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TECHNOLOGY IN MOTION
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Das Wir vor dem Ich
MITARBEITERFÜHRUNG – Allein erfolgreich sein war gestern, 
Teamarbeit ist das Gebot der Stunde – Corona hin oder her. Aber 
Teamwork ist weit mehr als das Arbeiten an gemeinsamen 
Aufgaben. Es ist vor allem eines, eine Einstellungssache.

Bruneck – Gefühlt hat die momenta-
ne Situation so gut wie jede Form von 
Teamwork drastisch ausgebremst. Ei-
nige sind ihren Teammitgliedern seit 
Monaten nicht mehr persönlich be-
gegnet. Telefon- und Videokonferen-
zen sind eine annehmbare Alternati-
ve, das haben wir inzwischen gelernt, 
aber nach einiger Zeit des virtuellen 
Austauschs schwindet so langsam die 
Lust und der Spirit, der gute Teamarbeit 
ausmacht. Deshalb ist es umso wichti-
ger, dem Thema gerade jetzt die volle 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

Der Wettbewerbsvorteil

Was ist Teamwork? Haben Sie ihr Team 
schon mal gefragt, was genau jede und 
jeder unter Teamwork versteht? Viel-
leicht ihren Chef ? Oder ihre beste 
Freundin? Jemand mag sagen, Team-
work bedeutet geteilte Arbeit, ein an-
derer denkt an Austausch und o� ene 
Kommunikation, wieder einer könnte 
sagen, Teamwork ist Inspiration und 
Motivation. Experten sind sich einig, 
Teamwork ist vor allem der mitunter 
wichtigste Wettbewerbsvorteil. Es stei-
gert die Kreativität und die Produktivi-
tät, es motiviert und bindet Mitarbei-
ter langfristig an das Unternehmen.

Trotzdem die Arbeit in Teams seit 
Jahrzehnten unsere Arbeitswelt be-
stimmt, haben die meisten Organisa-
tionen immer noch große Mühe da-
mit, gutes Teamwork wirklich zu leben.  

Teamwork passiert nicht einfach nur 
so. Mitarbeiter in Gruppen zusammen-
zuführen, ihnen ein gemeinsames Pro-
jekt zu geben und sie allesamt in einen 
Meetingraum zu stecken, ist noch lan-
ge kein Teamwork. Teamwork ist weit 
mehr als das Arbeiten an gemeinsamen 
Aufgaben. Es ist vor allem eines, eine 
Einstellungssache.

Das Wir vor das Ich stellen und 
aus eins plus eins drei machen, das 

ist Teamwork. Das bedeutet, dass die 
einzelnen Teammitglieder ihr persön-
liches Ego zurücknehmen, die gemein-
samen Ziele vor die eigenen setzen und 
durch gute Zusammenarbeit mehr er-
reichen als die Summe der einzelnen 
Teile.  Dabei spielt die Entwicklung des 
Wir-Gefühls eine ebenso wichtige Rol-
le wie eine gute Planung und klare Auf-
gabenverteilung. 

Rollen und Aufgaben 
müssen klar verteilt sein

Gutes Teamwork beginnt mit der Defi -
nition des gemeinsamen Ziels, das von 
allen Beteiligten angenommen wird. 
Eine klare Rollen- und Aufgabenvertei-
lung ist eine weitere Voraussetzung für 
gelungene Teamarbeit. Jeder im Team 
muss seinen Beitrag und seine Verant-
wortung kennen und verstehen, wie 
die verschiedenen individuellen Auf-
gaben am Ende zu einem großen Gan-
zen werden.

Dabei empfi ehlt es sich, die Team-
mitglieder sorgfältig auszuwählen. Die 
besten elf Spieler der Welt auf einem 
Fußballfeld machen bekanntlich noch 
lange kein Gewinnerteam. Gute Team-
arbeit bedeutet, die Stärken jedes Mit-
gliedes gezielt zu nutzen und sich ge-

genseitig zu unterstützen, um die in-
dividuellen Schwächen in der Gruppe 
auszugleichen. Erst wenn unterschied-
liche Ansätze, Arbeitsweisen und Erfah-
rungen zusammenkommen und viel-
fältige Kompetenzen einander ergän-
zen, können wirklich neue Ideen ent-
stehen und außerordentliche Resultate 
erzielt werden. Es ist die Vielfalt, die 
Teams zum Fliegen bringt.

Sind eine überlegte Zusammenset-
zung und Planung gescha� t, gilt es, das 
Wir-Gefühl zu entwickeln. Sobald sich 
alle Beteiligten zu- und zusammengehö-
rig fühlen, wird aus einer Gruppe von 
Menschen ein Team. Die grundlegen-

de Voraussetzung dafür ist das gegen-
seitige Vertrauen. Vertrauen scha� en 
bedeutet nicht, dass aus Teamkollegen 
zwingend beste Freunde werden müs-
sen. Vertrauen entsteht durch ehrliches 
Interesse füreinander und durch O� en-
heit. Sich eigene Schwächen einzuge-
stehen und ganz o� en darüber zu spre-
chen, ist ein guter Startpunkt. Spricht 
der Teamleiter beim Kick-o� -Meeting 
nicht nur über Ziele und Erwartungen, 
sondern auch über Fehler, die er in der 
Vergangenheit gemacht und daraus ge-
lernt hat, mag ihn das gefühlt unvoll-
kommen und verletzlich erscheinen 
lassen, doch in Wirklichkeit macht es 

ihn nahbar. Teammitgliedern fällt es so 
leichter, ihre Grundvorsicht über Bord 
zu werfen und zu eigenen Schwächen 
und Fehlern zu stehen. 

Es muss nicht immer 
harmonisch sein

Wo Vertrauen ist, kann ein o� ener 
und konstruktiver Dialog entstehen. 
Im allgemeinen Verständnis ist das 
Wort Konfl ikt ausschließlich negativ 
behaftet. Dabei kann konstruktiver 
Konfl ikt so viel Gutes bewirken. Ein 
häufi ger Irrtum in der Teamarbeit ist, 
dass Teams am besten funktionieren, 

wenn alle Mitglieder sich möglichst 
ähnlich und einig sind und alles har-
monisch abläuft. Teams brauchen kon-
struktive Auseinandersetzungen. Ver-
schiedene auch entgegengesetzte Mei-
nungen dürfen und sollen o� en disku-
tiert werden, dabei muss immer und zu 
jeder Zeit das gemeinsame Ziel im Fo-
kus stehen und nicht die persönliche 
Agenda der Einzelnen. Vertrauen för-
dert konstruktive Diskussionen, und 
konstruktive Diskussionen führen zu 
besseren Entscheidungen und schluss-
endlich zu einem besseren Ergebnis.

Erfolgreiche Teams tre� en Entschei-
dungen und stehen dazu. In guter Team-

arbeit geht es nicht darum, es jedem 
recht zu machen. Lösungen, die allen 
gefallen, sind selten die besten. Alle 
Beteiligten wissen, dass jede Entschei-
dung besser ist als keine Entscheidung, 
und sind in der Lage, gemeinsame Ent-
scheidungen mitzutragen, auch wenn 

sie vorher mit voller Überzeugung da-
gegen argumentiert haben. Fehlendes 
Commitment führt zu Unsicherheit und 
unklarer Zielsetzung. Die Auswirkung 
davon kennen wir. Je weiter nach drau-
ßen diese fehlende Einigkeit spürbar 
ist, desto einschneidender sind die Kon-
sequenzen.

Der Wert der Meetings

Funktionierende Teams verbringen 
viel Zeit zusammen, was nicht bedeu-
tet, dass Teammitglieder ständig und 
zu jeder Zeit zusammensitzen und -ar-
beiten müssen. Vielmehr bedeutet es, 
dass Teams regelmäßige Tre� en brau-
chen, um das meiste aus der gemein-
samen Arbeit rauszuholen. Meetings 
mögen manchmal als unnötige Zeit-
fresser erscheinen, wenn gut vorbe-
reitet und strukturiert abgehalten, 
steigern sie nachweisbar die E�  zienz 
und sparen schlussendlich wertvol-
le Zeit. Sie ermöglichen ein e� ekti-
ves Reporting und scha� en Vertrau-

en. Sie ermöglichen einen besseren 
Überblick über die Tätigkeiten und 
Ergebnisse aller Beteiligten, reduzie-
ren das Risiko von überlappender und 
doppelter Arbeit und bieten Gelegen-
heit, sich einzubringen oder, wenn 
notwendig, um Hilfe zu bitten. 

Meetings bieten 
vor allem auch die 
Möglichkeit zum 
g e g e n s e i t i g e n 
Feedback. Dies 
sollte durchaus 
nicht nur die Auf-
gabe des Teamlei-
ters sein. Vielmehr 
ist es ein wichtiges 
Instrument für den 
gemeinsamen Er-
folg, sich gegen-
seitig auf Schwie-

rigkeiten hinzuweisen und frühzei-
tig reagieren zu können. Es mag sich 
unangenehm anfühlen, da es meist 
das Gefühl vermittelt, sich in Ange-
legenheiten anderer einzumischen. 
Man tendiert dazu, Versäumnisse 
anderer Teammitglieder nicht o� en 
anzusprechen, um die Harmonie im 
Team zu wahren. Was in Wirklich-
keit passiert, ist genau das Gegenteil. 
Man ärgert sich trotzdem, und meist 
bleibt ein Unmut hängen, der tiefe 
Gräben aufreißen kann und nicht sel-
ten zu wirklichen Auseinandersetzun-
gen und in jedem Fall zu schlechte-
rer Performance des gesamten Teams 
führt. Der vielbesagte Gruppenzwang 
ist in diesem Fall ein sehr e� ektives 
Mittel, um den Leistungsstandard des 
Teams kontinuierlich hoch zu halten. 
Wirkliche Teamplayer wollen andere 
nicht hängen lassen und lassen sich 
durch konstruktives und respektvol-
les Feedback ihrer vertrauten Kolle-
gen durchaus anspornen und zu mehr 
motivieren. 

Acht Mitglieder für ein Team

Noch ein Hinweis zum Abschluss: Die 
Literatur rund um Teamwork ist sich 
einig, dass ein Team nicht viel mehr 
als acht Mitglieder haben sollte.  Sind 
es mehr, wird der Austausch und die 
Kommunikation zunehmend schwieri-
ger, Gruppenbildung entsteht, Mitglie-
der fühlen sich weniger zugehörig, und 
das Risiko, einen „sozialen Faulpelz“ im 
Team zu haben, steigt – in der Wissen-
schaft bekannt als Ringelmann-E� ekt 
(interessantes Experiment zum Nach-
lesen). Fazit: Die Produktivität sinkt. 

Teamwork ist schon heute und vor 
allem morgen der wichtigste Wettbe-
werbsvorteil. Teamwork steigert die 
Leistung, indem es unterschiedlichs-
te Stärken bündelt und damit die In-
novationskraft und die Umsetzungs-
stärke erhöht. Es festigt die Loyalität, 
weil sich Mitarbeiter zugehörig füh-
len, und motiviert die neuen Genera-
tionen im Besonderen, die sich Feed-
back und Austausch erwarten und die 
berühmte Extrameile nicht mehr für 
Geld und Anerkennung gehen.  

Deshalb mein Aufruf an alle Unter-
nehmer, Manager und an jene, die es 
werden möchten: Machen Sie Team-
work zu ihrer Toppriorität! Die langfris-
tigen Erfolge werden es Ihnen danken. 

Esther Ausserhofer

DIE AUTORIN ist Human-Resources-
Expertin, Business Coach und Mitgrün-
derin von Human&Human. Sie verant-

wortete viele Jahre 
lang das internati-
onale Personalma-
nagement bei Dr. 
Schär und ist heute 
als Verwaltungsrä-
tin für das Unterneh-
men tätig. 

Die Entwicklung 
des Wir-Gefühls 
spielt eine ebenso 
wichtige Rolle wie 
eine gute Planung 
und klare Aufga-
benverteilung. 
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2. Lehrgang Innovation & Digitalisierung
Innovationen im digitalen Zeitalter erfolgreich umsetzen
Digitalisierung ist der Innovationstreiber des 21. Jahrhunderts. In 
diesem Lehrgang erfahren Sie, wie Märkte und Geschäftsmodelle sich 
verändern und wie Sie den digitalen Wandel aktiv gestalten können. 
TERMIN: 04. März - 15. Juni 2021 (Anmeldefrist: 30. November 2020)

WEBINAR Wirkungsvolles Telefoninkasso
Außenstände schnell und kostengünstig verringern
In diesem Praxistraining erlernen Sie Gesprächstechniken und 
bewährte Strategien, die Ihre Schuldner zur Zahlung veranlassen. 
Erkennen Sie typische Ausreden und entkräften Sie diese wirkungsvoll! 
TERMIN: 04. Dezember 2020

HR - Workshop online für Personalverantwortliche
Die strategische Rolle von HR für die Unternehmensentwicklung
Mit strategischer Personalarbeit kann ein Unternehmen Wettbewerbs-
vorteile schaffen. In diesem Online Workshop lernen Sie Strategien  
und Instrumente kennen, welche die Leistung der Mitarbeiter/innen 
und die Unternehmensproduktivität nachhaltig stärken. 
TERMIN: 21. Jänner 2021 vormittags (Italienisch)

Mehrwertsteuer - Neuerungen 2021
Haushaltsgesetz 2021 und andere gesetzliche Änderungen
Der Experte analysiert die Neuerungen im Bereich der Mehrwertsteuer 
aus operativer Sicht. Sie erhalten einen Überblick über die letzten 
Veränderungen und die neuste Auslegung der Steuernormen. 
TERMIN: 04. Februar 2021 vormittags

Mit dem WIFI auf Erfolgskurs!

WIFI – Weiterbildung der Handelskammer Bozen
39100 Bozen | Südtiroler Straße 60
Tel. 0471 945 666 | wifi@handelskammer.bz.it
www.wifi.bz.it

Ein häufi ger Irrtum in der 
Teamarbeit ist, dass Teams am 
besten funktionieren, wenn 
alle Mitglieder sich möglichst 
ähnlich und einig sind und al-
les harmonisch abläuft. 
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