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INHALT

Wie der Chef, so das Team!
Ohne ein gut funktionierendes Team läuft gar nichts! Deshalb erklären 

wir dir, wie du dein persönliches Dream-Team aufbaust. Von der Analy-

se, über die Entwicklung bis hin zum Frust-Abbau bei Problemen. Denn 

Teams können auch kompliziert und anstrengend sein. Wir haben 5 Tipps 

für dich, um das Team-Leben zu vereinfachen (S. 8).

Und wenn es gut läuft? Dann sag' das deinen Mitarbeitern. An dieser Stelle 

möchte ich passenderweise DANKE sagen: Danke, liebes unternehmer.de-

Team für eure Begeisterung, Motivation und Ideen. Für euer Talent, Kritik 

in noch bessere Arbeit zu verwandeln und eure Verlässlichkeit. Danke für 

eure Spontanität und euren Teamgeist. Danke für ein tolles 2016.

https://plus.google.com/+UnternehmerDe

www.facebook.com/unternehmer.wissen

www.twitter.com/unternehmer_de

www.pinterest.com/unternehmer

www.instagram.com/unternehmer.de

www.youtube.com/user/unternehmerde

www.unternehmer.de/feeds 

 

https://www.xing.com/news/pages/unternehmer-de-507

Viel Spaß beim Lesen, 

Patricia Scholz, Projektleitung
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Vielleicht hast du Glück und es entsteht eine wirkliche 
Innovation. Wahrscheinlicher ist eher eine frustrierte 
Gruppe mit einem zweitklassigen Relaunch. Mit den 
richtigen Rahmenbedingungen geht’s leichter.

Gemeinsam starten

Gemeinsam erfolgreich: Beziehe dein Team von 
Anfang an ein – das wirkt sich positiv auf die Moti-
vation aller aus. Startet gemeinsam, indem ihr euch 
folgende Fragen beantwortet:

Fragenkatalog für's Team

▶ Was wollen wir gemeinsam erreichen?  

▶  Welche konkreten Aufgaben fallen an? 

▶  Welche Stärken und Fähigkeiten haben die  
Teammitglieder?

▶   Wie koordinieren wir die Aufgaben um das  
gewünschte Ergebnis zu erreichen? →

Kenne und motiviere deine Mitarbeiter

Angenommen, du lädst acht Mitarbeiter zu einem Workshop ein und bittest diese etwas ganz 
Neues zu entwickeln. Was könnte dabei herauskommen? Ein fliegendes Fahrrad, eine vegane 
Fleischpflanze oder eine Hose, die im Laufe des Tages ihre Farbe je nach Stimmung wechselt?„

Die Team-Analyse
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Verbindlichkeit ist gefragt

Gleich zu Beginn solltet ihr verbindliche Vereinba-
rungen treffen. Dieses gemeinsame Commitment 
regelt die Zusammenarbeit im Team. Wie treffen 
wir Entscheidungen? Wie finden wir Lösungen? Wie 
halten wir unsere Verabredungen verbindlich ein 
und wie gehen wir im Konfliktfall miteinander um? 

Die Teamanalyse

Tiefgang erlaubt: Wie setzt sich dein Team zusam-
men? Wer kann welche Rolle übernehmen? Wer geht 
zielstrebig voran? Wer hat kreative Lösungsansät-
ze? Wer bringt Ruhe ins Team? Gibt es Rollen, die 
in deinem Team noch fehlen? Vielleicht einen guten 
Organisator, den analytischen Realisten oder den lei-
denschaftlichen Verkäufer? 

MixMax – der Unterschied macht’s

Diversity im Team ist manchmal anstrengend, hat 
dafür einen großen Nutzen. Bei der Teamzusam-
mensetzung solltest du auf Vielfalt achten – passend 
zur Branche und Berufsgruppe: Junge und erfahre-
ne, weibliche und männliche Teammitglieder. Un-
terschiedliche Fähigkeiten, Expertisen und Kulturen 
bereichern ebenso die Teamzusammenarbeit. Sorge 
dafür, deine Mitarbeiter laufend weiter zu qualifizie-
ren, um beim Leistungsniveau mehr Ausgeglichen-
heit zu erreichen.

Zusammenarbeit & Workflow

Wie können die Arbeitsabläufe im Team und an den 
Schnittstellen zu anderen Abteilungen verbessert 
werden? Diesen Punkt solltest du fest auf die Agen-
da für das Teammeeting nehmen. Was läuft gut, was 
läuft noch nicht so gut in der Zusammenarbeit? Die-
se zwei Fragen bringen schnell die Themen auf den 
Tisch. Gemeinsam könnt ihr dann Lösungen erar-
beiten. Alle Teammitglieder können sich einbringen. 
Das motiviert und sorgt für eine gute Stimmung.

Im Dialog bleiben: Meeting & Stand-up

Es ist wichtig, dass es verschiedene Möglichkeiten 
für den gegenseitigen Austausch gibt. Der Klassiker 

ist das Teammeeting oder der Jour fixe. Eine Alterna-
tive dazu ist das Stand-up-Meeting und Taskboard. 
Es findet im Stehen statt, dauert 5 – 15 Minuten. Der 
Ablauf ist klar, Small-Talk ist nicht erwünscht. Es 
geht darum, Hindernisse aus dem Weg zu räumen 
und demokratisch Entscheidungen zu treffen. Jedes 
Teammitglied beantwortet folgende drei Leitfragen: 
 
3 Fragen für ein Stand-up

1. Was habe ich seit gestern geschafft? 
2. Was werde ich heute tun? 
3. Was hindert mich bei meiner Arbeit? 

Steht eine Entscheidung an, so können mittels roten 
und grünen Klebepunkte Ideen bewertet werden. 
Entsteht weiterer Gesprächsbedarf so findet dieser 
bilateral statt. Außerdem sollte geklärt werden, wie 
der Infofluss im Team läuft. Also, wer informiert wen 
unaufgefordert und vor allem wie, damit alle wichti-
gen Informationen reibungslos hin und her laufen.

„Yes we can!“

Teamspirit ist an einem starken Zusammengehörig-
keitsgefühl und guten Diskussionen zu erkennen. 
Gegenseitige Unterstützung ist selbstverständlich 
und die Arbeitsergebnisse sind einfach spitze. Doch 

4 Tipps zur Teamentwicklung
 

1.  Fokussiere dich auf Lösungen 
Spreche über Lösungen, statt über Probleme!

2.   Auf Erfolgen aufbauen 
Wenn etwas gut funktioniert, tue mehr davon!

3.   Beleuchte die Ressourcen 
Welche Kompetenzen und Fähigkeiten gibt es in  
meinem Team!

4.  Gewinne neue Sichtweisen 
Also immer wieder den Fokus der Aufmerksamkeit 
verändern.

→
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Vorsicht vor besonders stark ausgeprägtem Wir-
Gefühl: Das Team ist so sehr auf Harmonie bedacht, 
dass es abweichende Meinungen und Zweifel aus-
grenzt. Dadurch können Fehlentscheidungen und 
schlechte Arbeitsergebnisse entstehen. Achte darauf, 
dass sich aus deinem Arbeitsteam kein Kuschelteam 
entwickelt, denn gekuschelt wird zuhause. Ermutige 
stattdessen immer wieder alle, auch in schwierigen 
Situationen Meinungen zu äußern, die nicht grup-
penkonform sind. 

Lob & Anerkennung

Wenn die Teammitglieder gut zusammenarbeiten, 
erreichen sie ausgezeichnete Leistungen und begeis-
tern ihr Umfeld: Chef, Geschäftsleitung, Kunden 
und Kollegen. Das sollte sowohl ausgesprochen als 
auch hin und wieder gefeiert werden. Anerkennung 
und qualifiziertes Lob fördern die Leistungsbereit-
schaft und Eigenverantwortung.

TEAM: Toll, endlich alle miteinander!

Soziale und emotionale Kompetenzen sind der 
Schlüssel für eine gelingende Teamarbeit. Offen, di-

rekt und zeitnah kommunizieren. Teamfähig sein, 
sich in die Lage des anderen versetzen und das Ge-
genüber verstehen. Eigene Standpunkte vertreten 
und auch bereit sein, diese bei Bedarf zu revidieren. 
Aufmerksames Zuhören und unterschiedlichen Mei-
nungen mit Wertschätzung begegnen sowie regelmä-
ßiges Feedback und Reflexion.

Wer ein Team führt, weiß meist viel von kleine-
ren und größeren Turbulenzen zu berichten, die es 
zu meistern gibt. Der Weg zum Spitzenteam führt 
manchmal über holprige Wege und Straßen. Deshalb 
lass dir Zeit für den Teamentwicklungsprozess.  p

BUSINESS-
BÜCHER?

JETZT ENTDECKEN!shop.unternehmer.de

Autorin: Katrin Greßer
Sie entwickelt mit ihrem Team Konzepte für 
eine menschengemäße Organisations- und 
Unternehmensentwicklung. Führen durch 
Vorbild lebt sie im Team und unterstützt 
Führungskräfte dabei anspruchsvolle Un-
ternehmensziele mit verantwortungsvollem 

Handeln zu verbinden.  

www.einfachstimmig.de

http://www.einfachstimmig.de/
http://shop.unternehmer.de/
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Den täglichen Kaffee 
gemeinsam zelebrieren 

Jeden Tag um die gleiche Zeit, es 
müsste so am frühen Nachmittag 
sein, kommt das berüchtigte Mit-
tagstief. Es wird stiller im Büro, in 
den Gesichtern steht die Müdigkeit 
in Großbuchstaben geschrieben, die 
allgemeine Konzentration befindet 
sich entweder gerade im Sinkflug 
oder ist bereits auf ihrem Tagestief-
punkt angelangt. Nach und nach 
bewegen sich immer mehr Kollegen 
in Richtung Kaffeemaschine. 

Gib deinem Team die Gelegenheit, 
diesen Moment besonders zu zele-
brieren und räume den Mitarbei-
tern eine bewusste Kaffeepause ein. 
Diese 15-20 Minuten, in denen ge-
meinsam Kaffee gekocht wird und 
ein paar Kekse oder Süßigkeiten 
genascht werden, sorgen für kurze 
Entspannung ohne schlechtes Ge-
wissen. Sie laden die Energiespei-

cher auf und motivieren das Team 
nach der Auszeit wieder motiviert 
an die Aufgaben zu gehen. 

Bewusste Pausen steigern die Produk-
tivität. Also ermutige dein Team zu 
gemeinsamen kurzen Arbeitsunter-
brechungen und zelebriere diese aus-
giebig. Oder wie wäre es einmal die 
Woche mit einer kurzen Smoothie-
Pause statt des üblichen Kaffees?

Die Wahrnehmung für 
Kollegen schulen

Wann hast du die Leute in deinem 
Team das letzte Mal gesehen? Na-
türlich siehst du sie jeden Tag, aber 
gemeint ist hier etwas Anderes – 
bewusst gesehen, als Menschen 
wahrgenommen.

Wir neigen dazu, die Menschen, 
mit denen wir täglich den Ar-
beitsplatz teilen, nur als Kollegen 
zu sehen. Das hat durchaus seine  

Berechtigung, denn es lässt die 
nötige Distanz, um zu Privates 
vor dem Beruflichen zu schützen. 
So lässt sich Professionalität und  
vielleicht auch Autorität besser 
aufrecht erhalten. 

Es lohnt sich dennoch ab und an 
genauer hinzuschauen und die 
Menschen in unserem Arbeitsum-
feld als einzigartige Individuen zu 
betrachten. Menschen, die etwas 
erreichen wollen, Menschen die 
perfekt unperfekt sind, Menschen, 
die sich jeden Tag erneut dazu 
entscheiden, Teil der Firma zu 
sein und ihre Zeit, Kreativität und 
Mühe in genau dieses Unterneh-
men zu investieren. Es macht nicht 
nur Spaß diesen Blick zu üben, es 
macht uns vor allem selbst zu em-
pathischen Kollegen oder Teamlei-
tern. Fortgeschrittene können ver-
suchen diesen Blick in besonders 
stressigen oder konfliktreichen  
Arbeitssituationen zu trainieren.

5 Tipps, die den Team-Alltag erleichtern

→

1

2

Nein, natürlich werden hier nicht 5 Bier 
täglich empfohlen, um den Büroall-
tag zu überstehen. Doch es lohnt sich,  

gemeinsame Wege zu gehen. „
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Als Chef sollte man versuchen zu 
jedem Mitarbeiter einmal am Tag 
"Danke" zu sagen. Anerkennung ist 
der größte Motivator.

Snacks und noch mehr 
Snacks anbieten

Nicht umsonst heißt es "Futter für's 
Gehirn". Menschen die stundenlang 
konzentriert arbeiten, - sei es zwei, 
vier, sechs oder acht Stunden - brau-
chen mehr als drei Mahlzeiten am 
Tag. Kleine Snacks zwischendurch 
bringen gleich mehrere Vorteile für 
den Einzelnen und das Team. 

Erstens: Snacks bringen uns dazu, 
uns zu ihnen hin zu bewegen, uns 
also überhaupt einmal zu bewe-
gen. Zweitens: Während wir uns 
schon einmal bewegen, haben wir 
gleichzeitig die Chance anderen 
zu begegnen und miteinander in 
Austausch zu kommen. Drittens: 
Wenn wir uns dann noch für einen 
gesunden Snack entscheiden, wie 
ein Stück Obst oder Nüsse, versor-
gen wir unseren Körper mit einfa-
chen Zuckern, die nicht nur unse-
re Leistung, sondern auch unsere  
Stimmung verbessern.

Es gibt also allerlei gute Gründe, 
warum du deinem Team Snacks 
zum Beispiel in Form eines wö-
chentlichen Obstkorbes zur Verfü-
gung stellen solltest. 

Teamzusammenhalt 
durch Rituale fördern

Jedes Team braucht eine Identität. 
Natürlich kommt so eine Identität 
nicht von ungefähr, noch lässt sie 
sich erzwingen. Stattdessen braucht 
es einen Rahmen, in der sich die 
Identität ganz von alleine formt, 
entwickelt und im Idealfall auf alle 
im Team übergreift. Kleine Rituale 

können dabei helfen, einen solchen 
Rahmen zu schaffen. Das Wichtige 
ist, dass es eine kleine Geste bleibt 
und, dass sie in Regelmäßigkeit aus-
geführt wird. 

Das könnte etwa ein wöchentli-
ches gemeinsames Team-Frühstück 
oder Team-Lunch sein, oder aber 
auch ein Tag in der Woche mit  
casual Dresscode in einem sonst 
eher konservativen Unternehmen, 
oder ein gemeinsames Feierabend-
bier im Büro an Donnerstagen. In 
einigen Unternehmen gibt es einmal 
im Monat einen “Crazy Hat Day”, 
an dem jeder Mitarbeiter im Büro 
einen verrückten Hut aufsetzt. Oder 
du machst ein kurzes “Daily Stand 
up Meeting”, um jeden Morgen vor 
Arbeitsbeginn kurz die Prioritäten 
für den Tag festzulegen. Viele Rau-
cher machen eine Raucherpause, 
doch wie wäre es zur Abwechslung 
mal mit einer kleinen Pause für alle, 
in der gemeinsam ein Song gehört 
wird? Vielleicht gibt es auch schon 
kleine Gesten oder Aktivitäten, die 
sowieso bereits im Team kursieren 
– diese könnten aufgegriffen und ri-
tualisiert werden. 

Effizienz geht über reine 
Präsenz

Es gibt nichts Schlimmeres als 
zum Ende des Arbeitstages die 

Zeit abzusitzen bis die Uhr end-
lich Feierabend schlägt. Weder 
Arbeitgeber noch Arbeitnehmer 
gewinnen daraus einen tatsächli-
chen Vorteil. Ganz im Gegenteil: 
Das Resultat ist eine verkürzte 
Freizeit auf der einen Seite und 
ein verzerrtes Bild der Arbeitsauf-
wände auf der anderen Seite. 

Und trotzdem: es scheint leider im-
mer noch in den meisten Firmen 
üblich zu sein. Zum einen liegt 
das daran, dass Vorgesetzte keine 
bessere Herangehensweise an so-
genannte Kernarbeitszeiten an ihre 
Mitarbeiter kommunizieren, zum 
anderen wird ein sinnvolles Zeit-
management weder vorgelebt noch 
aktiv belohnt. 

Ändere das. Mitarbeiter, die ihr Ta-
gespensum erledigt haben, sollten 
ermutigt werden, früher das Büro 
zu verlassen. Nicht jeden Tag ent-
stehen die gleichen Zeitaufwände 
und darauf, dass in naher Zukunft 
Tage kommen, an denen länger ge-
arbeitet werden muss, ist auch Ver-
lass. Ein Team, das selbstbestimmt 
und ehrlich mit Arbeitszeiten um-
geht, ist zufriedener, harmonischer 
und letztlich auch effizienter. Am 
Ende geht es doch darum, dass dein 
Team die Ziele erreicht und das ist 
völlig unabhängig davon, wie viele 
Stunden jeder anwesend ist. p

Autorin: Doreen Huber
Doreen Huber ist Gründerin und CEO des Startups LEMONCAT, dem 
Online-Marktplatz für Business Catering. Die Plattform bietet 
Geschäftskunden eine zentrale Anlaufstelle für die einfache und 
schnelle Bestellung von Catering und schafft einen Überblick über 
das bisher recht fragmentierte Angebot auf dem Catering-Markt. 
Werden Speisen, Snacks und Getränke für Meetings, Events oder 

Firmenfeiern benötigt, lassen sich passende Caterer aus einem erlesenen Angebot 
bequem finden und mit wenigen Klicks online buchen.

www.lemoncat.de

3

4

5

https://www.lemoncat.de/de/
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„

→

Gibt man bei Google als Suchbe-
griff Teambuilding ein, erhält 
man über 60 Mio. Ergebnisse 

– Wahnsinn! Woher kommt das? Ist 
das ein Hype oder gibt es tatsächlich 
so viel Interessantes zu diesem Thema 
zu berichten? Schaut man sich man-
che dieser Beiträge etwas detaillierter 
an, ist es wohl eher ein Hype.

Teamentwicklung

Die meisten Treffer beinhalten merkwürdigerweise 
konkrete Angebote für irgendwelche gemeinsamen 
Teamaktionen, vom Kochevent bis hin zum Klassiker 
– dem Klettergarten. Es wird versprochen, dass man 
als Team (nur so?) zusammenwächst, Kollegen end-
lich verstehen lernt und im zukünftigen Tagesgeschäft 
viel besser auf emotionale Ausbrüche vorbereitet ist.
Dabei ist Teambuilding deutlich mehr als ein gemein-
samer Workshop mit feuchtfröhlichem Ausklang am 
Abend an der Bar. 

Teamentwicklung mit dem 3-Stufen-Konzept

Aufgaben sind heute fast überall Teamsache. Teams 
aber unterliegen Veränderungen – ganz einfach weil 

sich jeder verändert. Täglich. Oder neue Beteiligte 
hinzukommen – die sich genauso verändern. Die 
Aufgaben aber bleiben. Mit diesen Veränderungen 
muss man umgehen (lernen), sonst leidet das Ziel.

Also müssen wir uns um das Team kümmern, stän-
dig. Es begleiten, es entwickeln, es stärken. Dabei 
können oben beschriebene Aktionen eine unterstüt-
zende Wirkung haben. Sollte es im Team „klemmen“, 
das Team in wesentlichen Bestandteilen neu zusam-
menkommen oder die Leitung neu sein, sind solche 
Aktionen als Startschuss durchaus angemessen. Tat-
sächliches Teambuilding geht aber deutlich darüber 
hinaus. Es gibt drei Stufen, die zur Teamentwicklung 
durchlaufen werden müssen:

In 3 Stufen zum Dream-Team

11
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1. Stufe: Standortbestimmung

Die Standortbestimmung ist die Voraussetzung für die 
Zielsetzung. Denn wenn man nicht weiß wo man steht, 
kann man beim Loslaufen nur Fehler machen. Folgen-
de Fragen sollten deshalb möglichst zu Beginn gemein-
sam beantwortet werden:

2. Stufe: Zielsetzung

Wenn das Ziel nicht klar ist, läuft man schnell in die fal-
sche Richtung, vergeudet Kraft und Zeit. Je klarer hin-
gegen ein Ziel gesteckt ist und je ambitionierter, desto 
mehr schweißt es zusammen: Man will den gemeinsa-
men Erfolg. Auf dieser Stufe lauten die Fragen:

Wichtig bei der Zielsetzung sind die Übereinstimmung 
mit der Unternehmensstrategie und die Verzahnung 
der Teilziele aller Teams. So schafft man schließlich ein 
schlagkräftiges Ganzes.

3. Stufe: Miteinander

Teams bestehen aus Individuen mit jeweils eigener 
DNA. Jeder Mensch ist anders. In Stufe drei lernen die 
Individuen sich zu schätzen und zu akzeptieren. Die 

Kunst dabei ist, die Stärken so zu aktivieren, dass mehr 
dabei herauskommt als die Summe der Teile. Die zent-
ralen Fragen hierfür: 

Ein Team zeigt sich im Tagesgeschäft – nicht 
im Seminar

Mit den drei oben beschriebenen Stufen sind die Vo-
raussetzungen erreicht. Doch was folgt ist die Umset-
zung im Tagesgeschäft. 

Hier empfiehlt es sich, den Teamentwicklungsprozess 
zu begleiten. Eine klassische Führungsaufgabe. Je eher 
Schwingungen erkannt werden, je eher gut funktionie-
rende Gespanne sich zeigen und als Multiplikatoren 
wirken können, umso weiter ist der Prozess vorange-
schritten. Entscheidend dabei ist: Oft sind es die klei-
nen Anzeichen. Wichtig ist es diese nicht zu übersehen 
oder gar zu ignorieren. Nicht immer muss darauf auch 
gleich eingegangen werden, zumal es zu Beginn des 
Prozesses häufig noch „haken“ kann.

Umgekehrt sollten positive Anzeichen für gelungenes 
Teambuilding nicht nur wahrgenommen, sondern auch 
geeignet thematisiert werden. Bei beidem macht die 
Dosis das Gift aus. Überschwänglich stumpft genauso 
ab wie das schwäbische „net g’schimpft is g’lobt g’nug“. 

Anerkennung, Lob, Aufmerksamkeiten

Kleine Anzeichen der Aufmerksamkeit – und die be-
ginnen bereits bei einem aufrichtigen Lächeln – wir-
ken oft lange nach. 

Bemerkt eine Führungskraft den Fortschritt, sollte sie 
das auch zu erkennen geben. Ein gemütlicher Abend 

1.  Fragen zur  
Standortbestimmung

▶ Wo stehen wir? 
▶ Was macht unser Team aus und wer ist alles dabei? 
▶ Was macht uns stolz und was hemmt uns? 
▶ Was sollten wir verbessern? 
▶  Wer oder was ist neu und was wird sich demnächst 

verändern? 

2. Fragen zur Zielsetzung
▶ Wo wollen wir hin? 
▶ In welcher Zeit? 
▶ Mit welchen Zwischenzielen? 
▶ Und wer übernimmt für was die Verantwortung?

3. Fragen zum Miteinander
▶ Was macht unser Team aus, was jede Gruppe? 
▶ Wer kann was leisten? 
▶  Was machen wir bei Unwägbarkeiten, was bei 

Konflikten? 
▶  Wie wollen wir kooperieren, in welcher Struktur und 

wie macht es am meisten Spaß?

→
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mit einem gemeinsamen Essen, ein gemeinsamer 
Kaffee & Kuchen stärken die Zusammengehörigkeit 
weitaus mehr. Denn solche Gesten sind spontaner 
und finden – hoffentlich – öfter statt als der berühmte 
Ausflug in den Klettergarten. 

Übrigens müssen solche Aktionen nicht im-
mer „sponsored by company" sein. Das spontane  
Feierabendbier in der nächsten Eckkneipe nach ei-
ner gelungenen Aktion wird jede Führungskraft be-
rappen können. Hier darf gerne mal einer ausgeben 
werden ohne es sich bei der nächsten Spesenabrech-
nung wiedererstatten zu lassen. Eine kleine Investiti-
on mit großer Wirkung!

Anpassung gehört dazu

Ein wesentlicher Baustein in der erfolgreichen  
Teamentwicklung ist die permanente Anpassung 
des Teams hinsichtlich der gesteckten Zielsetzung. 
Damit ist nicht (nur) "Hire and Fire" gemeint! Aber 
genauso wie sich, getrieben von Markt und Wett-
bewerb, die Herausforderungen ändern, muss sich 
auch ein Team immer wieder auf neue Bedingun-
gen einstellen – will es erfolgreich sein und bleiben.  
So braucht es unter Umständen: 

▶ Weiterqualifizierung 
▶ Veränderung der Aufgaben und Verantwortungen
▶ neue Teammitglieder mit ergänzenden Skills 

Manchmal muss man dann allerdings auch unan-
genehme Entscheidungen treffen und Teammitglie-
dern andere Aufgaben zuordnen, um den Gesamter-
folg nicht zu gefährden. Dabei gilt jedoch zu verin-
nerlichen – nicht nur zu beachten – dass jeder einen 
wichtigen Beitrag geleistet hat und in einem anderen 
Bereich auch wieder leisten kann. Auch wenn das 
bedeutet, vielleicht einmal länger nach der geeig-
neten Aufgabe suchen zu müssen – auch oder gera-
de wenn es sich dabei um die Führungsaufgabe in  
einem Team handelt.  p

 

Mehr Informationen unter www.nespresso.com/pro

Nespresso Business Solutions kombiniert 
innovative Maschinen mit exklusiven Services 
und außergewöhnlicher Qualität durch die 
sorgfältige Auswahl der weltweit besten 
Kaffees. Überzeugen Sie sich selbst: testen 
Sie für zwei Wochen die für Ihr Büro pas-
sende Nespresso Maschine inklusive gratis 
Kaffee. Dank einfachster Bedienung bereitet 
die Maschine Ihnen auf Knopfdruck feinste 
Kaffeespezialitäten zu. Wie wäre es mit 
einem Lungo als Start in den Tag und einem 
Ristretto für den Nachmittags-Endspurt?

TESTEN SIE GRATIS 
BESTEN KAFFEEGENUSS FÜR IHR BÜRO

Autor: Marcus König
Marcus König begleitet als facetten-
reicher Berater und Coach Unterneh-
men in Veränderungsprozessen. Mehr 
als 25 Jahre Erfahrung in verschie-
denen Managementpositionen an 
unterschiedlichen Standorten, in 

verschiedenen Ländern mit wechselnden Aufgaben und 
Verantwortungen hat vor allem seinen Umgang mit Men-
schen geprägt. Aus diesem Grund betrachtet er Prozesse, 
Methoden & Tools immer an der Schnittstelle Mensch zu 
Business, d. h. der Mensch wird in den Mittelpunkt des 
geschäftlichen Handelns gerückt. Seine Überzeugung: „Die 
besten Prozesse und Produkte funktionieren am besten mit 
zufriedenen, motivierten und engagierten Menschen – den 
Besten eben.“ 

www.menschbusiness.de

ANZEIGE

https://www.nespresso.com/pro/de/en/home
http://www.menschbusiness.de/


ePaper-Werbung
Wähle aus unserem vielfältigen Werbe-Buffet!

▶ ePaper-Anzeige ab 375 €* 
▶ Buch-Empfehlung 390 €*
▶ Veranstaltungstipp 390 €*
▶ Anzeige im ePaper-Mailing TKP 35 €*
▶ Advertorial / Content-Strecke  ab 10 €*

Appetit bekommen? Dann schreib uns: 
 

werbung@unternehmer.de

Menü à la carte

unternehmer.de

▶▶ Kombi-Rabatte möglich! ◀◀

* Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. -AE-Provision: 15% für kommerziell angemeldete Agenturen.

http://www.unternehmer.de/mediadaten.pdf
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Mitarbeitergespräche führen

Mitarbeiter benötigen eine Rückmeldung über ihr Verhalten und ihre Leistung, um ihr Potenzial zu ent-
falten und ihre Fähigkeiten effektiv zu nutzen. Deshalb sind Feedbackgespräche zwischen Vorgesetzten 
und ihren Mitarbeitern ein unverzichtbares Führungsinstrument. „

→

Regelmäßige Feedbackgespräche zwischen Vorgesetz-
ten und ihren Mitarbeitern wirken sich positiv auf die 
Leistung der Mitarbeiter aus. Sie sind zudem für die 
Personalentwicklung von Bedeutung. Außerdem stei-
gern sie, richtig geführt, die Mitarbeiterzufriedenheit 
und -motivation. Trotzdem werden in vielen Unterneh-
men Feedbackgespräche eher sporadisch geführt.

Ein Praxisbeispiel: Ein Abteilungsleiter stellt fest, dass 
einige seiner Mitarbeiter die vereinbarten Ziele erneut 
nicht erreicht haben. Seinen Unmut hierüber äußert er 
nicht. Er befürchtet, dass sich die Stimmung in seinem 
Bereich weiter verschlechtert,  wenn er seine Erwartun-
gen nochmals mit Nachdruck artikuliert. Also wursteln 
alle weiter wie bisher. Weil die Führungskraft sie nicht 
auf die unerreichten Ziele anspricht, sind sie überzeugt: 
Unser Vorgesetzter ist mit unserer Leistung zufrieden. 

Und die nicht erreichten Ziele? Sie sind ihm nicht so 
wichtig. Also potenziert sich der Ärger der Führungs-

kraft mit der Zeit so sehr, dass sie irgendwann „ex-
plodiert“. Aufgrund ihrer angestauten Verärgerung 
vergreift sie sich im Ton, die Mitarbeiter sind verletzt.  

Themen für das  
Feedback-Gespräch

▶  Qualität der (Zusammen-)Arbeit
▶  Zufriedenheit mit der Arbeitssituation
▶   Unternehmens- und Bereichsziele, Strategien, Vorhaben
▶   Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Mitarbeiters
▶  Stärken und Schwächen des Mitarbeiters
▶  mögliche Qualifizierungs-, Unterstützungsmaßnahmen
▶  mögliche Verbesserungen
▶  Gesundheitsförderung 
▶  Ziel- und Bonusvereinbarung
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→

Es entsteht ein Konflikt, der kaum noch zu beheben ist. 
Eine solche Eskalation lässt sich durch regelmäßige 
Feedback- und Mitarbeitergespräche vermeiden. In 
ihnen werden oft viele mögliche Quellen von Ärger, 
Frust und somit Demotivation beseitigt – unter an-
derem weil in ihnen die Beteiligten ihre wechselsei-
tigen Erwartungen an die künftige Zusammenarbeit 
formulieren können. 

Über Ziele und Erwartungen kommunizieren

Generell gilt: Die meisten Führungskräfte sprechen 
mit ihren Mitarbeitern zu wenig über ihre Arbeit 
sowie die Erwartungen und Ziele, die hiermit ver-
bunden sind. Dabei ist genau dies die Hauptfunktion 
von Mitarbeiter- und Feedbackgesprächen, den Mit-
arbeitern die nötige Orientierung zu geben.

Mitarbeitergespräche oder Feedback- und Zielver-
einbarungsgespräche haben nicht das primäre Ziel, 
aktuelle Probleme in der alltäglichen (Zusammen-)
Arbeit zu besprechen. 

Vielmehr soll das Verhalten des Mitarbeiters (und 
seiner Führungskraft) in einem Zeitabschnitt zusam-
menfassend betrachtet werden, um zu klären, wie die 
(Zusammen-)Arbeit verbessert werden kann. Einzel-
ne Situationen und Beispiele aus der Vergangenheit 
dienen hierbei höchstens zur Erklärung. 

Weil die Vergangenheit reflektiert werden soll, macht 
ein Feedbackgespräch ohne umfassende Vorberei-
tung wenig Sinn. Hinzu kommt: Feedback ist nur 
wirksam, wenn es konkret ist, und hierfür benötigt 
man Beispiele aus dem Arbeitsalltag. 

Die Gespräche aus Überzeugung führen

Um ein Mindestniveau der Gespräche zu sichern, 
ist es sinnvoll, dass nach jedem Mitarbeitergespräch 
Führungskraft und Mitarbeiter unabhängig vonein-
ander einen Fragebogen ausfüllen und zum Beispiel 
an die Personalabteilung senden.

Diese Rückmeldung an die Personalabteilung ist 
zwar kein Garant für qualitativ hochwertige Feed-
backgespräche, doch sie sorgt für eine gewisse Min-
destqualität, die Schritt für Schritt gesteigert werden 
kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn mit dem 
Gespräch die Verpflichtung verbunden ist, sich auf 
konkrete (Entwicklungs-)Ziele zu verständigen. 

Sich ausreichend Zeit nehmen

Ein Indikator für die Qualität eines Mitarbeiter- oder 
Feedbackgesprächs ist dessen Dauer. Eine Stunde soll-
ten Führungskräfte pro Mitarbeiter hierfür mindestens 
einplanen. Denn damit eventuell auch heikle (persönli-
che) Themen angesprochen werden, ist eine entspannte 
Atmosphäre nötig. Diese gilt es zunächst zu schaffen. 

Feedbackgespräche sind umso wichtiger, je eigen-
ständiger und -verantwortlicher Mitarbeiter arbeiten 
sollen. Denn ein selbständiges Arbeiten erfordert ab 
und zu eine Justierung. Das heißt, Führungskraft 
und Mitarbeiter müssen sich unter anderem über die 
Aufgaben und die Vorgehensweise, die Qualitätsan-
sprüche und wechselseitigen Erwartungen verständi-
gen. Ein gut strukturiertes Feedback- und Mitarbei-
tergespräch besteht aus Phasen:
 
▶  Reflexion der vergangenen Zeiteinheit  

(zum Beispiel das zurückliegende Quartal)
▶ Einschätzung der aktuellen Situation
▶ Blick in die Zukunft

Von besonderer Bedeutung ist hierbei, dass der Mitar-
beiter ein Feedback über seine Stärken und Schwächen 
erhält. Was macht/kann er gut beziehungsweise weniger 
gut? Denn ohne ein Feedback hierüber gibt es kein Ler-
nen. Jeder Mensch hat „blinde Flecken“. Hierbei handelt 
es sich um Verhaltensweisen und -muster, die uns nicht 
bewusst sind. Deshalb benötigen wir ab und zu eine 
Rückmeldung von außen, damit wir uns über unser Ver-
halten und seine Wirkung bewusst werden.

Feedback-Fragebogen

▶ Wie zufrieden sind Sie mit dem Gesprächsverlauf? 
▶ Wie zufrieden waren Sie mit der Atmosphäre? 
▶ Wie lange dauerte das Gespräch?
▶  Wurden auch Entwicklungsthemen und -ziele  

angesprochen/vereinbart? 
▶  Was könnte/sollte sich ändern, damit Sie und Ihr 

Gesprächspartner vom nächsten Gespräch noch  
mehr profitieren? 
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GUCK UNS!

youtube.com/unternehmerde

Autor: Dr. Albrecht Müllerschön
Dr. Albrecht Müllerschön ist Inhaber 
der Müllerschön Managementberatung, 
Starzeln (Baden-Württemberg). Der 
Wirtschaftspsychologe ist Autor mehrerer 
Personal-Fachbücher und war Lehrcoach 
an der Uni Tübingen. 

www.muellerschoen-beratung.de

Gelingt es einer Führungskraft im Alltag nicht, eine 
vertrauensvolle Beziehung zu ihren Mitarbeitern auf-
zubauen, öffnen sich diese auch im Mitarbeitergespräch 
nicht oder kaum. Folglich kann die Führungskraft kein 
wirkungsvolles Feedback geben. Außerdem erhält sie 
selbst keine brauchbare Rückmeldung für ihre Ent-
wicklung als Führungskraft. 

Die investierte Zeit lohnt sich 

Das regelmäßige Führen von Feedback- und Mitarbei-
tergesprächen mit allen Mitarbeitern erfordert viel Zeit 
seitens der Führungskräfte – auch wegen der nötigen 
Vorbereitung. Diese Investition lohnt sich jedoch. Sie 
stellt sicher, dass im Alltag weniger Unklarheiten be-
stehen, wodurch sich der Führungsaufwand reduziert. 

Untersuchungen zeigen, dass regelmäßige Mitarbeiter- 
und Feedbackgespräche unter anderem folgende Fak-
toren positiv beeinflussen: 

▶   die Beziehung zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten
▶ die Transparenz und den Informationsfluss
▶ die Zusammenarbeit und Leistung
▶ das Selbstvertrauen der Mitarbeiter 
▶  die Kompetenzentwicklung
▶ die Kommunikations- und Führungskultur 
▶ die Zielorientierung
▶ das Qualitätsdenken 
▶ die Eigenständigkeit und -verantwortlichkeit 
▶  die Identifikation mit der Arbeit und den vorgegebe-

nen Zielen

Deshalb sollten Führungskräfte Feedback- und Zielver-
einbarungsgespräche mit ihren Mitarbeitern nicht nur 
führen, um ihre Pflicht zu erfüllen, sondern aus tiefster 
innerer Überzeugung.  p

17

https://www.youtube.com/user/unternehmerde
http://www.muellerschoen-beratung.de/
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Top-Artikel von unternehmer.de
Der wahre 
Grund für  
Erfolg

JETZT LESEN!

Chef-Fragen: 
Das steckt  
dahinter!

JETZT LESEN!

Preise ohne 
Rabatt  
durchsetzen!

JETZT LESEN!

http://www.unternehmer.de/management-people-skills/188638-der-wahre-grund-fuer-erfolg
http://www.unternehmer.de/management-people-skills/189146-fragetechniken-fuehrungskraefte
http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/188752-preisverhandlungen-rabattfalle
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Durch Ärger stöbern wir neue Erfolge auf 

Wer sich ärgert, der offenbart enttäuschte Erwartungen. 
Wiederholter Ärger führt zu Frustration. Und Frustra-
tion von Einzelpersonen oder gar dem ganzen Team, 
ist so ziemlich das Schlimmste was einer Teamleitung 
passieren kann. 

Zu Anfang ist dies durchaus mühsam und aufwendig. 
Doch du wirst mit jeder Beseitigung eines Ärgernisses 

und der damit automatisch einhergehenden Erfolge 
eine neue Kultur des Probleme-Lösens in deinem Team 
entwickeln.

Die Natur als Team-Booster

So gut wie alle unserer Vorfahren sind sechs Millionen 
Jahre jagend, fischend und sammelnd in Gruppen von 
10 bis 50 Personen umhergezogen. In einer gnaden-
losen Umgebung als Schicksalsgemeinschaft auf Ge-

Frustration überwinden
Raus in die Natur, statt Kopf in den Sand!

Gemeinsame Erfolge sind der beste Teambuilder. Doch was, wenn lange Durststrecken zu über-
winden sind, es im Team knirscht oder eine tiefgreifende Veränderung gemeistert werden will? 
Wer täglich die Teambuilding-Dynamiken unserer Menschennatur nutzt, kommt schneller, 

leichter und günstiger ans Ziel.  „

→
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deih und Verderb aufeinander angewiesen. Das ist in  
unserer Erbinformation fest gespeichert.

Identisch ist die Situation für heutige Teams: wirt-
schaftliche Erfolge lassen sich dauerhaft nur mit höchs-
ter Qualität, Zuverlässigkeit, Cleverness, einer ganzen 
Menge Abenteurergeist und purem Hands-on erzielen. 
Wir sind in Unternehmen und Teams in der rauen Um-
gebung freier Märkte vollständig aufeinander angewie-
sen, denn richtig gute Leute, die nicht nur fachlich top 
und aus sich selbst heraus motiviert sind, sondern auch 
noch das Team bereichern, sind rar.

Deshalb funktioniert die Natur bei Teams als zusam-
menschweißende Kulisse perfekt. Die Natur kitzelt in 
uns völlig unbewusste Teambuilding-Prozesse wach. 
Sind wir gemeinsam draußen unterwegs, verstärken 
sich die Effekte der Zugehörigkeit, die Ablehnung zum 
Team oder zu einzelnen Personen. Die natürliche Um-
gebung bietet also die optimale Basis, um zu einem bes-
seren Miteinander zu finden und eventuelle Schwach-
punkte der Zusammenarbeit zu identifizieren. So las-
sen sich Erfolgsbremsen garantiert lösen.

Mit dem Team an die frische Luft

Konzentriert euch dabei auf das Wesentliche. Ma-
che mit deinem Team regelmäßig betont kleine, sehr 
leichte Wanderungen in der Nähe eures Unterneh-
mens. Verbiete etwa mehrminütige Gehphasen lang 
das Sprechen über die Arbeit oder das Unternehmen. 
Verbiete in Phasen oder während des gesamten Mar-
sches destruktive Äußerungen. Dann besprich abrupt 
Ärgernisse und finde unnachgiebig gemeinsam Lö-
sungen. So führst du deine Mitstreiter gedanklich und 
emotional vollständig aus Arbeitsthemen heraus, um 
anschließend ihre gesamte Kapazität für Arbeitsthe-
men zu bekommen. 

Definiert gemeinsam Verantwortlichkeiten, Zeitpläne 
und findet die Ressourcen für die Umsetzung. Nehmt 
abschließend eine kleine gemeinsame Mahlzeit ein, 
denn das verbindet zusätzlich und lässt das Teambuil-
ding entspannt ausklingen. Ihr braucht nicht zwingend 
hochtrabende Events oder spektakuläre Abenteuerkon-
serven der Eventindustrie. Je mehr du deinen Inhalten, 
Zeit miteinander und füreinander Raum gibst, desto 
wirkungsvoller werden deine Maßnahmen sein. 

Nichts gegen spaßige Highlights. Sie haben ihre Be-
rechtigung, wenn sie gezielt eingesetzt werden, um 
den Gesamtprozess zu stützen. Als tragende Pfeiler 
der Teamentwicklung eignen sie sich jedoch nicht und 
haben zudem einen geringen wirtschaftlichen Wir-
kungsgrad. Geht einen gemeinsamen Weg: Draußen in 
der Natur. So wie jeden einzelnen Tag im Business.  p

Autor: Jörg Romstötter
Jörg Romstötter macht die Wirkung  
der Natur für Beruf und Leben nutz-
bar. Der Ingenieur, Betriebsökonom 
und zertifizierte Coach gründete und 
führte für eine große Agrarorganisa-
tion ein Unternehmen mit über 300 
Mitarbeitern. In ungezählten Tagen 
draußen und auf über 50 Reisen 

in den großen Naturräumen der Erde erschloss er sich den 
umfassenden Nutzen der Natur. Heute hält er als Autor 
Vorträge, coacht und unternimmt mit seinen Kunden Reisen 
in besondere Naturräume wie Wüste, Tundra und Taiga, die 
ihnen helfen, sich selbst zu erkunden.

www.joerg-romstoetter.com

Frustration im Team vorbeugen 
 

▶  Gehe jedem Ärger und jeder missmutigen Äußerung 
auf den Grund.

▶  Führe Gespräche unter vier Augen. Regelmäßig.  
Und vor allem häufig.

▶  Frage dein Team, wie es den Ärger beseitigen will.

▶  Definiere zusammen mit deinem Team eindeutige 
Verantwortlichkeiten und Zeitpunkte.

▶ Gebe dafür erforderliche Ressourcen frei.

▶ Hilf deinem Team mit Rat und Tat.

▶  Lasse erst locker, wenn das Ärgernis dauerhaft  
behoben ist und nicht mehr auftritt.

http://joerg-romstoetter.com/
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UU bei Amazon ansehen

UU bei Amazon ansehen

7 ORGA 

TOOLS

FÜR 2017

13,99 €

BUSINESS-PLANER

Der Planer bietet eine hervorragende Übersicht über 
kurz, -mittel und langfristige Aufgaben, Termine, 
Prioritäten und Ziele.

UU bei Amazon ansehen

24,90 €

BÜRO- & TEAMKALENDER

TO-DO-LISTE

Die im A5-Format gehaltene To-do-Liste ist der 
perfekte Helfer für die, die mehr zu planen haben. 
Durch das trendige Design, fällt der Blick auf die 
zu erledigenden Aufgaben leichter. Um auch bei 
längeren Listen den Durchblick zu behalten, sind 
auf jedem Blatt drei Spalten vorgedruckt: Erledigt, 
Aufgabe & Fälligkeit.

7,95 €

https://www.amazon.de/etmamu-Do-Liste-3-spaltig-Organisation-Aufgaben/dp/B00HEOHO40?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/weekview-Business-Planner-2017-Edle/dp/B01LX3VE5N?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Kalender-5060022555648-N%C3%BCtzliche-Aufh%C3%A4ngeschlaufe-B%C3%BCroorganisation/dp/B01HI7S3OC?tag=unternehmerde-21
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UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen

ENTSCHEIDUNGSFINDER

Ein schicker Deko-Artikel mit Mehrwert: Selbst die 
größten Entscheidungsmuffel entdecken hier den 
Spaßfaktor. 

UU bei Amazon kaufen

CONTRA-SANDUHR

Einmal die Zeit zurückdrehen und Projekte stressfrei 
erledigen? Geht mit der Sanduhr, deren Sand nach 
oben steigt. Witzige Idee! 

23,90 €

SMARTE CHECK-LISTEN 

16,33 €

USB TASSENWÄRMER 

5,08 €

8,99 €

https://www.amazon.de/Philippi-201006-Decision-gl%C3%A4nzender-Druckgu%C3%9F/dp/B000HZ8D5W?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Moses-82259-Home-Office-Checkliste/dp/B00L6XKNUC?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Mustard-NG1702-Tassenw%C3%A4rmer-Cookie-Form/dp/B00A3A02SC?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/TFA-Dostmann-18-6004-05-Contra-Sanduhr/dp/B008AVQXDO?tag=unternehmerde-21


TEAMBUILD ING

23

ePAPER 1 1 .16

→

Auch in der Wirtschaft schreibt man Teamwork 
groß. Doch zwischen Führungskraft und Team 
herrscht oftmals größere Verunsicherung als zwi-
schen Diplomatie und Politik. Einige Manager 
scheinen zu fürchten, dass ihr Nimbus als Leader 
verblassen könnte, wenn sich zunehmend partizi-
pative und kooperative Strukturen etablieren. Dabei 
ist der allwissende, einsam entscheidende Chef ein 
Auslaufmodell. Die Unternehmenskultur bewegt 
sich weg vom Credo „Kommando und Kontrolle“ 
hin zu „Teamorientierung und Teilhaben“ – lang-
sam, durchaus widersprüchlich, aber stetig. Die Di-
plomatie zeigt es längst: Teamwork in flachen Hie-
rarchien und kluge Führung mit Sinn für Traditio-
nen schließen sich nicht aus. 

Selbstreflexion statt Selbstüberhebung – 
Starkult und Starallüren sind passé

Führungskräfte müssen loslassen und andere die Lö-
sungen finden lassen. Das Team ist ab jetzt der Star 
– doch diesmal ohne Starkult und Starallüren. Vor-
gesetzte werden künftig mehr daran gemessen, in-
wiefern es ihnen gelingt, die Selbstorganisation ihrer 
Mitarbeiter zu fördern und deren Talente zu nutzen. 

Eine solche Führung basiert nicht mehr auf der eige-
nen Selbstüberhebung, sondern auf Selbstreflexion. 
Selbstreflektierte Chefs stehen mit beiden Beinen auf 
dem Boden, aufrecht und stabil. Wer aufrecht steht, 
braucht nicht abzuheben – er ist schon so groß genug. 

Die Diplomatie ist ein Paradebeispiel für Teamarbeit. Jeder Handel ist ein Geben und Nehmen. 
Das große Antriebsrad der Weltpolitik lässt sich eben nur bewegen, wenn dabei viele kleine 
Zahnräder bereitwillig ineinandergreifen. 

Das Team ist der Star!
So fördern & nutzen Chefs Talente richtig

„
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Solche Chefs wissen um ihre Stärken ebenso wie um 
ihre Schwächen. Ihr Fokus gilt jedoch den Stärken – 
ihren eigenen wie denen des Teams. Für das, was sie 
selbst weniger gut können, suchen sie sich die besse-
ren Mitarbeiter. Diese dürfen sie nicht nur übertref-
fen – sie sollen es. Ein selbstreflektierter Vorgesetzter 
ruht in seiner Persönlichkeit. Er hat keine Angst vor 
Bedeutungsverlust, weil er seine Bedeutung nicht in 
der Anerkennung von außen sucht. 

Prüfe deine inneren Bilder auf ihre 
Stimmigkeit

Wie eine Führungskraft über Führung denkt, so führt 
sie auch. Selbstreflexion ist hier wichtig, um diese in-
neren Bilder auf Stimmigkeit zu überprüfen. Je weiter 
Werte, Wünsche und Wirklichkeit auseinander klaf-
fen, desto weniger zielführend ist das Ergebnis. 

Fragen, die sich Chefs stellen sollten
 
▶ Was mache ich hier und warum? 
▶ Was ist mir eigentlich wichtig? 
▶ Was genau stelle ich mir unter Führung vor?

Kommuniziere – nicht nur digital,  
sondern Auge in Auge

Loslassen ist nicht mit dem Laissez-faire-Prinzip zu 
verwechseln. Kommuniziere intensiv mit deinem 
Team, damit du stets informiert bleibst. 

Die Reflexion betrifft nicht nur dich, sondern eben-
so dein Team: Setze dich mit jedem Teammitglied 
zusammen und überlege, wo und wie es sich am bes-
ten einbringen kann.

Beschäftige dich mit den Talenten  
deiner Mitarbeiter

Passe die Aufgaben den Stärken des Einzelnen an. 
Überprüfe interne Strukturen regelmäßig. Schöpfe 
das vorhandene Potenzial voll aus. 

Je mehr der Einzelne seine Fähigkeiten einsetzen 
kann, desto motivierter ist er, seinen Teil zum Ge-
samterfolg beizutragen. Fördere und fordere – wer 
Raum zur Entfaltung hat, bleibt dir treu. Ein Diplo-
mat weiß, wo es besser ist, loszulassen und die Stär-
ken anderer einzusetzen.

Pflege die Beziehungen zu deinen 
Team-Kollegen

Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir sehnen uns 
nach Anerkennung, Bestätigung und Zugehörigkeit.
Ein funktionierendes Team setzt voraus, dass die 
einzelnen Mitglieder auf der menschlichen Ebene 
gut miteinander auskommen. Hier ist deine soziale 
Kompetenz gefordert. Pflege gute zwischenmensch-
liche Beziehungen, kommuniziere intensiv mit al-
len und baue Vertrauen auf. Gerade in schwierigen 
Situationen ist das die Basis für ein erfolgreiches 
Krisenmanagement. Ein Diplomat weiß: Wenn wir 
gute Beziehungen brauchen, ist es zu spät, sie erst 
aufzubauen. Er nimmt sich deshalb Zeit, zwischen-
menschliche Beziehungen aufzubauen und zu pfle-
gen. Vertrauen und Respekt sind Schlüsselfaktoren 
für den Verhandlungserfolg.

Lass die Dinge laufen, wenn dein Team 
alles im Griff hat

Schenke deinen Mitarbeitern das Vertrauen in ihre 
Fähigkeiten. Lass sie wissen: Wenn es ein Problem gibt 
und das Team eine Idee hat, wie es zu lösen ist, dann 
darf es auch loslegen, ohne dich fragen zu müssen. 
Sollte die selbstgewählte Lösung scheitern, steht deine 
Tür offen. Du begrüßt deine Mitarbeiter dann nicht 
mit dem Vorwurf „Warum versuchst du das ausge-
rechnet so?“, sondern mit dem Kooperationsangebot 
„Wie kann ich dir helfen?“. Auf diese Weise schaffst 
du ein motivierendes Umfeld, das Weiterentwicklung 
statt Passivität hervorbringt. Du brauchst nur dann 
regulierend einzugreifen, wenn du siehst, dass das 
Rad sich in die falsche Richtung bewegt – nicht aber, 
um das Rad überhaupt anzutreiben.  p

Autorin: Dr. Gerlinde Manz-Christ
Dr. Gerlinde Manz-Christ ist Inhaberin der 
Manz-Christ AG, internationale Kommu-
nikationsberatung. Nach vielen Jahren im 
diplomatischen Dienst für Österreich und 
zuletzt als Leiterin der internationalen 
Kommunikation und Regierungsspreche-
rin des Fürstentums Liechtenstein, widmet 
sich Dr. Gerlinde Manz-Christ heute mit 

Herzblut der "Business-und Polit-Diplomatie". Sie verbindet 
die Kunst der Diplomatie mit den Erfordernissen der Wirtschaft.

www.manz-christ.com
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https://www.manz-christ.com/
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Leserkommentare auf unternehmer.de

11-No-Go's im Vetrieb, die jeden potenziellen Kunden verärgern

» Ich denke, dass ich in vielen Punkten genauso empfinde. Jedoch der eine 
Punkt, den Sie kritisieren, dass man sich als Verkäufer oft sofort zum Entschei-
der durchstellen lässt, stimme ich Ihnen nur teilweise zu. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass häufig von (bei mir sind es häufig „Damen“, die sich in ir-
gend einer Form benachteiligt fühlen, es an mir absichtlich auslassen wollen) 
das schon vorab nur aus Neid, und nicht aus einem normalen Geschäftssinn he-
raus, verhindert wurde. So neige ich ab und zu, wie auch diese anderen Ver-
käufer, diese Personen zu übergehen, damit mir die Chance zu einem Gespräch 
nicht aus niederen Motiven vorenthalten wird. Nicht bei allen, aber bei so man-
chen. Ansonsten finde ich es beispielhaft und werde es mir sehr verinnerlichen.  
 
(Kommentar von Urmel)

At the finish line: So formulierst du deine Ziele richtig

» Es ist keine Frage, dass die Tipps gut formuliert und hilfreich sind 
für Menschen, die bereits ein Ziel haben oder Ziele verfolgen. Ich 
sehe eher das Problem bei der Zielfindung. Meiner Meinung nach 
haben sehr wenige Menschen über Ihre Ziele nachgedacht oder 
haben keine Vorstellung was sie für Ziele haben oder Verfolgen. 
 
(Kommentar von Mete Güzel)

Wirtschaftsspionage: So schützt du dein Unternehmen

» Sensible Daten gehören unbedingt stets verschlüsselt. Sonst ist es 
überhaupt kein Problem, in einem unbeobachteten Moment zu-
zuschlagen. Keine fünf Minuten, dann haben die Daten den Ei-
gentümer gewechselt. Ein Passwort braucht der Krimininelle da-
für nicht. Außerdem gehen Notebooks ja auch verloren oder 
werden gestohlen. Ich hätte da keine ruhige Minute mehr, wenn 
ich wüsste, dass meine Daten nicht sicher verschlüsselt und so-
mit ohne Wert für Unbefugte auf der Festplatte gespeichert sind. 
 
(Kommentar von Olaf Barheine)

 
Diskutiere  
jetzt mit!  

 

 
Diskutiere  
jetzt mit!  

 

 
Diskutiere  
jetzt mit!  

 

http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/130868-11-no-gos-im-vertrieb-die-jeden-potentiellen-kunden-veraergern
http://www.unternehmer.de/marketing-vertrieb/130868-11-no-gos-im-vertrieb-die-jeden-potentiellen-kunden-veraergern
http://www.unternehmer.de/management-people-skills/187673-finish-line-ziele-formulieren
http://www.unternehmer.de/management-people-skills/187673-finish-line-ziele-formulieren
http://www.unternehmer.de/it-technik/187563-wirtschaftsspionage
http://www.unternehmer.de/it-technik/187563-wirtschaftsspionage
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Wasserspender
mieten statt kaufen

Bis 30%
sparen

Weil es sich lohnt!
Ein Wasserspender lohnt sich meist schon für 
kleine Betriebe, die Mitarbeiter und Kunden mit Trinkwasser versorgen 
möchten.

niedrige 
Verbrauchskosten

viele
Zusatzfunktionen

sehr
umweltfreundlich

kostenlose Angebote einholen

Für wen eignet sich ein Wasserspender?
Mit einem Wasserspender lassen sich problemlos bis zu 40 Personen versorgen,
er eignet sich daher bestens für: 

Büros Ladenlokale Praxen und Kliniken Schulen

3 Angebote vergleichen

und bis zu 30% sparen

ANZEIGE

https://www.wasserspender-miete.de/?f_campaign_hash=e456cd63471f8dff8ca574f85b531c448ce702c4&utm_source=Unternehmer.de&utm_medium=email&utm_campaign=20161117_ePaper_November
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Unsere Buchtipps

Aus einer Gruppe Individualisten eine individuelle Gruppe zu machen, ist 
die große Kunst der Teamführung. Dabei ist eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit aller Beteiligten wichtig für den Erfolg des ganzes Teams - über 
den abgenutzten Begriff "Teamwork" hinaus. Frank Bonkowski zeigt in 44 
spielerischen Einheiten, wie aus Individualisten in Job und Freizeit Teamp-
layer werden und sie als Gruppe zusammen Probleme lösen.

Taschenbuch: 87 Seiten
Verlag: Aussaat; Auflage: 4 (15. März 2012)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3761559232
ISBN-13: 978-3761559239
Preis: 4,99 €

UU bei Amazon kaufen

Team-Training

Du willst dein  
Buch bewerben?  

Sende uns eine Anfrage!  
 

Teams sind der Grundbaustein moderner Unternehmen. Der gut koordi-
nierten Einzelarbeit sind sie aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen 
überlegen. Ansonsten entsteht schnell ein Negativschub. Dieses Buch zeigt, 
warum einige Teams funktionieren - und andere nicht. Doch wann funkti-
onieren Teams wirklich? Wer arbeitet tatsächlich? Wer wird wodurch zum 
Faulenzer? Ein lesenswerter Schnellkurs der modernen Teamforschung.

Gebundene Ausgabe: 224 Seiten
Verlag: Orell Füssli (1. Januar 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3280054621
ISBN-13: 978-3280054628
Preis: 21,95 €

Team: Toll, ein anderer macht's!: Die Wahrheit über Teamarbeit

UU bei Amazon kaufen

Teambuilding

https://www.amazon.de/Team-Training-Aktionen-Individualisten-individuelle-spielend/dp/3761559232?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Team-Training-Aktionen-Individualisten-individuelle-spielend/dp/3761559232?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Team-anderer-machts-Wahrheit-Teamarbeit/dp/3280054621?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Team-anderer-machts-Wahrheit-Teamarbeit/dp/3280054621?tag=unternehmerde-21
mailto:werbung@unternehmer.de
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Die 5 Dysfunktionen eines Teams

In Patrick Lencionis Leadership-Fabel folgt der Leser der Geschichte von 
Kathryn Petersen, die sich mit der ultimativen Führungskrise konfron-
tiert sieht: die Einigung eines Teams, das den Erfolg und das Überleben 
des gesamten Unternehmens gefährdet. Im Verlauf der Geschichte ent-
hüllt Lencioni die fünf entscheidenden Dysfunktionen, die oft dazu füh-
ren, dass Teams scheitern. Er stellt ein Modell und umsetzbare Schritte 
vor, die zu einem effektiven Team führen.

Gebundene Ausgabe: 186 Seiten
Verlag: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (10. September 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 352750799X
ISBN-13: 978-3527507993
Preis: 19,99 €

UU bei Amazon kaufen

Führungskräfte auf allen Ebenen werden zentral gefordert, wenn sie den 
Kommunikations- und Leistungsstil ihrer Mitarbeiter auf eine neue Ba-
sis stellen wollen. Diese herausfordernde Management-Aufgabe mit den 
sich ergebenden Lösungsmodellen wird im vorliegenden Buch nicht 
langweilig-abstrakt behandelt, sondern in Form einer Geschichte mit 
handelnden Personen erzählt. 

Taschenbuch: 112 Seiten
Verlag: Rowohlt Taschenbuch Verlag; Auflage: 4 (2. September 2002)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3499614375
ISBN-13: 978-3499614378
Preis: 7,99 €

Der Minuten Manager schult Hochleistungs-Teams

UU bei Amazon kaufen

https://www.amazon.de/Die-5-Dysfunktionen-eines-Teams/dp/352750799X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Die-5-Dysfunktionen-eines-Teams/dp/352750799X?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Minuten-Manager-schult-Hochleistungs-Teams/dp/3499614375?tag=unternehmerde-21
https://www.amazon.de/Minuten-Manager-schult-Hochleistungs-Teams/dp/3499614375?tag=unternehmerde-21
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Du willst Mails verschicken, die nicht nur im Papierkorb oder 

Spam-Ordner landen? Wir verraten dir, wie deine E-Mail-Kam-

pagnen wirklich Erfolg haben und wie dir A/B-Tests dabei helfen 

können. Außerdem, wie du beim Mailversand rechtlich abgesi-

chert bist und viele weitere Tipps.  

unser Fan!

Bist du 
schon Fan?

VORSCHAU 12/16 

E-Mail-Marketing

Bleib informiert 
und werde jetzt

https://www.facebook.com/unternehmer.wissen/



