Sind Teams wirklich erfolgreicher,
leistungsfähiger und effektiver als
einzelne Mitarbeiter?
Im Idealfall schon.
Aber was macht es aus,
das perfekte Team?

Witt zu bedenken. Dies vor allem dann, wenn
Mitarbeiter verschiedener Abteilungen inter
disziplinär zusammenarbeiten. Im Change
Management ein bewährtes Verfahren, um
verhärtete Strukturen aufzuweichen, Ver
ständnis füreinander zu wecken und letzt
endlich Arbeitsabläufe zu optimieren. „Auch
in der Personalentwicklung bewähren sich
Teams, weil hier neue Aufgaben und Positi
onen sozusagen im geschützten Mikro
kosmos der Gruppe ausgeführt und erprobt
werden können“, betont Dr. SvenAhrend
Witt, der Teamwork auch als Impulsgeber im
Rahmen seiner beratenden Tätigkeit nutzt:
„In bestimmten Situationen kann es hilfreich
und aufschlussreich sein, wenn man mehre
re Teams auf dasselbe Thema ansetzt und
dann die Möglichkeit hat, verschiedene Er
gebnisse, Lösungsansätze und die Beweg
gründe, die dahin führten, miteinander zu
vergleichen.“

Eine Frage der

Balance

Über die Zusammensetzung von Teams
und die Kunst des Zusammenspiels.
Hand aufs Herz: Sind Sie ein Teamplayer?
Ja, natürlich, werden Sie sagen. Team
fähigkeit wird heute schließlich als eine
der sogenannten Soft Skills im Berufs
leben vorausgesetzt. Trotzdem kommen
viele brillante Köpfe im Team manchmal
nicht weiter als einer alleine. Und dafür
gibt es viele Gründe.
Für den Erfolg einer Gruppenarbeit ist nicht
der Scharfsinn, die Erfahrung, die Qualifika
tion des Einzelnen ausschlaggebend. Viel
mehr kommt es darauf an, wie sich die per
sönlichen Stärken und Schwächen aller
Mitglieder eines Teams ausgleichen, ergän
zen und gegenseitig beeinflussen. So die
Erkenntnis des britischen Psychologen Prof.
Meredith Belbin, der in den 1970erJahren
untersuchte, inwieweit sich die Zusammen
setzung von Teams auf das Ergebnis ihrer
Arbeit auswirkt. Sein theoretisches Modell
der Mannschaftsaufstellung stellt Persönlich
keitsprofile, Verhaltensmuster und Charakter
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züge in den Vordergrund. Neun verschiede
ne Rollen sind es demnach, die in einem
Team idealerweise zu besetzen sind, damit
es wie am Schnürchen läuft:
■ Der Koordinator – hat das Zeug zum
Teamleiter, der Entscheidungen und
gute Ideen fördert.
■ Der Netzwerker – nutzt seine Kontakte,
um die Machbarkeit und den praktischen
Nutzen von Vorschlägen auszuloten.
■ Der Macher – treibt die TeamArbeit
voran und motiviert dazu, Hindernisse
zu überwinden.
■ Der Querdenker – tickt einfach anders
und überrascht mit innovativen
Lösungen und Ideen.
■ Der Skeptiker – wacht nüchtern und
mit Bodenhaftung über die Machbarkeit
von Ideen.
■ Der Helfer – verbessert die Kommunika
tion und steigert die Effizienz des Teams.
■ Der Praktiker – setzt Pläne in die Tat um
und beweist Organisationstalent.

■ Der Perfektionist – arbeitet detailver
sessen an der Vermeidung von Fehlern.
■ Der Spezialist – die Kompetenz im Team
mit dem fachlichen Knowhow für die
jeweilige Aufgabenstellung.
Die richtige Mischung sorgt für Balance,
wobei zu bedenken ist, dass der Querdenker
nicht unbedingt auch Realist ist, der Skeptiker
vielleicht kein Ideengeber und der Macher
kein Perfektionist. Der Einwand, dass Teams
in der Regel nicht gerade aus neun Personen
bestehen, sondern dem Arbeitsaufwand ent
sprechend und nach Verfügbarkeit zusam
mengestellt werden, ist dabei durchaus be
rechtigt.
In der Praxis können einzelne Teamplayer
mehrere Rollen übernehmen, solange das
ausgewogene Verhältnis von Stärken und
Schwächen gewahrt bleibt und nicht persön
liche Animositäten und Konkurrenzdenken
das gemeinsame Fortkommen bremsen.

Dr. Sven-Ahrend Witt,
Geschäftsführer IMC
Investor & Management
Consult GmbH & Co. KG,
nutzt Teamprozesse in der
Unternehmensberatung.

Strukturen und Ziele müssen
klar definiert werden.
Wenn ein Team nicht zum Ziel kommt, liegt
das nicht unbedingt an seiner Zusammen
setzung. Der Fehler liegt unter Umständen
ganz woanders. In der Aufgabenstellung zum
Beispiel oder daran, dass die Zielvorgabe
nicht klar definiert ist. „Oft hat ein Team den
Misserfolg gar nicht selbst zu verantworten“,
so Dr. SvenAhrend Witt. Der Geschäftsführer
der Hamburger IMC Investor & Management
Consult GmbH & Co. KG berät Unternehmen
u. a. bei strategischen Veränderungsprozes
sen. Dabei hat er die Erfahrung gemacht,
dass Teams oft versehentlich ganz einfach
auf die falsche Fährte gesetzt werden – und
sich daran aufarbeiten. „Oft fehlt die Kopp
lung zur Realität, der Blick auf die unter
schiedlichen Interessenlagen, denen im Team
erarbeitete Ergebnisse gerecht werden müs
sen, weil sie sonst in der Umsetzung schei
tern.“ Witt zufolge würden zudem häufig
grundlegende strukturelle Fragen nicht be
dacht: „Eine erfahrene Teamführung ist der
Erfolgsgarant.“ Gerade in mittelständischen
Unternehmen kann Teamwork die Kommu
nikation weiter fördern und damit interne
Prozesse beschleunigen, was wiederum zu
wertvollen Wettbewerbsvorteilen führt, gibt

kann Wunder wirken“, weiß Globetrotter
Geschäftsführer Christian von Schröder, dem
Teilnehmer genau das in der Nachbe
sprechung der Veranstaltungen zur Umset
zung der Erfahrungen im beruflichen Alltag
immer wieder bestätigen. Dass dazu keine
weiten Reisen mit entsprechend hohen
Kosten erforderlich sind, zeigt das Floßbau
Event am und auf dem Okerstausee im Harz.
Teamgeist ist gefragt, wenn zwei Mann
schaften je ein identisches Floß bauen sollen,
ohne dabei in Kontakt zu stehen. Lediglich
ein Mittelsmann pro Team kann zwischen
den Lagern über den Baufortschritt berich
ten. „So lernt man, eindeutig zu formulieren
und Anweisungen zu geben, die die Kollegen
auch verstehen“, erklärt Kerstin Fischer. „Die
Natur dient hier als Kulisse für nachhaltige
gemeinsame Erlebnisse, und das setzt neue
Potenziale frei“, ergänzt von Schröder. Zu
künf tig will er das Engagement im Bereich
Teambuilding noch intensivieren. Die neue
Globetrotter Akademie des gleichnamigen
OutdoorAusrüsters, die 2013 auf dem Asch
berggelände im Kreis RendsburgEckern
förde eröffnet werden wird, ist bereits Ko
operationspartner des Unternehmens – mit
einer optimalen Kombination von Unter
künften, Tagungsräumen und Teambuilding
Veranstaltungen in reizvoller Umgebung. ■

Gemeinsame Erlebnisse fördern
das Miteinander.
Wenn es teamintern knirscht, kann das
unterschiedliche Ursachen haben. Neue Mit
glieder, genau wie neue Aufgaben oder Ver
änderungsprozesse in Unternehmen, kön
nen gruppendynamische Prozesse in Gang
bringen, und das oft auf Kosten der Leis
tungsfähigkeit. Für immer mehr Unternehmen
ist Teambuilding dann das Mittel der Wahl,
um das aus dem Lot geratene WirGefühl
wieder herzustellen und die Mannschaft wie
der auf Spur zu bringen. Geeignete Konzepte
bietet das INW – Bildungswerk Nord in
Ko operation mit dem Reiseveranstalter
Globetrotter Tours, bei dem sich in der
Abteilung Travel Concept ein erfahrenes
Team auf individuelle Teambuilding und
IncentiveProgramme spezialisiert hat. Raus
aus dem Büro, rein ins Abenteuer, heißt es
hier. „Uns geht es darum, das Team zusam
menzubringen, Zusammenhalt und Vertrauen
zu stärken, die Kommunikation in Gang zu
bringen“, beschreibt Kerstin Fischer das
Konzept. Als Leiterin ist sie bei Travel
Concept zuständig für die Entwicklung und
Organisation maßgeschneiderter Angebote.
„Ein gut organisiertes Gemeinschaftserlebnis

Christian von Schröder,
Geschäftsführer
Globetrotter Reisebüro
GmbH, baut TeambuildingAngebote weiter aus.

Konzepte und Vorschläge
zu TeambuildingAngeboten
für Ihr Unternehmen erhalten Sie
beim INW – Bildungswerk Nord.
KONTAKT
Barbara Brenner
Büroleitung Hamburg
Tel.: 040 . 30 80 1253
Fax: 040 . 30 80 1107
barbara.brenner@inwbn.de
Kristin Düerkop
Büroleitung Hannover
Tel.: 0511 . 33 65 12174
Fax: 0511 . 33 65 12179
kristin.dueerkop@inwbn.de
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