammitgliedern
hergestellt wird. Durch große Distanzen erweist sich die Erarbeitung eines
Zugehörigkeitsgefühls zur sozialen Einheit »virtuelles Team« als besondere
Herausforderung, denn man vergisst leichter, mit wem man eigentlich
zusammenarbeitet. Für die Teammitglieder in virtuellen Teams wird es
schwieriger, sich untereinander zu koordinieren und den Überblick über die
Gesamtaufgabe zu behalten. Diese Funktion übernimmt der Einfachheit
halber eine zentrale Stelle, die Teamleitung, die regelmäßig weiß, wer
momentan wofür zuständig ist. Dies steigert die Kompetenz der leitung,
nicht aber notwendigerweise jene der Teammitglieder. Diese müssen sich
damit auseinandersetzen, dass sie sich selbst koordinieren und antreiben,
daher erfordert die virtuelle Arbeitswelt hohe intrinsische (d.h. aus sich
selbst hervorkommende) Motivation.

Eine der sich daraus ergebenden Konsequenzen ist, dass man
sich bei der Bildung von virtuellen Teams schon zu Beginn
aufgrund der Aufgabenstellung entscheiden muss, was man
von diesen sozialen Einheiten erwartet und mit welchen Rahmenbedingungen man sie ausstatten will und kann. Sollen
standardisierte Aufgaben durchgeführt werden, die eher
innerhalb vordefinierter Prozesse verarbeitet werden und
die wenig Interaktion zwischen den Bearbeitern erfordern,
oder sollen durch Berücksichtigung möglichst vieler unterschiedlicher Beiträge komplexe Sachverhalte bearbeitet und
kreative lösungen gefunden werden? Bei ersterem Fall wäre
es angebracht, nicht von einem »virtuellen Team« zu sprechen, sondern eher von einer verteilt arbeitenden Einheit,
die im Modus einer Organisation zu betrachten ist. Zweiteres
qualifiziert eher für den Teambegriff, allerdings mit der
Einschränkung, dass man dafür die Möglichkeiten schafft,
im Teammodus zu arbeiten. Diese auch explizite Unterscheidung zwischen Organisationsmodus und Teammodus sollte
die Mitarbeiter dabei unterstützen, mit den damit verbundenen Möglichkeiten umzugehen und sie zu gestalten.

Im virtuellen Umgang mit anderen werden besondere Probleme zwischen
den Akteuren sichtbar. Wie kann man mit anderen in Kontakt treten, wer ist
wann erreichbar, wie wird das Gegenüber auf Missverständnisse, Fragen,
Unklarheiten, Unsicherheiten etc. reagieren? Besonders hohe Unsicherheiten
ergeben sich, wenn man es mit anderen Kulturen zu tun hat. Wie eine derzeit
laufende Untersuchung unter Projektleitern in Österreich, Deutschland und
der Schweiz zeigt, werden virtuell arbeitende und mehrkulturell zusammengesetzte Teams auf diese Anforderungen kaum bis gar nicht vorbereitet. Es
werden weder langfristige Maßnahmen im Rahmen einer vorausschauenden
Personalentwicklung gesetzt noch wird im Bedarfsfall während eines »Teambuildings« darauf zurückgegriffen. Die wohl am wenigsten geeignete, aber
am öftesten feststellbare Reaktion von manchen Teammitgliedern in virtuellen Teams ist, dass sie auf Kontakte eher verzichten, um die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen zu reduzieren bzw. Konflikte zu vermeiden.
Aber auch banal klingende sachliche Schwierigkeiten treten auf: Virtuelles
Kommunizieren erfordert, kompetent zu kommunizieren und ebenso versiert
mit den technischen Hilfsmitteln umzugehen. Die Verwendung von elektronischen Medien erfordert höhere kommunikative Kompetenzen: Es wird besonders wichtig, sich verständlich auszudrücken, anderen zuzuhören,
Sachverhalte einfach und klar darzulegen, sich in anderen Sprachen zu
unterhalten etc. Zwar kann man davon ausgehen, dass heute ein Telefonat
nicht unbedingt eine besondere Herausforderung darstellt, aber an einer
Telefonkonferenz teilzunehmen, einen Internetchat durchzuführen, eine
Videokonferenz zu organisieren oder sogar zu moderieren trifft zwei Problemlagen: Einerseits stellt für alle Beteiligten ein kompetenter Umgang mit der
Technik eine Voraussetzung dar, andererseits bestehen besondere Anforderungen an die Kommunikation mit der Technik. Beispielsweise werden
zeitliche Einschränkungen oft nicht berücksichtigt (etwa wenn eine Telefonkonferenz für einige Teilnehmer um Mitternacht durchgeführt wird) oder die
Teilnehmer fallen einander ins Wort, diskutieren durcheinander, sprechen
undeutlich oder viel zu schnell. Manche wirken während der virtuellen
Kommunikation oft geistig oder sogar physisch abwesend.
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Organisationsmodus
Wie ich oben schon festgestellt habe, finden wir in Organisationen sehr klare und eindeutig definierte Zuständigkeiten
und Vorgehensweisen. Dadurch sollen möglichst klare Vorkehrungen und Vorentscheidungen die Wahrscheinlichkeit
von Ambiguitäten auf ein Minimum reduzieren. Mitglieder
eines virtuellen Teams können viele Unklarheiten oft nicht
sofort besprechen und aushandeln. Daher sollten eindeutige
Vorgaben bezüglich der gewünschten Ergebnisse und der
damit verbundenen erforderlichen Fähigkeiten gemacht
werden. Darüber hinaus ist es sinnvoll, eventuelle Abhängigkeiten zu reduzieren und die notwendigkeit von Abstimmprozessen zu vermeiden. Die Mitglieder eines virtuellen
Teams kommunizieren oft nur im Ausnahmefall miteinander.
Widersprüche werden als entscheidungsrelevante Fälle
betrachtet, die von der leitung gelöst werden. Konflikte
treten eher weniger auf persönlicher, mehr auf struktureller
Ebene auf und werden von der leitung gelöst. Eine genaue
Definition von Rolle und Aufgabenstellung unterstützt ein
gewisses Basisvertrauen, das die Zusammenarbeit erleichtert
(vgl. Meyerson et al., 1996).

Allerdings gehen mit der oben beschriebenen Standardisierung eine höhere Fraktalisierung der Arbeiten und eine
stärkere Individualisierung der Mitarbeiter einher. Man
braucht Mitarbeiter, die mit einer gewissen Einsamkeit gut
umgehen und selbstverantwortlich arbeiten können. Die
Aktivitäten umfassen ein möglichst eingeschränktes, einfach zu erlernendes Tätigkeitsfeld, der Blick auf die Gesamtzusammenhänge geht verloren. Im Prinzip ist es egal,
wer was macht, die Mitarbeiter sind rasch ersetzbar. Es fällt
auf, dass diese Anforderungen schon seit einigen Jahren
mehr oder weniger erfolgreich von Callcentern erfüllt
werden. In der Projektarbeit ist eine ähnliche Tendenz zu
beobachten (vgl. Krejci, 2009). Diese Art von Organisation
ist kapitalistischen Produktionsweisen, wie sie im Taylorismus oder Fordismus besonders üblich waren, sehr
ähnlich. Es werden weniger »Wissensarbeiter« benötigt,
sondern Personen, welche ihre Vorgaben genau und verlässlich umsetzen. Schließlich fallen die wesentlichen
Vorteile von Teamarbeit weg, wie z.B. die Einbringung
unterschiedlicher Sichtweisen, Kreativität, Spontaneität,
Innovation, aktive Mitarbeit etc.

Teammodus
Die Arbeit im »Teammodus« setzt einige Maßnahmen voraus, die ich im Folgenden zusammenfassen möchte. Um die
Zugehörigkeit zu einer sozialen Einheit über geografische
bzw. zeitliche Distanzen zu erleichtern, wäre die Betonung
der sozialen Komponente von Vorteil. Die Teammitglieder
sollten zu Beginn der Zusammenarbeit die Möglichkeit vorfinden, sich im Rahmen eines ausreichend langen »Kickoff-Meetings« gut und intensiv kennenlernen zu können.
neben der üblichen Fokussierung auf inhaltliche und sachliche Themen könnte durch aktive Förderung von persönlichen Gesprächen die Wahrscheinlichkeit von gut
funktionierenden Kommunikationsprozessen erhöht
werden. Im Fall von mehrkulturell zusammengesetzten
Teams sollte eine Sensibilisierung im Umgang mit Kultur
gesteigert werden (vgl. Bennett & Bennett, 2004), sodass
die Teammitglieder in der lage sind, ihre kulturellen Unterschiede ohne Vorbehalte und Ängste gemeinsam zu bearbeiten. Um die Kooperation und den Zusammenhalt im
Team zu stärken sowie einer gewissen Isoliertheit und einer
möglichen »Verfremdung« entgegenwirken zu können,
sollten bestimmte Aufgabenstellungen an mehrere Teammitglieder vergeben werden, die sie auch während ihrer
örtlichen bzw. zeitlichen Trennung gemeinsam bearbeiten.

Zusätzlich scheint es angebracht zu sein, gemeinsame Vereinbarungen für den virtuellen Arbeitsmodus zu treffen:
Welches Medium verwenden wir zu welcher Gelegenheit?
Wie sind wir erreichbar? Wie signalisieren wir Abwesenheit?
Wie verwenden wir die Medien? Wie bearbeiten wir Konflikte
und Widersprüche? etc.
Es wäre eine sehr gute Investition, wenn das Team die ersten
intensiven Arbeitsphasen gemeinsam bewältigen kann.
Die Durchführung eines virtuellen »Jour fixe« sollte nicht
nur geplant, sondern auch eingehalten werden. Dabei ist zu
beachten, dass die einzelnen Teammitglieder regelmäßig
zumindest einmal zu Wort kommen und sich aktiv daran
beteiligen. Zusätzlich sollten Präsenztreffen geplant werden,
um zwischenzeitlich im »Face-to-Face«-Kontakt zu arbeiten
und die gemeinsame Zusammenarbeit im Team zu reflektieren. Überhaupt wäre es ratsam, zusätzliche Zeitreserven für
die Erledigung der Aufgabenstellung einzuplanen, denn
virtuelle Teams – und insbesondere mehrkulturell zusammengestellte – brauchen durch ihre besonderen Kommunikationsbarrieren mehr Zeit als Präsenzteams. Schließlich
scheitert Kommunikation nicht selten daran, dass bestimmte
Medien nicht für alle Teammitglieder verfügbar sind, daher
ist besonders auf eine gleichmäßige Ausstattung der Infrastruktur zu achten.
Alles in allem kann festgestellt werden, dass der Einsatz
virtueller Arbeitsweisen in Organisationen weitaus mehr
Vorbereitung und Entscheidungen erfordert, als dies in der
Praxis derzeit zu beobachten ist.
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»Teams brauchen Generalisten
mit
MAGNUS BAARMAN, M. SC.,
Geschäftsführer der Frauenthal Automotive Components,
über die Erneuerung des leitungsteams in einer
massiven Krisensituation.

Gab es, als Sie in die Geschäftsführung kamen, schon ein
Management-Team oder haben Sie das erst aufgebaut?
Das war in diesem Fall eine der allerersten Aufgaben.
Als wir mit der Erneuerung des Bereichs Automotive
Components angefangen haben, war der Aufbau eines
neuen Management-Teams einer der ersten Schritte. Das
war eine sehr interessante und herausfordernde Aufgabe.
Was war das Herausfordernde daran?
Dass so viele Dinge gleichzeitig passiert sind. Es hat sich
damals nicht nur die Marktsituation sehr schnell nach
unten verändert, sondern zu der Zeit sind auch drei wichtige Positionen plötzlich vakant gewesen und mussten neu
besetzt werden. Drittens haben wir ganz am Anfang auch
festgestellt, dass es hier nicht nur darum geht, alte Kästchen mit neuen namen zu füllen, sondern ein CompanyReengineering angesagt ist. Wir mussten also zuerst die
Rollen genau klären und konnten erst im zweiten Schritt
entscheiden, wer diese neuen Rollen ausfüllen soll. Beispielsweise hatten wir bis damals eine Produktentwicklung
und einen Vertriebsbereich, die an den unterschiedlichen
Enden des Unternehmens angesiedelt waren. Einer der
ersten Punkte war daher, dem Ziel, ein effizienter Entwicklungspartner unserer Kunden zu sein, dadurch besser
zu entsprechen, dass die beiden Funktionen viel näher
zusammenrücken müssen. letztlich haben wir dann ein
Führungsmitglied gesucht, das die Verantwortung für
beide Bereiche tragen kann, statt einen Vice President
Sales und einen Vice President Product and Development
zu besetzen.
Inwieweit kann man bei einem leitungsteam mit klaren
Zuständigkeiten überhaupt sinnvollerweise von einem
Team sprechen? Ist das nicht eher eine Gruppe?
In unserem Fall war es früher in der Tat eine Führungsgruppe, die sich aber inzwischen zu einem Führungsteam
entwickelt hat. Die Frage ist ja: Was ist ein Team? Ein Team
ist eine Gruppe von Personen mit einer gemeinsamen
Aufgabe, die auch nur gemeinsam bewältigt werden kann
und wo jedes Teammitglied eine Teilverantwortung für das
Gesamte trägt. Das ist für mich der Unterschied zur Gruppe.
In der Gruppe hat jeder nur Verantwortung für die eigene
Tätigkeit.
Wie bekommt man diese Entwicklung von der Gruppe
zum Team hin, das geht ja nicht von alleine?
Vor allem war uns klar, dass wir weg von einer strikt hierarchischen Organisation und hin zu einer prozessorientierten
Organisation wollten, wo tatsächlich Kundennutzen und
Kundenzufriedenheit an oberster Stelle stehen. Entsprechend habe ich dann in enger Zusammenarbeit mit dem
Holdingvorstand und meinem Kollegen in der Geschäftsführung die Rollen neu definiert und daraufhin genau die
passenden leute ausgesucht.

Wenn neue Personen ins Unternehmen kommen, wie schafft
man es, dass da ein wirklicher Team-Spirit entsteht?
In unserem Fall hatten wir insofern einen guten Anfang,
als wir seit zwei, drei Jahren auf Gruppenebene eine Art
»leadership-lernprogramm« laufen hatten. Dadurch gab
es bereits einen Kreis von leuten, die sich schon während
dieses Programms intensiv mit bestimmten Themen auseinandergesetzt hatten. So hatten wir ein ähnliches Mindset,
wie wir ein modernes Unternehmen führen wollten. Diese
»unbewusste« Vorarbeit hatten wir also schon geleistet.
Dadurch konnten wir in der Folge ein komplett neues Führungsteam aufbauen, ohne jemanden von außen zu rekrutieren. nur ein Teammitglied haben wir von außen besetzt,
wo uns das spezielle Know-how intern gefehlt hat. Mit unseren Erfahrungen sehen wir es also als einen Vorteil, wenn
man Positionen mit internen Ressourcen besetzen kann.
Die Frage ist immer auch, ob man sich die Zeit nimmt,
um typische Teamthemen explizit zu diskutieren.
Wenn man ein Team bilden will, muss man Zeit dafür
haben, sonst endet man wieder als Gruppe. Eines meiner
Prinzipien war und ist, dass wir in der Führung eher Generalisten brauchen als Spezialisten. natürlich müssen die
Personen die nötige Fachkompetenz für ihren Bereich
haben, nur reicht das eben nicht. Sie müssen auch verstehen, was in den anderen Bereichen passiert. Jemand, der
für Marketing und Produktentwicklung zuständig ist, muss
auch etwas von Produktion verstehen, von Finanzen etc. Er
braucht ein Verständnis davon, was in diesen Bereichen die
Hauptfragen sind, denn letztendlich geht es ja um eine Gesamtoptimierung, und die gelingt eben nur, wenn die leute
nicht ausschließlich einzelne Teile optimieren, sondern das
Zusammenwirken dieser Teile. Meine Philosophie ist daher:
Je mehr Überlappungen es im Team betreffend Kompetenzen gibt – Fachkompetenzen und leadership-Fähigkeiten –
desto eher gelingt es, ein funktionierendes Team aufzubauen. In der Praxis ist das ziemlich komplex und es hat uns
dementsprechend auch in gewissen Fällen viel Zeit gekostet,
die richtigen Personen für die richtigen Aufgaben zu finden.
Die neuen Personen kamen ja gerade in der Krisenzeit.
Kann man da das Team schneller bilden, weil jeder an
einem Strang zieht, weil das Überleben auf dem Spiel steht,
oder fördert die Krise Konflikte?
Eine gute Frage. Wenn man von Anfang an im Blick hat,
dass man nicht nur die Krise bewältigen, sondern auch
mittelfristig darauf achten will, dass das Unternehmen
lebensfähig ist, muss man viel miteinander reden, um
ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, was das
»Gesamte« ausmacht: Wohin möchten wir kurzfristig, wohin
möchten wir mittelfristig und wohin möchten wir langfristig? Wichtig erscheint mir in unserem Fall, dass es trotz der
massiven Krise nicht nur eine kurzfristige Perspektive gab.
Es ging nicht nur ums Feuerlöschen, sondern auch um
den gemeinsamen Aufbau von etwas neuem. Und das
beflügelt ein Team.
Wie machen Sie das konkret? Gibt es regelmäßige Meetings
oder wie fördern Sie diese Entwicklung und die Reflexion
über das, was das Team braucht und was im Team passiert?
Es gibt da mehrere Ebenen. Zum einen gab es in dieser
Krisenphase viele Projekte, die für das kurzfristige Überleben entscheidend waren. Da hatten wir durchaus eine
ziemlich rigide Struktur betreffend Statusberichte etc.
Eigentlich hatten wir sehr wenige formale Sitzungen,
sondern wir waren ein gut zusammengeschweißtes Team,
haben mehr oder weniger in denselben Räumen gearbeitet
und von Tag zu Tag im nahen Kontakt Themen besprochen
und Probleme gelöst.
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überlappenden Kompetenzen«
Ich denke, dass gerade diese räumliche nähe eine wichtige
Rolle spielt.
Ja, das denke ich auch. Gerade auf dem Höhepunkt der Krise
gab es viele ernste, schwierige, unbequeme Beschlüsse,
harte Arbeit, teilweise rund um die Uhr, aber eben auch
gemeinsames lachen. Schwarzen Humor. Es war aus meiner
Sicht sehr wichtig, am Freitagabend noch über die Woche zu
reflektieren und dabei auch den einen oder anderen Scherz
zu machen. Das war nicht nur für das Teambuilding von
Bedeutung, sondern für jeden Einzelnen selbst.
Wenn man die heutigen Unternehmen betrachtet, sieht
man, dass die Führungskräfte der obersten Ebenen immer
häufiger und schneller aufeinanderfolgen. Wie soll ein wirkliches Team entstehen, wenn jedes Jahr die Teammitglieder
wechseln? Fängt man da mit der Teamentwicklung nicht
ständig von vorne an?
Wir hatten auch in unserem Team kleinere Veränderungen,
allerdings eher aus dem Grund, dass im lauf der Zeit einige
Rollen weniger bedeutungsvoll wurden, andere hingegen
mehr, und wir daher die Organisation entsprechend korrigiert und verändert haben. natürlich ist jeder personelle
Wechsel immer ein kritischer Punkt. Wobei es eben einen
großen Unterschied macht, ob eine neue Person in ein funktionierendes Team kommt oder in eine Gruppe, die sich nur
Team nennt. Wenn man in ein funktionierendes Team
kommt, wo offen geredet wird und die Rollen und Aufgaben
klar sind, gelingt auch die Integration viel leichter.
Im Zuge der Reorganisation Ihres Bereichs wurden ja einige
Werke verkauft bzw. geschlossen und die leiter der verbleibenden Werke bekamen ein Stück weit neue Aufgaben
bzw. andere Kennziffern, an denen sie sich nun orientieren.
Verstehen sich diese Werksleiter eigentlich auch als eine
Art Team oder sind sie eine Gruppe von Werksleitern, die
sich von Zeit zu Zeit trifft?
Unsere Bestrebung ist, sie zu einem Team von local Managing Directors zu formen, aber da gibt es nach einem guten
Anfang noch viel zu tun. Gerade in einer Phase, wo man
überlegen muss, welche Werke bleiben und welche geschlossen oder verkauft werden, ist es nicht sehr sinnvoll,
ein Team aufbauen zu wollen. Aber sobald die Entscheidungen klar getroffen und die neuen Strukturen festgelegt sind,
ist es wichtig, klarzumachen, wer in Zukunft welche Hauptaufgaben hat. Durch die klare Rollenverteilung entstehen
auch eine Verantwortung und ein Verständnis im Sinn von
»da ist mein USP«, »da trägt mein Werk zum Ganzen bei«.
Zusammenarbeit zwischen den Werken entsteht erst, wenn
es für die leute Sinn ergibt, voneinander zu lernen, weil sie
sehen, dass sie voneinander profitieren können.
Wonach beurteilen Sie ein gutes oder schlechtes Team?
Welche Kriterien legen Sie an?
Das sieht man typischerweise in einer Sitzung. Etwa ob die
Teammitglieder einander bei einem heiklen Thema in der
Argumentation stützen oder ob sie nur die eigene Meinung
vertreten. Wenn einer eine neue Idee präsentiert und der
erste Gedanke in den Köpfen der anderen daraufhin jener
ist, zu beweisen, dass das ein Blödsinn ist, hat man sicher
kein Team. Ein Team hat man dann, wenn die anderen
konstruktive Fragen stellen, neugierig sind oder die Idee
weiterspinnen und man im Meeting in eine positive Spirale
kommt. Das hört sich banal an, ist es aber nicht. Ist man
eine Gruppe von Solospielern oder versucht man gemeinsam etwas zu kreieren? Das findet man ziemlich schnell
heraus.
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Was heißt ManagementProfessionalität nach der Krise?
Alpbach, 1. 9. 2010,
15.00 – 18.00 Uhr,
im Rahmen der Alpbacher Wirtschaftsgespräche
Die Wirtschaftskrise hat gezeigt: ManagerInnen haben ihren
»Beitrag« zur Situation geleistet, ob durch riskante Entscheidungen
oder durch »nicht-Hinschauen«. Das Bild der souveränen Elite
an der Unternehmensspitze ist endgültig entzaubert.
Kann die Entkoppelung der Interessen zwischen Gesellschaft,
Unternehmen und Führungskräften gestoppt werden?
Müssen ManagerInnen von morgen weniger »Heroes« denn
betriebswirtschaftliche und werteorientierte DienstleisterInnen sein?
Und welche Herausforderungen warten auf die Managementund leadership-Entwicklung?
EXPERTEN
ROBERT CHVÁTAL
Vorsitzender der Geschäftsführung,
T-Mobile Austria GmbH, Wien
WOLFGANG KRISTINUS
Geschäftsführender Gesellschafter,
Baustoff + Metall GmbH, Wien
TORSTEN MEIFFERT
Berater und Trainer, Hernstein Institut
für Management und leadership, Wien
FRIEDRICH SEHER
Geschäftsführer, Interspar GmbH, Salzburg

Grundzüge für Konzeptionen betrieblicher Personalarbeit
Verlag: Schäffer-Poeschel, 9., überarbeitete Auflage 2010
759 Seiten, gebunden, EUR 41,10
lehrbuch-Klassiker zur betrieblichen Personalarbeit. Wie sieht gute
Mitarbeiterführung aus? Welchen Regeln unterliegt diese? Und wie können
Rahmenbedingungen optimal gestaltet werden? Die Experten haben auf diese
Fragen schlüssige Konzepte entwickelt, die im lehrbuch lückenlos dargelegt
werden. Um viele aktuelle Gesichtspunkte wie z. B. das Thema Gruppenarbeit
erweitert, dokumentiert die Auflage den heutigen Stand der Wissenschaft.
Umfassend und leicht verständlich.
Viel genutzter lehrbuch-Klassiker zur betrieblichen Personalarbeit. Wie
sieht gute Mitarbeiterführung aus? Welche Regeln sind zu beachten? Wie
können Rahmenbedingungen optimal gestaltet werden? Schlüssig beantworten die Experten diese und andere Fragen, während sie in alle wichtigen
Aspekte des Personal-Managements einführen. Die neuauflage wurde sowohl
inhaltlich als auch didaktisch grundlegend überarbeitet. leitfragen am
Kapitelanfang definieren klar die lernziele und helfen, den lernerfolg zu
überprüfen. Zudem erleichtern Marginalien, hervorgehobene Definitionen
und Themenkästen das Arbeiten mit dem Buch.

Organisationsentwicklung
zwischen Organisation
und Profession

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG

Alpbacher Wirtschaftsgespräche
»War die Krise umsonst – Auswirkungen, lehren,
Herausforderungen«
von 31. 8. – 2. 9. 2010,

bitte unter

www.alpbach.org
... SAVE ... THE ... DATE ... SAVE ... THE ... DATE ... SAVE ... THE ... DATE ...
SYMPOSIUM
SYMPOSIUM

Aufschwung braucht Führung
Wie Selbsterneuerung in Unternehmen gelingt
TERMIN
Freitag, 12. november 2010,
09.00 - 18.00 Uhr

Personal-Management

SCHANNE, SITA

MODERATION
KATHARINA LICHTMANNEGGER
Geschäftsführerin, Hernstein Institut
für Management und leadership, Wien

für die

BERTHEL, JÜRGEN / BECKER, FRED G.

ORT
Schloss Schönbrunn Tagungszentrum
Apothekertrakt, Zugang Grünbergstraße
Meidlinger Tor, 1130 Wien

Selbsterneuerung ist ein notwendiger Prozess nicht nur bei Menschen, sondern
auch in Unternehmen. Um zu überleben, sind vor allem die Wurzeln zu stärken.
Von schwachen Trieben muss man sich gleichzeitig trennen um das Wachstum
nicht zu gefährden. Im Rahmen des Hernstein-Symposiums 2010 erzählen
Top-ManagerInnen und UnternehmerInnen von ihren Antworten auf die Herausforderungen der wirtschaftlich stürmischen Zeit.
nutzen Sie einen Tag »Auszeit«, um zu erfahren, wie andere den Aufschwung
geschafft haben. Sie können in Workshops intensive Dialoge führen und von
brillianten Denkern hören, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Und nehmen
Sie die besten Ideen mit, um Ihr Unternehmen zu neuem Aufschwung zu führen.
REFERENTiNNEN

Ing. Reinhard Backhausen
Geschäftsführender Gesellschafter
Backhausen interior textiles GmbH

Mag. Thomas Bene
Vorstandsmitglied Bene AG

Prof. Dr. Elena Esposito
italienische Soziologin, Schriftstellerin und Dozentin
an der Universität Modena und Reggio Emilia.

Dr. Wolfgang Kristinus
Geschäftsführer Baustoff + Metall International

Dr. Anastassia lauterbach
Amtierender Chief
Product & Innovation Officer Deutsche Telekom AG

Univ.-Prof. Dr. Konrad Paul liessmann
Vizedekan der Fakultät für Philosophie und
Bildungswissenschaft an der Universität Wien

Dipl.-Bwt. (FH) Carl-Gerold Mende

Eine Veranstaltung des
Hernstein Instituts
in Kooperation mit der
Wirtschaftskammer Wien.

Vorstandsmitglied Österreichische Post AG

Andreas Sundl
Geschäftsführer HÖDlMAYR logistics GmbH
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Handlungslogiken interner OE-Berater.
Empirische Personal- und Organisationsforschung
Verlag: Hampp, Mering, 1. Auflage 2010
282 Seiten, kartoniert, EUR 29,80
Organisationsentwicklung (OE) ist in modernen Großorganisationen eine
Selbstverständlichkeit geworden: Immer mehr Organisationen nehmen
die Dienstleistungen von spezialisierten Beratern in Anspruch oder stellen
eigenes Personal dafür bereit. Dennoch ist die Diskussion innerhalb der
OE-Szene über die zukünftige Bedeutung ihres Betätigungsfeldes durch
eine eigentümliche Blässe und Selbstzweifel geprägt, von Verwässerung,
Marginalisierung und gescheiterter Professionalisierung ist die Rede.
Die Studie fragt nach den beruflichen Handlungslogiken und Selbstbildern
derjenigen, die als Experten für OE-Dienstleistungen in den Organisationen
auftreten. Differenzierungstheoretische, professionstheoretische und
institutionentheoretische Perspektiven werden herangezogen, um Organisationsentwicklung als Funktion, als Beruf und als Ideensystem zu beschreiben und die Möglichkeiten der Etablierung des OE-Ansatzes auszuloten.
Dabei zeigt sich, dass das Vorhandensein von OE-Abteilungen keineswegs
automatisch zur Implementierung OE-spezifischer Verfahrens- und Sichtweisen führt, sondern dieses an bestimmte institutionelle und personelle
Voraussetzungen geknüpft ist.
PESCHER, JULIA

Change Management
Taxonomie und Erfolgsauswirkungen
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler, 1. Auflage 2010
253 Seiten, kartoniert, EUR 51,40
Die Gestaltung des organisationalen Wandels gehört zu den bedeutendsten
Aufgaben von Führungskräften. Jedoch scheitern etwa 70 Prozent aller
Veränderungsinitiativen. Julia Pescher zeigt grundlegende Wirkmechanismen
und Prozesse von Veränderungen auf. Sie wertet Daten von mehr als
100 Unternehmen mit Hilfe der multivariaten Analysemethode der ClusterAnalyse aus, klassifiziert branchenübergreifend typische Gestaltungsformen
des Change Managements in der Praxis und erläutert Unterschiede in ihren
Erfolgsauswirkungen. Darüber hinaus illustriert sie Ansatzpunkte für die
erfolgreiche Gestaltung organisationaler Veränderungen.

www.mbsbuch.at

NEGRI, CHRISTOPH (HRSG.)

KNAUTH, PETER / ELMERICH, KATHRIN

Angewandte Psychologie
Risikofaktor demograﬁscher
für die Personalentwicklung Wandel
Konzepte und Methoden für Bildungsmanagement,
betriebliche Aus- und Weiterbildung
Verlag: Springer Berlin, 1. Auflage 7/2010
400 Seiten, gebunden, EUR 51,40
In Zeiten rasanter organisationaler Veränderungen und wirtschaftlicher
Umbrüche stehen auch Bildungsfachleute und Personalentwickler vor der
Herausforderung, ihre Kernaufgaben neu zu definieren, das Aufgabenspektrum zu erweitern, unternehmerisch mitzudenken und ihre Rollen
im eigenen Unternehmen zu stärken. Doch woran können sie sich dabei
orientieren? Modetrends von heute werden vielleicht schon morgen durch
andere wieder abgelöst – was davon hat Bestand und Substanz? Die angewandte Psychologie bietet hierzu einen Orientierungsrahmen, denn viele
Aufgaben der modernen betrieblichen Bildungsarbeit sind psychologischer
natur: lernprozesse von Erwachsenen in Einzel- und Gruppensettings
gestalten, Führungskräfte beraten und weiterentwickeln, Veränderungsprozesse begleiten, mit verschiedenen Anspruchsgruppen in Verhandlung
treten. Das vorliegende Buch enthält alles, was die Psychologie für eine
moderne, nachhaltige betriebliche Bildungsarbeit und Personalentwicklung
zu bieten hat. Dabei werden auch aktuelle Themen wie E-learning, arbeitsintegrierte lehr- und lernformen, erlebnisorientiertes lernen und OutdoorTraining, Bildungsmarketing, Performance Management oder Corporate
learning aufgegriffen. Die Grundlage des Buches ist ein seit vielen Jahren
erfolgreicher Weiterbildungslehrgang für Bildungsmanager und Personalentwickler am Institut für Angewandte Psychologie (IAP) in Zürich. Es ist
von Praktikern für Praktiker geschrieben und bietet neben psychologischen
Grundlagen auch nützliche Instrumente, Checklisten und konkrete Handlungsanweisungen.
STOTZ, WALDEMAR / WEDEL, ANNE

Employer Branding
Mit Strategie zum bevorzugten Arbeitgeber
Verlag: Oldenbourg, R , 1. Auflage 2009
230 Seiten, gebunden, EUR 41
Die Auswirkungen des sich bereits heute abzeichnenden soziodemographischen Wandels und einer zunehmend internationalisierten und
globalisierten Welt stellen Unternehmen vor eine besondere Herausforderung: Einerseits wird qualifiziertes Personal, ein zentraler Erfolgsfaktor
für Unternehmen, immer knapper. Andererseits nimmt die Bedeutung
der Mitarbeiter als Differenzierungsfaktor vom Wettbewerb deutlich zu.
Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie gezwungen sind, eine Strategie
zu entwickeln, um trotz des zunehmend knappen Angebots qualifizierte
Mitarbeiter für sich zu finden und dauerhaft an sich zu binden. Um in
diesem Wettbewerb, oft genug martialisch War for Talents genannt, gegenüber anderen Unternehmen vorne zu liegen, heißt es, sich intern wie extern klar zu positionieren und von der Masse abzuheben. nur dadurch wird
ein Unternehmen für qualifizierte Mitarbeiter interessant und zum bevorzugten Arbeitgeber, dem Employer-of-Choice, werden und auch bleiben.
Das Thema Marke hat auch auf dem Arbeitsmarkt eine hohe Bedeutung als
entscheidender Differenzierungsfaktor zur Erlangung eines Wettbewerbsvorteils gewonnen. Unternehmen müssen sich selbst zu einer starken
Arbeitgebermarke, einer Employer Brand, entwickeln. Diese knüpft im
Sinne einer Gesamtstrategie an die Corporate Brand an und ist damit nicht
nur ein Marketingtool, sondern ein Teil der strategischen Unternehmensführung. Mit verschiedenen, auf die Zielgruppe der potentiellen, aktuellen
und ehemaligen Mitarbeiter abgestimmten Maßnahmen wirkt sich die
Employer Brand letztendlich auf alle internen und externen Bezugsgruppen aus.
Ziel dieses Buches ist es, für lehre und Praxis aufzuzeigen, wie Unternehmen mit strategisch ausgerichtetem Employer Branding, trotz der Herausforderungen des soziodemographischen Wandels und der Globalisierung,
qualifizierte Mitarbeiter finden und an sich binden können. Die Thematik
wird von den Grundlagen über die Chancen bis zu der tatsächlichen
Umsetzung für den leser transparent gemacht. Es wird ein Konzept entwickelt, wie Unternehmen eindeutige Arbeitgeberpräferenzen bei den
verschiedenen Zielgruppen wecken können und zu einem Employer-ofChoice werden. Veranschaulicht wird dies zusätzlich durch den Einblick
in die Praxis attraktiver Arbeitgeber unterschiedlicher Unternehmensgrößen und Branchen.

Generationenvielfalt als Unternehmensstrategie
Verlag: Symposion Publishing, 1. Auflage 2009
297 Seiten, gebunden, EUR 50,40
Fakt ist: Die fortschreitende Überalterung der Gesellschaft ist nicht mehr
aufzuhalten und wird sich auch auf die Belegschaften von Unternehmen
auswirken. Doch wie gut sind deutsche Firmen tatsächlich auf die Herausforderungen des demografischen Wandels vorbereitet? Vielerorts werden
Risiken wie drohender Fachkräftemangel, steigender Krankenstand oder
sinkende Produktivität noch erheblich unterschätzt. Zwar ist in Politik und
Wirtschaft bereits viel über das Thema diskutiert worden und die Konzepte
liegen theoretisch auf dem Tisch. Aber nach wie vor zeigen sich etliche
Probleme bei der Umsetzung in konkrete betriebliche Maßnahmen.
Ziel dieses Buches ist es daher, nicht nur über neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse zu dem Thema zu informieren. Vielmehr vermittelt es anhand
von Praxiserfahrungen aus betrieblichen Umsetzungsprojekten, wie
Einzelmaßnahmen in eine Gesamtstrategie eingebettet werden können.
Die informativen Beispiele, darunter Audi, BMW, BASF, beleuchten, wie
Unternehmen den Risiken des demografischen Wandels begegnen und
welche Einsichten sie bei der Umsetzung ihrer Strategien gewonnen haben.
WIEGAND, BODO

Die 3 Dimensionen
der Veränderung
Change-Prozesse erfolgreich managen
Verlag: lean Management Institut, 1. Auflage 2009
180 Seiten, gebunden, EUR 30,80
85 bis 90 Prozent aller Veränderungsprojekte in Unternehmen werden nicht
zu Ende geführt, unterbrochen, verzögert, verändert oder versiegen einfach.
Veränderung erweist sich immer wieder als schwierig, weil die drei Dimensionen – Vorgehensmodell, Komplexität und Transformation – in ihrem
Zusammenspiel nicht ausreichend beachtet werden. Der in diesem Buch
vorgestellte Strategiewürfel unterstützt Manager bei der Konzipierung eines
Veränderungsprojektes und liefert viele praxisnahe Hinweise für die Umsetzung. Denn bereits vor Beginn eines Veränderungsprojektes werden die
Weichen für den späteren Projekterfolg gestellt.
Dr. Bodo Wiegand, Ingenieur und Betriebswirt, Experte für lean Management und Buchautor, hat zahlreiche lean-Projekte verfolgt und begleitet.
Er verbindet die erfolgreichen Ansätze des lean Managements mit seinen
Erfahrungen im Change Management und kommt so zu einer neuen Sichtweise auf das Planen und Durchführen von Veränderungsprojekten.
Aufgrund seiner Typologie unterschiedlicher Projektarten werden jeweils
wirkungsvoll Projektmanagment- und leadership-Strategien abgeleitet.
Die Kernfragen des Change Managements werden praxisnah beanwortet
und mit Beispielen aus dem Unternehmensalltag illustriert.
HÄFELE, WALTER (HRSG.)

OE-Prozesse initiieren
und gestalten
Ein Handbuch für Führungskräfte, Berater/innen und
Projektleiter/innen
Verlag: Haupt Verlag, 2. Auflage 2009
350 Seiten, kartoniert, EUR 35
Wie sorgt man für Entwicklung in einer Organisation? Wie können Berater/
innen und Führungskräfte die Zukunft in ihrer Organisation gestalten?
Welche Wege gibt es, Veränderungen mit Beteiligung der Betroffenen anzugehen? Dieses Arbeitshandbuch entstand aus langjährigen praktischen
Erfahrungen, Reflexionen und eigenen Entwicklungen der Autoren/-innen
als Berater und Begleiterinnen in firmeninternen Projekten der Organisations- und Managemententwicklung. Es beschreibt systemische Organisationsentwicklung (OE) als entwicklungsorientierte Form der Gestaltung und
Veränderung von Organisationen bei unterschiedlichsten Anlässen, die sich
durch eine nachhaltige Umsetzungs- und Gestaltungskraft auszeichnet.
Im ersten Teil wird relevantes Basiswissen für Praktiker/innen zum
Verständnis von Organisationen und ihrer Gestaltung vermittelt.
Im zweiten Teil schildern die Autoren/-innen, wie OE-Prozesse konkret
gestaltet werden können, und geben zahlreiche Tipps, Anregungen,
Strukturen und Methoden. Ein Fallbeispiel sowie Interviews mit TopFührungskräften veranschaulichen persönliche Erfahrungen und bieten
Hinweise für die OE-Praxis.
hernsteininstitut hernsteiner 02/10
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SEMINAR

lösungsorientiertes Konfliktmanagement
In diesem Seminar erkennen Sie, wie Konflikte mit der Entwicklung und Dynamik des Unternehmens verbunden sind.
Diese frühen Signale zu deuten und zu nutzen, ist Aufgabe
der Führung. Sie ergründen die Funktion von Konflikten
und verstehen den nutzen und die Auswirkungen für die
Beteiligten. Auf dieser Basis können Sie effektive lösungsschritte entwickeln. Sie lernen, Spannungsfelder als konstruktives Potenzial für die Zusammenarbeit von Menschen
zu verstehen, und entwickeln Verständnis für die Standpunkte der Konfliktparteien. Sie setzen sich mit den
unterschiedlichen Konfliktarten und Methoden der
Konfliktlösung auseinander und erweitern Ihre Konfliktlösungskompetenz. Sie erkennen Ihren Handlungsspielraum als Führungskraft, um Konfliktsituationen steuern und gestalten zu können. Sie arbeiten an
eigenen, mitgebrachten Konfliktsituationen in einer
zielorientierten Mischung aus Inputs sowie Einzel- und
Gruppenarbeit.
TRAINERINNEN
Cornelia Binder, Mag. nina Schüssel,
Dr. Waltraud Sedounik

SEMINAR

leistungsgrenzen neu definieren
Sie arbeiten im Seminar an Ihren konkreten Führungssituationen. Sie lernen Management- und leadershipInstrumente kennen, die Ihnen helfen, die eigenen Handlungsmöglichkeiten in Phasen hoher Arbeitsbelastung
für sich und Ihr Team zu identifizieren.
Sie erfahren mehr über Ihre eigenen Rollenmuster im
Umgang mit Belastung und wie Sie damit am besten
umgehen können. Auf Basis fundierter theoretischer
Erklärungsmodelle und konkreter Fälle lernen Sie, welche typischen Verhaltensmuster bei Ihren Mitarbeitern/-innen zu
berücksichtigen sind und wie Sie darauf mit den
richtigen Rahmenbedingungen reagieren. Sie erhalten
konkrete Hinweise zur Motivation und Entwicklung
Ihrer MitarbeiterInnen in Ihrer Führungssituation.
Im Seminar haben Sie die Möglichkeit, Ihre persönliche
Situation als Fallbeispiel zur Bearbeitung durch die Gruppe –
ergänzt um lösungsbeiträge durch den Trainer – einzubringen. Damit sind Sie in der lage, die leistungsgrenzen für
sich und Ihr Team zu erkennen und neu zu definieren.
TRAINER
Mag. Matthias Prammer

NÄCHSTE TERMINE
13. 09. 2010 – 15. 09. 2010
11. 10. 2010 – 13. 10. 2010
30. 11. 2010 – 02. 12. 2010

NÄCHSTER TERMIN
22. 11. 2010 – 24. 11. 2010
SEMINAR

Die Auswahl der Trainerin ist von Termin und

Psychologisches Einmaleins –
brauchbare Tools für
Zwischenmenschliches

Anzahl der Teilnehmer/-innen abhängig.

SEMINAR

Wirksam führen –
Kooperationen gestalten
Das Seminar zeigt Ihnen lösungsorientierte Interventionstechniken, die Ihr Gegenüber in wertschätzender Weise
miteinbeziehen – für mehr Commitment in der Umsetzung.
Zirkuläres, lösungsfokussiertes Fragen, Skalierungsfragen
und die dafür geeignete Gesprächsführungstechnik sind
ausgewählte Beispiele. Heikle Führungs- und Entscheidungssituationen werden dadurch hilfreich gestützt.
Aus dem breiten Repertoire der systemischen Strukturaufstellungen lernen Sie Grundgrammatiken wie das
Prinzip des Tetralemma kennen.
Je nach Bedarf werden unterschiedliche Schwerpunkte
bearbeitet. Praktische Fragestellungen können sein:
Wie kann ich MitarbeiterInnen zu aktiven Beiträgen und
einer Veränderung im Handeln motivieren? Wie gelingt
die Einbindung mehrerer Personen in komplexe lösungsprozesse? Wie gelingt die Schlichtung von Konflikten?
Worauf ist beim Führen von Kritikgesprächen zu achten?
TRAINER
Dr. Alexander Schmidt

In diesem Seminar setzen Sie sich mit einigen für den Führungsalltag wichtigen theoretischen Modellen auseinander
und erarbeiten, aus welchen Phänomenen Sie gültige
Schlüsse ableiten können. Anhand eines einfachen Tests finden Sie heraus, welche vier Grundprägungen des Menschen
bei Ihnen vorherrschend sind und wie Sie sich und Ihre MitarbeiterInnen dadurch besser verstehen und führen können.
Psychologie liefert dafür – sinnvoll eingesetzt – wertvolle
Beiträge für den optimalen Ressourceneinsatz. Theoretische
Inputs und praktische Übungen geben Ihnen aufschlussreiche Hinweise hinsichtlich Wahrnehmungsverzerrungen und deren Bedeutung für Mitarbeiterführung,
Mitarbeiterbeurteilungen und Einstellungsgespräche.
Psychologische Kommunikationsmodelle und ihre Bedeutung stellen Erklärungen von Missverständnissen und
Konflikten zur Verfügung und erweitern Ihre persönliche
Konfliktkompetenz.
TRAINERIN
Mag. nina Schüssel
NÄCHSTE TERMINE
16. 09. 2010 – 17. 09. 2010
02. 11. 2010 – 03. 11. 2010

NÄCHSTER TERMIN
15. 11. 2010 – 17. 11. 2010
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INHOUSE

Selbsterneuerung in
Top-Management-Teams int
Schon lange wissen wir, dass ManagerInnen, die mehr
»nebeneinander« als miteinander arbeiten, nicht
unbedingt zur Hochleistung beitragen. Denn die bloße
Zusammenzählung von Einzelleistungen bringt oftmals
kein befriedigendes Gesamtergebnis mehr. Aber wie
lässt sich ein produktives Miteinander bewerkstelligen?
Wer hätte nicht gerne schlagkräftige Top-ManagementTeams? Wie kann es gelingen, international zusammengesetzte Teams leistungsfähig zu erhalten? Die
Erfahrung zeigt hier, dass wirkliche Hochleistungsteams
nie stehen bleiben, sondern ständig an ihrer Entwicklung bzw. Selbsterneuerung arbeiten. Gleichgültig ob
sie dabei auf Supervision, Entwicklungsprozesse oder
gemeinsame Erlebnis-Events setzen. Wichtig ist, dass
beizeiten Maßnahmen gesetzt werden – denn im
nachhinein wird es erfahrungsgemäß schwieriger.
Entwicklungsmaßnahmen für Top-Management-Teams
werden in der Praxis prozesshaft (Dauer ca. ein Jahr)
angelegt. Das Hernstein Institut kann Ihnen versierte
BeraterInnen zur Verfügung stellen, welche mit den
Themenstellungen von Top-Management-Teams
vertraut sind.
BERATER/INNEN
Mag. Alfred Faustenhammer
Dipl.-Psych. Semira Soraya-Kandan
INHOUSE

Teamentwicklung professionell
gestalten
Sie setzen auf Kooperation? Sie streben hohe leistungen
an? Sie nehmen wahr, dass etwas nicht zufriedenstellend läuft? Sie möchten vorausschauend entwickeln,
um gerade in angespannten Situationen leistungsfähig
zu bleiben? Sie möchten eine gemeinsame Klausur
durchführen? Dann wäre es wohl sinnvoll, eine
Teamentwicklungsmaßnahme durchzuführen, gleichgültig ob es sich hierbei um Management-, Projektoder Forschungsteams handelt. Seitens erfahrener
Hernstein-BeraterInnen wird der konkrete Bedarf
erhoben und ein geeignetes Durchführungsformat
vorgeschlagen.
INFORMATION UND BERATUNG
Dr. Katharina lichtmannegger
T +43/1/514 50-5605

