
2Teams zum Erfolg führen

Ein besonders relevanter Aspekt der Führungsaufgaben im Bauwesen ist die Teamleitung.
Teamarbeit ist im Bauwesen eine Selbstverständlichkeit, denn mit nur einem Menschen
lässt sich keine Kathedrale bauen. Generell besteht ein Team aus mindestens 2 Personen,
die gemeinsam ein bestimmtes Ziel erreichen wollen.

In diesem Kapitel werden die Grundlagen einer erfolgreichen Teamarbeit, Teamrollen
und die Phasen der Teamentwicklung sowie praxisorientierte Vorgehensweisen für eine
gewinnbringende Teamarbeit aufgezeigt.

2.1 Grundlagen einer erfolgreichen Teamarbeit

Die Erfahrung zeigt, dass die Erfolge von Teams sehr unterschiedlich ausfallen. Woran
liegt es, dass Mitarbeiter auf der einen Baustelle erfolgreich und motiviert ein Bauwerk
erstellen und in einem anderen, vergleichbaren Bauprojekt diese Leistung nur ansatzweise
erbringen?

Um in einem Team die Synergieeffekte freizusetzen, die eine bessere Leistung ermög-
lichen muss mehr getan werden, als eine Gruppe von Mitarbeitern zu einem Projektteam
zu ernennen und den Teammitgliedern ihre Projektaufgaben zuzuweisen (vgl. Dick und
West 2005, S. 13).

Erfolgreiche Führungskräfte berücksichtigen, dass Teams im Bauwesen sehr heterogen
sind, z. B.:

� Das Team besteht aus Teammitgliedern mit unterschiedlichen Qualifikationen, die von
hochspezialisierten Ingenieuren über praxiserfahrene Poliere bis hin zum Hilfsarbeiter
reichen.

� Die Teams bestehen aus in- und ausländischen Mitarbeitern mit u. U. sehr unterschied-
lichen kulturellen Hintergründen.

� Es bestehen unterschiedliche Sprachniveaus und Sprachkenntnisse.
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Führungskräfte erfolgreicher Bauteams nutzen diese Heterogenität als eine Vorausset-
zung, um aus einer Arbeitsgruppe ein Hochleistungsteam zu bilden.

Relevante Voraussetzungen für eine erfolgreiche Projektarbeit sind u. A. klare Regeln
über die Art und Weise der Zusammenarbeit im Team, eine ganzheitliche Sichtweise bei
den verschiedenen Teilprojekten und Arbeiten sowie eine engagiert Führungskraft, die
den Teamgeist fördert.

2.1.1 Teamkultur und Regeln der Zusammenarbeit

Die Unternehmenskultur ist eine „Grundgesamtheit gemeinsamer Werte, Normen und
Einstellungen, welche die Entscheidungen, die Handlungen und das Verhalten der Or-
ganisationsmitglieder prägen.“1 (Dill 1986, S. 100). Sie gilt als sinnstiftendes und für das
Funktionieren eines Unternehmens notwendiges Element. Sie wird auch als „sozialer, nor-
mativer Klebstoff (Glue) verstanden, der eine Organisation zusammenhält“ (Heinen 1987,
S. 16).

Je größer und komplexer Unternehmen strukturiert sind, desto geringer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass das ganze Unternehmen von einer einheitlichen Kultur geprägt ist.
Vielmehr bilden sich in den unterschiedlichen Bereichen, Abteilungen, Teams/Projekten
eigene Subkulturen, die von den jeweiligen Anforderungen des Aufgabenbereiches ge-
prägt sind.

Erfahrungsgemäß kann eine Teamkultur sowohl förderlich als auch hinderlich für
die Teamarbeit und den Teamerfolg sein. Um mit einem möglichst effizienten Team
zu arbeiten, sollten Führungskräfte solche Verhaltensweisen festlegen, vorleben und
von den Teammitgliedern einfordern, die den Zusammenhalt im Team stärken. Die
Art und Weise des Verhaltens und der Zusammenarbeit in einem Team prägen die
Teamkultur.

Mit den nachfolgenden Regeln der Zusammenarbeit können Sie eine Teamkultur för-
dern, die den Teamerfolg unterstützt.

Verantwortungsbereitschaft und Initiative
Jedem Teammitglied sollte klar sein, dass es für die Zielerreichung in seinem Aufga-
benbereich und für die Folgen seines Handelns verantwortlich ist. Fordern Sie von Ihren
Teammitarbeitern, engagiert Aufgaben zu erfüllen, initiativ zu handeln und Pläne einzu-
halten.

1 Da sich in der Unternehmenskulturforschung unterschiedliche Perspektiven herausgebildet haben,
existieren verschiedene Definitionen zu dem Begriff Unternehmenskultur (vgl. Pullig, 2000, S. 8 ff.)
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Konflikte und konsensorientiertes Verhalten
Teamarbeit gewinnt an Wissen und Erfahrung durch die vielfältigen Kompetenzen der
Teammitglieder. Dabei gehört das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Meinungen und
Interessen zum Teamalltag (vgl. Kellner 2000b, S. 23 ff.). Fordern Sie von Ihrem Team,
dass Konflikte nach dem Win-Win-Prinzip ausgetragen und gelöst werden: Die Konflikt-
beteiligten erarbeiten gemeinsam eine Lösung, die für jede Partei Nutzen bringt und bei
der sich keine Partei als Verlierer sieht (vgl. Kap. 5).

Win-Win-Lösungen fördern die Bereitschaft aller Konfliktbeteiligten, die erarbeiteten
Lösungen umzusetzen und verringern das Risiko von Folgekonflikten.

Fairness
Antipathie und Sympathie, Einstellungen, Verhaltensweisen, Erfahrungen u. Ä. bestim-
men ob Teammitglieder mehr oder weniger gut miteinander auskommen. Bewährt hat sich
die Regel: Wir müssen uns nicht „lieben“ – aber wir müssen miteinander arbeiten. Auch
Teammitglieder, die sich nicht grün sind, sollten miteinander auskommen und die Regeln
einer fairen Zusammenarbeit einhalten wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und
Gerechtigkeit.

Zu Ihren Aufgaben als Teamleiter gehört es, unfaires Verhalten, üble Nachrede und
Mobbing zu unterbinden, denn solche Aktionen vergiften das Teamklima und verderben
die Arbeitsfreude und -motivation. Falls bei zwischenmenschlichen Konflikten Ihre Ver-
mittlungsbemühungen erfolglos sind, müssen Sie u. U. einen oder beide Streithähne aus
dem Team entfernen, damit Ihr Team gesund bleibt.

Problembewusstsein
Ein Projekt ohne Probleme gibt es nicht. Auftretende und mögliche Probleme sollten offen
angesprochen werden, dazu gehören auch Versäumnisse oder Nachlässigkeiten. Generell
gilt, dass bei Problemen sachorientiert Lösungen gesucht und Schuldzuweisungen ver-
mieden werden. Schuldzuweisungen können dazu führen, dass Teammitglieder Probleme
unter den Tisch kehren, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden – was wiederum zu neuen
und größeren Schwierigkeiten führen kann. Ein frühzeitiges Erkennen von Risiken und
Problemen hilft dem Team, beizeiten Gegenmaßnahmen einzuleiten und Schaden einzu-
grenzen bzw. zu verhindern.

Einen offenen und lösungsorientierten Umgang mit Problemen (vgl. Hungenberg 2010,
S. 81 ff.) können Sie fördern, indem Sie

� bestehende oder mögliche Probleme strukturiert und empfängerorientiert ansprechen,
� auf Schuldzuweisungen verzichten,
� lösungsorientiert handeln und Teammitglieder bei Problemlösungen unterstützen.

Kreativität und Erfahrungswissen
Kennzeichnend für Bauprojekte ist, dass i. d. R. immer wieder neue Probleme auftreten,
für die es keine Standardlösung gibt. Unerwartete Bodenbedingungen, extreme Wetterver-
hältnisse, Materialmängel, Maschinendefizite und Mitarbeiterprobleme führen dazu, dass
jeweils spezifische Problemlösungen erarbeitet werden müssen.
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Bei der Erarbeitung von Problemlösungen sollte das Team bereit sein zu lernen, auch
für neue oder ungewöhnliche Vorschläge offen sein und diese nicht von vornherein ab-
lehnen. Unterstützen Sie die Innovationsbereitschaft Ihres Teams und fördern Sie die
Bereitschaft, Vor- und Nachteile neuer bzw. kreativer Problemlösungen zu überprüften
und abzuwägen (Goleman 1997, S. 26). Dabei sollten das Erfahrungswissen alter Hasen
berücksichtigt werden, um unnötige Lernkosten zu vermeiden und um zu verhindern, dass
das Rad zum x-ten Mal neu erfunden wird.

Kommunikation und Informationsverhalten
Charakteristisch für Projekte im Bauwesen ist eine hohe Komplexität und Dynamik. Ei-
ne Baustelle, die vormittags noch problemlos lief, kann nachmittags bereits stillstehen.
Eine aufgaben- und zielorientierte Kommunikation sorgt für steten Informationsfluss im
Projektalltag. Der ist wichtig, um Informationsdefizite, Missverständnisse oder sich wider-
sprechende Handlungsweisen zu vermeiden. Kommunikatives Verhalten ist eine Grund-
voraussetzung, um als Team gemeinsam Lösungen erarbeiten zu können.

Regelmäßige Teambesprechungen sorgen dafür, dass alle Teammitglieder über den
Projektverlauf und aktuelle Vorkommnisse informiert sind. Bewährt haben sich zu Be-
ginn eines Projektes oder in kritischen Projektphasen tägliche, kurze Teambesprechungen,
in denen relevante Informationen weitergegeben und anstehende Entscheidungen bespro-
chen werden können. Zudem gilt das Prinzip der Bring- und Holschuld:

� Teammitglieder, die über Informationen verfügen, stehen in der Bringschuld. Bring-
schuld bedeutet, dass derjenige, der über relevante Informationen verfügt, sie rechtzei-
tig und umfassend an Mitarbeiter, Kollegen und/oder Führungskräfte weitergibt, damit
diese die richtigen Entscheidungen fällen können.

� Teammitglieder, die Informationen benötigen, haben eine Holschuld. Holschuld bedeu-
tet, dass derjenige, der eine Information benötigt, für die Beschaffung der Informatio-
nen selbst zuständig ist und sie beim Inhaber der Information rechtzeitig und umfassend
abholt.

Bevor Sie eine Teamleitung übernehmen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, mit
welchem Führungsstil und mit welcher Teamkultur Sie Ihr Team führen wollen. Nur dann
können Sie Ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und bereits zu Beginn der Teamarbeit die
Regeln der Zusammenarbeit offiziell einführen und vorleben.

2.1.2 Arbeitsfunktionen erfolgreicher Teams

Einige Teams sind erfolgreicher als andere – was macht Teams erfolgreich?
Diese Frage untersuchten die Management-Experten Charles Margerison und Dick

McCann. Im Rahmen empirischer Untersuchungen zu erfolgreichen und erfolglosen
Teams wurden mit mehreren Tausend Führungskräften und Teammitgliedern Interviews
und Feldforschungen durchgeführt. Die Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen führten
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zur Entwicklung des Team Management Systems (TMS), das Aspekte der Personal-,
Team- und Organisationsentwicklung berücksichtigt.

Ein wesentliches Ergebnis der Untersuchungen ist: In erfolgreichen Teams verfügen
die Teammitglieder über die erforderlichen fachlichen und persönlichen Fähigkeiten, rich-
ten ihre Energien effektiv auf die Projektziele aus und nehmen folgende erfolgs- und
qualitätsrelevante Arbeitsfunktionen als Basis einer erfolgreichen Teamarbeit wahr (vgl.
Tscheuschner und Wagner 2008, S. 77 ff.):

Die Arbeitsfunktion Beraten umfasst den Schwerpunkt der Informationsbeschaffung
und Informationsweitergabe. Dabei werden jene Informationen beschafft und verteilt,
die für interne Entscheidungen relevant sind. Zur Informationsbeschaffung werden z. B.
Datenbanken, Expertenmeinungen, Bücher, Fachzeitschriften, Intra- und Internet sowie
Konferenzen und Diskussionsbeiträge genutzt.

Wenn Sie mit Ihrem Team an einer Ausschreibung teilnehmen, z. B. für den Bau eines
Einkaufszentrums, dann werden Sie zuerst Informationen sammeln.

Was will der Kunde? Wer sind meine Mitbewerber? Wann soll das Bauwerk fertig sein?
Welche Informationen fehlen für was? Wie können die Informationen beschafft werden?

Bei der Arbeitsfunktion Innovieren werden neue Ideen entwickelt und nach kreati-
ven Problemlösungen gesucht. Dabei werden bestehende Produkte und Prozesse sowie
Verfahren hinterfragt und auf den Prüfstand gestellt. Dadurch werden veraltete Produkte,
Prozesse oder Verfahren frühzeitig identifiziert und Innovationen möglich.

Falls Sie mit Ihrem Team z. B. das Angebot für den Bau eines Einkaufszentrums er-
arbeiten, dann sind die Vorgaben der Ausschreibung zu berücksichtigen sowie kreative,
innovative Vorschläge zu entwickeln, um sich von der Konkurrenz abzuheben.

Wie kann das Projekt mit fortschrittlichen Methoden, unter Berücksichtigung wirt-
schaftlicher Aspekte optimal durchgeführt werden? Welche Ideen werden erarbeitet und
wie innovativ sind sie? Ist z. B. ein Nebenangebot sinnvoll?

Mit der Arbeitsfunktion Promoten werden Menschen für innovative Ideen begeistert
und Dienstleistungen und Produkte erfolgreich angepriesen. Dabei werden das interne und
externe Promoten unterschieden. Bei dem internen Promoten geht es darum, dem Manage-
ment oder anderen internen Beteiligten die Fortschritte der Teamarbeit oder Innovationen
des Teams vorzustellen und für die Ergebnisse zu begeistern, um bei diesen Gruppen im
Gedächtnis zu bleiben. Hingegen entspricht das externe Promoten eher der klassischen
Werbung mit den Schwerpunkten Imagebildung und Marktpräsenz.

Die Arbeitsfunktion Promoten ist eine akzeptanzfördernde Aufgabe für neue Möglich-
keiten. Wenn Sie z. B. für das Angebot ,Bau eines Einkaufszentrums‘ vorsehen, den Boden
mit einer Bodenvereisung zu stabilisieren, dann müssen Sie u. U. Ihr Führungsteam von
der Wirksamkeit der Methode überzeugen, Ihrem Vorstand klar machen, dass der Kauf
entsprechender Gerätschaften wirtschaftlich vorteilhaft ist und dem Auftraggeber sowie
den entsprechenden Behörden vermitteln, dass für den Boden und das Grundwasser kein
Risiko besteht.
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Wie können Ideen innerhalb und außerhalb des Teams überzeugend vermittelt wer-
den? Wer muss intern und extern überzeugt werden, damit Lösungsvorschläge akzeptiert
werden?

Anhand der Arbeitsfunktion Entwickeln werden neue Verfahren und Ideen mit den
Anforderungen der Kunden und Nutzer abgeglichen. Zudem wird überprüft, ob neue Vor-
gehensweisen und Vorschläge praxistauglich sind und ggf. werden sie verworfen. Ferner
wird im Rahmen dieser Arbeitsfunktion angestrebt, Kundenwünsche und Kundenanfor-
derungen zu berücksichtigen. Dabei werden innovative Verfahren und Ideen mit der Ist-
Situation abgeglichen, um ihre Realisierung erfolgreich zu gestalten.

Aus organisatorischen, technischen, arbeitsrechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen
sind i. d. R. nicht alle Vorschläge realisierbar, die für den Bau des Einkaufszentrums erar-
beitet wurden. Im Rahmen der Funktion Entwickeln wird überprüft, welche Idee für die
Umsetzung die Beste ist.

Mit welchem Vorschlag kann welches Ziel erreicht werden? Was sind die technischen,
terminlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen der verschiedenen Vorschläge? Welche
Kundenwünsche und -anforderungen sind zu berücksichtigen? Welche Lösung ist die bes-
te? Ist ein Nebenangebot erforderlich?

Bei der Arbeitsfunktion Organisieren geht es um die personelle Einsatz-, Ressourcen-
und Terminplanung, um die Umsetzung einleiten zu können.

Bereits in der Vorlaufphase eines Projektes sollte der Projektablauf grob strukturiert
werden. Somit werden Aufgabenkomplexe deutlich, die die Basis für die Projektplanung
und Teamzusammenstellung bilden. In der Phase des Projektstarts bauen Sie Ihr Füh-
rungsteam auf und entwickeln mit ihm eine Projektplanung, in der festgelegt wird, wie
das angestrebte Ziel, in welchem Zeitraum und mit welchen Ressourcen erreicht werden
soll. Dazu gehört auch die klassische Maßnahmenplanung, mit der festgelegt wird, was
von wem bis wann zu erledigen ist.

Mit der Arbeitsfunktion Umsetzen werden zuvor definierte Pläne umgesetzt, um an-
gestrebte Ziele zu erreichen. Im Rahmen dieser Arbeitsfunktion werden alle Tätigkeiten
erbracht, durch die Ergebnisse entstehen und Wertschöpfung erbracht wird.

Bauprojekte zeichnen sich immer durch unvorhersehbare Probleme aus. Ein schwieri-
ger Boden, Lieferengpässe, Maschinenprobleme etc. führen immer wieder zu zeitlichen
Verzögerungen.

Wie wird sichergestellt, dass trotz der vielfältigen Probleme die Leistungen im geplan-
ten Umfang konstant erbracht werden? Werden Risiko- und Notfallpläne mit kurzfristigen
Lösungsvorschlägen angewendet, so dass Termine generell eingehalten werden?

Bei der Arbeitsfunktion Überwachen werden Prozesse der Umsetzung überwacht
und gesteuert. Die Überwachung in Form von Controlling unterstützt die Erreichung der
geplanter Ziele z. B. bezogen auf Dauer, Aufwand, Qualität, Finanzen sowie Arbeitssi-
cherheit und juristischer Aspekte.

Erfahrungsgemäß werden Prozesse und Qualitätsstandards besser eingehalten, wenn
sie regelmäßig überprüft werden. Berücksichtigt das Qualitätsmanagement die Einhaltung
von Terminen, Ressourcen und Qualitätsstandards?
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Mit Hilfe der Arbeitsfunktion Stabilisieren werden Standards und Werte gesichert
und aufrechterhalten. Dabei werden eine materielle, soziale und persönliche Perspektiven
unterschieden:

� Aus materieller Perspektive wird hinterfragt, ob z. B. Arbeitsmaschinen und Werk-
zeuge sowie Computer, Datenbanken, Büros etc. kontinuierlich gewartet und gepflegt
werden, sodass sie stets funktions- und einsatzfähig sind.

� Die soziale Perspektive thematisiert eine kommunikative und kollegiale Teamkultur.
� Mit der persönlichen Perspektive wird berücksichtigt, dass Teammitglieder, so weit wie

möglich, entsprechend ihrer Stärken eingesetzt werden.

Erfolgreiche Teams sind in der Lage, die unterschiedlichen Arbeitsfunktionen mög-
lichst gut zu erfüllen. Dabei wird berücksichtigt, welche Aufgaben von wem bevorzugt
erledigt werden, d. h. wer welche Arbeitspräferenzen aufweist. Zudem werden erfolgrei-
che Teams unterstützt von „Linking Skills“, die dazu beitragen dass Aufgaben vernetzt
und Stärken gebündelt werden.

Linking Skills
Die Linking Skills sind ein entscheidender Faktor, damit Teams Hochleistungen erbringen
können (vgl. Tscheuschner und Wagner 2008, S. 77 ff.). Sie verbinden:

� Menschen miteinander (People Linking Skills)
Durch People Linking Skills wird die die Arbeitsatmosphäre geprägt. Angestrebt
wird eine vertrauensvolle und harmonische Zusammenarbeit. Das Set der People
Linking Skills umfasst Fähigkeiten wie aktives Zuhören, eine ausgeprägte Kommu-
nikationsfähigkeit und Informationsbereitschaft, zwischenmenschliche Beziehungen,
die geprägt sind von Respekt, Vertrauen und Verständnis. Ferner gehören dazu die
Problemlösungs- und Beratungsfähigkeit, die gemeinsame Entscheidungsfindung so-
wie das teaminterne und -externe Schnittstellenmanagement.

� Aufgaben miteinander (Task Linking Skills)
Die Task Linking Skills bilden das Fundament der konkreten Teamarbeit. Dazu ge-
hört das Skill Arbeitsverteilung, sodass jedes Teammitglied jene Aufgaben zugeordnet
bekommt, die seinen Fähigkeiten und Präferenzen am besten entsprechen. Das Skill
Teamentwicklung sorgt dafür, dass im Team die Arbeitsfunktionen ausgewogen sind.
Mittels des Skills Delegation werden Teammitglieder trainiert und gecoacht, sodass
sie ihre Kompetenzen weiter entwickeln können. Durch das Skill Zielsetzung werden
gemeinsame Ziele auf hohem Niveau angestrebt. Und das Skill Qualitätsstandards un-
terstützt ein Streben nach hoher Qualität.

� zentrale Führungsaufgaben (Leadership Linking Skills)
Zu den Leadership Linking Skills gehören Strategie, Motivation und Leistung. Das
Skill Strategie erfordert von einer effektiven Führungskraft, dass er die strategische
Planung in konkrete Aktivitäten runterbrechen und diese dem Team vermitteln kann.
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Mittels einer starken Vision soll das Team motiviert werden, sein Bestes zu geben.
Dabei ist es relevant, dass die Vision mit konkreten Zielen verbunden ist. Das Skill
Leistung erfordert von einer Führungskraft z. B. die Fähigkeit, demotivierte Team-
mitglieder so zu ermutigen, sodass sie zu ihrer Leistungsbereitschaft und -fähigkeit
zurückfinden.

Als Führungskraft gehört es zu Ihren Aufgaben, die Linking Skills vorzuleben. Beson-
ders die Führungsfähigkeiten Motivation und Strategie sind bei Ihnen als der Führungs-
kraft verortet. Damit sich Ihr Team zu einem Hochleistungsteams entwickeln kann, sollten
alle Teammitglieder die Linking Skills (zumindest die ersten beiden Ebenen) berücksich-
tigen und kontinuierlich weiterentwickeln (Abb. 2.1).

Abb. 2.1 Modell der Linking Skills nach Margerison-McCann

Je nach Aufgaben des Teams können einige Arbeitsfunktionen erfolgsrelevanter als
andere sein. Werden jedoch einzelne Funktionen nicht angemessen berücksichtigt, dann
entstehen Effizienzlücken, die den Teamerfolg mindern.

Wenn z. B. ein Design-Team sehr viel Energie für die Funktionen Innovieren sowie
Entwickeln aufwendet und dabei die Aufgaben Organisieren, Umsetzen sowie Überwa-
chen vernachlässigt, dann kann u. U. die Baustelle vor Ort sehr lange auf die Pläne und
Zeichnungen des Design-Teams warten. Und eine Baustelle, die sich nur auf die Aufgaben
Organisieren, Umsetzen und Überwachen konzentriert, nutzt nicht das innovative Potenzi-
al ihres Teams, um fortschrittliche und ggf. wirtschaftlichere Verbesserungen umzusetzen.

Als Teamleiter sollten Sie darauf achten, dass alle Arbeitsfunktionen erfüllte werden.
Wenn z. B. ein Design-Team 200 Arbeitsstunden einplant für die Erstellung eines Ent-
wurfs, dann sollte das Team auch festlegen, wie diese 200 Stunden auf die verschiedenen
Funktionen verteilt werden, um alle Arbeitsfunktionen in „time and budget“ zu berück-
sichtigen.
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Im Rahmen der Einsatzplanung sollten Sie sicherstellen, dass alle Arbeitsfunktionen
von Ihrem Team wahrgenommen werden. Gerade in kleineren Teams kann es erforderlich
sein, dass ein Teammitglied mehr als eine Arbeitsfunktion ausübt. In solchen Fällen kann
ein Teammitglied bis zu 3 Arbeitsfunktionen übernehmen, z. B. die Funktionen Beraten,
Innovieren oder auch Stabilisieren.

In Teambesprechungen sollten Sie regelmäßig überprüfen, ob im Projektalltag alle Ar-
beitsfunktionen angemessen berücksichtigt werden. Im Laufe des Projektes wird das Team
zunehmend erkennen und lernen, dass die Arbeitsfunktionen den Projekterfolg fördern.

Teamgröße
In größeren Teams werden die unterschiedlichen Funktionen von verschiedenen Team-
mitgliedern wahrgenommen. Falls Ihr Team sehr klein ist, sollten Sie überlegen, wer für
wie viele und welche Arbeitsfunktionen zuständig ist, denn Spitzenteams lassen keine
Funktion aus.

Generell sollten Sie bei der Zusammenstellung Ihres Teams auch die Teamgröße be-
rücksichtigen. Für die Frage nach der Größe eines Teams gibt es keine Patentlösung, da
die optimale Anzahl von Teammitgliedern von der Projektaufgabe und den Fähigkeiten
der Teammitarbeiter abhängt. Ihr Team sollte groß genug sein, um die fachlichen Anfor-
derungen der Projektarbeit erfüllen zu können und klein genug, um einen reibungslosen
Austausch von Informationen zu ermöglichen (vgl. Krüger 2007, S. 32). Theoretisch liegt
die optimale Teamgröße zwischen 4 und 8 Mitglieder (vgl. Oelsnitz und Busch 2012,
S. 67 ff.) in der Praxis lässt sich das nicht immer einhalten und erfahrene Führungskräfte
können auch größere Teams bis ca. 15 Mitarbeiter erfolgreich leiten. Falls Ihr Team zu
groß sein sollte, dann sollten Sie es teilen. Somit erreichen Sie, dass eine direkte Kom-
munikation zwischen den Teammitgliedern möglich ist und Synergiepotenziale genutzt
werden können.

2.2 Von der Arbeitsgruppe zumHochleistungsteam

Wenn Sie als Führungskraft ein Bauprojekt übernehmen, dann haben Sie oft nicht die
Möglichkeit, sich Ihre Mitarbeiter auszusuchen, um das ideale Team zusammenzustellen.
Erfahrungsgemäß werden einige Ihrer Wunschkandidaten gerade in anderen Projekten ar-
beiten, einige Mitarbeiter werden Sie noch gar nicht kennen und wieder andere, deren
Kompetenz oder Arbeitsmotivation Sie eher weniger schätzen, werden von oben in Ihr
Projekt delegiert.

Eine solch bunte Truppe zu einem effizienten Hochleistungsteam zu entwickeln, ist
eine relevante Führungsaufgabe, die Zeit und Energie erfordert.

Der Wandel von einer losen Arbeitsgruppe zu einem effizienten Team erfolgt i. d. R.
nicht linear und zielstrebig. Ähnlich einer Sportmannschaft muss das Team zusammen-
wachsen. In diesem Prozess brauchen die Teammitglieder die Möglichkeit, sich zu orien-
tieren, Konflikte auszutragen, Kompromisse zu schließen, sich zu integrieren und Loyali-
tät zu entwickeln.



48 2 Teams zum Erfolg führen

Gruppendynamische Prozesse der Teamentwicklung finden immer auf einer Sachebene
und einer Interaktionsebene statt: Auf der Sachebene werden Inhalte geklärt wie z. B.
organisatorische Fragen wie Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt sowie Aufgaben
und Verfahren. Zur Interaktionsebene gehören die zwischenmenschlichen Aspekte wie
z. B. die Kommunikation im Projekt, der Umgang mit Problemen und Konflikten sowie
die Entwicklung einer Teamkultur.

Als Teamleiter sollten Sie stets beide Ebenen im Auge behalten, um den Prozess der
Teamentwicklung steuern zu können. Hilfreich dabei ist die Methode der teilnehmenden
Beobachtung: Bei Besprechungen achten Sie dann nicht nur auf die Inhalte und wie Sie
auf das Team wirken, sondern auch auf die Handlungsweisen der Besprechungsteilneh-
mer. Somit können Sie erkennen, wie sich die einzelnen Teammitglieder verhalten und
welche Konsequenzen damit verbunden sind2. Wenn Sie z. B. bemerken, dass ein Team-
mitarbeiter eine Entscheidung durchpeitschen will, mit der die anderen Teammitglieder
eher nicht einverstanden sind, dann sollten Sie gegensteuern und versuchen, eine Lö-
sung zu finden, die vom Team akzeptiert wird. Ansonsten werden sich bei der Umsetzung
des durchgedrückten Ergebnisses höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten ergeben, da das
Team diese Problemlösung nicht voll unterstützt.

Bis eine leistungsfähige Arbeitsatmosphäre erreicht ist, durchläuft ein Team i. d. R. die
4 Entwicklungsphasen der Teamentwicklung (vgl. Stahl 2012, S. 68 ff.):

1. Forming: das Team wird gebildet.
2. Storming: das Team rauft sich zusammen.
3. Norming: das Team festigt sich.
4. Performing: das Team ist konstruktiv und leistungsfähig.

In der fünften Phase Adjourning3 wird nach Erfüllung der Aufgabe das Team wird
aufgelöst.

Die Phasen Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning beschreiben den
Prozess der Teamentwicklung in idealtypischer Weise.

Je nach Team kann der Verlauf der einzelnen Entwicklungsphasen sehr unterschiedlich
ausfallen. In der Praxis bestehen zwischen den einzelnen Phasen fließende Übergänge
und unterschiedliche Schwerpunkte. Es kann auch vorkommen, dass einige Teammitglie-
der sich noch zusammenraufen, während andere Mitarbeiter bereits produktiv sind und
hohe Leistungen erbringen. Mitunter werden auch einzelne Phasen übersprungen, jedoch
kann das zu einer Rückentwicklung des Teams in die übersprungenen Phasen führen, was
wiederum die Teamleistung beeinträchtigt.

Viele Teams erreichen im Verlauf ihrer Team- und Projektarbeit nicht das Performing-
stadium, da ihre Energie in der Storming- und Norming-Phase verpufft. Diese Teams sind

2 Diese Methode wenden z. B. Lehrer an, wenn Sie einerseits den Unterrichtsstoff vermitteln und
andererseits das Verhalten der Schüler beobachten: Wer stört, wer macht nicht mit und wer spielt
sich als Meinungsmacher auf?
3 Adjourning = Trennung
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oft hochaktiv, jedoch liegen sie bezogen auf ihre Quantität und Qualität weit unter dem
Niveau, zu dem sie als Hochleistungsteam in der Perfomingphase fähig wären.

II. III.I.

Engagement

Kompetenz

Vom Forming bis zum Adjourning

IV. V.

Produktivität

Abb. 2.2 Phasen des Teamverlaufs

Wenn sich die Teamzusammensetzung ändert, weil einige Teammitglieder gehen oder
andere hinzukommen, durchläuft das Team in abgeschwächter Form erneut die Entwick-
lungsstufen.

Als Führungskraft können Sie das Team in jedem Entwicklungsstadium gezielt unter-
stützen und so die Leistungsfähigkeit Ihres Teams fördern (vgl. Schneider und Knebel
1995, S. 42 f.). Dazu ist es erforderlich, dass Sie anhand der Gruppendynamik erkennen,
in welcher Phase sich das Team befindet.

2.2.1 Forming: Orientierungsphase

In der Phase Forming wird das Team gegründet. Kennzeichnend für die erste Phase
der Teamentwicklung ist eine gewisse Orientierungslosigkeit bei den Teammitglie-
dern.

Die Aufgaben sind noch nicht genau geklärt, der Handlungsrahmen ist noch nicht ab-
gesteckt und die Kollegen können sich gegenseitig noch nicht richtig einschätzen. Die
Teammitglieder versuchen ihre eigenen Möglichkeiten abzutasten wobei sie nur eine ge-
ringe Bereitschaft zeigen, sich festzulegen. Teammitglieder in der Orientierungsphase sind
i. d. R.

� zurückhaltend und eher abwartend,
� neugierig und fragen sich, was auf sie zukommt, welche Aufgaben und Kompetenzen

übertragen werden, wer was machen soll,



50 2 Teams zum Erfolg führen

� unsicher und hoffen, dass sie die fachlichen Anforderungen erfüllen können und von
den anderen akzeptiert werden,

� ablehnend, wenn sie davon ausgehen, das andere Teammitglieder oder der Teamleiter
nicht kompetent sind.

Als Teamleiter gehört es zu Ihren Aufgaben, Ihren Mitarbeitern die notwendige Orien-
tierung zu geben durch frühzeitige und umfassende Informationen. Beispielsweise können
Sie im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung berichten über

� die offiziellen und inoffiziellen Ziele des Projektes
– offizielles Ziel: z. B. Erstellung des Bauwerks in time and budget,
– inoffizielles Ziel: z. B. Erfahrung sammeln mit neuen Techniken und Materialien.

� die geplante Projektdauer,
� eine erste grobe Projektplanung,
� die Projektstruktur anhand eines Organigramms,
� die Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten die mit den verschiedenen Projektpo-

sitionen verbunden sind,
� organisatorische Aspekte.

– Einweisung in die Vorschriften zur Arbeitssicherheit4,
– geplante Arbeitszeiten,
– Abreisezeiten vor Wochenenden, Feiertagen und Urlaub,
– . . .

� Teamkultur als Regeln der Zusammenarbeit,
� Informieren Sie Ihr Team über Ihre Vorstellungen, die Sie mit dem Projekt und der

Teamarbeit verbinden und erfragen Sie die Erwartungen Ihrer Mitarbeiter, um zu wis-
sen, woran Sie sind.

Mit den Regeln der Zusammenarbeit machen Sie Ihren Mitarbeitern bereits zu Beginn
der Teamarbeit deutlich, welche Teamkultur und somit welchen Umgang Sie im Team
erwarten. Sie geben damit einen Handlungsrahmen vor, der die Teammitglieder über das
korrekte Verhalten auf der Interaktionsebene informiert.

Das Kick-off-Meeting ist besonders wichtig, denn der erste Eindruck, den ein Mensch
gewinnt, ist erfahrungsgemäß nur schwer zu revidieren. Deshalb sollten Sie bei der Vor-
bereitung und Durchführung der Kick-off-Veranstaltung Folgendes berücksichtigen:

� Überlegen Sie vorher, wie Sie auf Ihr Team wirken wollen und wie Sie dieses Ziel
erreichen.

� Erstellen Sie vorab einen Ablaufplan: Wie lange wollen Sie jeden Tagesordnungspunkt
(TOP) vorstellen und wie viel Zeit für Nachfragen und Diskussion planen Sie ein?

4 Lassen Sie sich von Ihren Mitarbeitern per Unterschrift die Einweisung bestätigen, sodass Sie
nachweisen können, diese vorgenommen zu haben.
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� Starten Sie die Besprechung mit einer kurzen Begrüßung und informieren Sie kurz über
die Zielsetzung des Kick-off-Meetings.

� Stellen Sie auf einem Flipchart oder einer Powerpoint- bzw. Overheadfolie die Agenda
und Dauer der Besprechung vor.

� Präsentieren Sie jeden TOP mit den wichtigsten Angaben auf einer Folie oder einem
Flipchart. Menschen können Informationen i. d. R. besser behalten, wenn sie visuali-
siert worden sind.

� Halten Sie den Zeitplan ein. Beenden Sie die Besprechung mit einem Dank an Ihr Team
für die Aufmerksamkeit und Ihre Freude auf eine gute Zusammenarbeit.

Gerade in längeren Projekten werden einige Teammitglieder gehen und andere kom-
men. Achten Sie auch zukünftig darauf, dass neue Teammitglieder ausführlich über Pro-
jektstruktur, Projektstatus und Regelungen informiert werden, sodass Sie allen Teammit-
arbeitern auf der Sach- und Interaktionsebene die notwendige Orientierung vermitteln
und die Produktivität des Teams aufrechterhalten (vgl. Lorenz und Rohrschneider 2002,
S. 168 ff.).

In der Orientierungsphase werden Sie als Teamleiter von Ihren Teammitgliedern be-
sonders beobachtet. Zu Ihrer ersten Aufgabe gehört es, Ihren Führungsanspruch durchzu-
setzen. Das Team prüft, ob Sie die Rolle der Führungskraft kompetent ausfüllen können
und wird in verschiedenen Situationen versuchen, Sie auszutesten.

Beispielsweise ist es möglich, dass in den ersten Teambesprechungen einzelne Team-
mitglieder versuchen, den Zeitplan Ihrer Besprechung zu sprengen. Damit kann dem Team
gezeigt werden, dass Sie als Teamleiter noch nicht mal ein Meeting wie geplant durchfüh-
ren können. Andere Mitarbeiter werden sich z. B. nicht an Ihre Arbeitsanweisung halten
sondern eine eigene Vorgehensweise umsetzen, mit der Begründung, dass sie es schon
immer so gemacht haben – und zeigen somit dem Team, dass man Sie als Teamleiter
nicht ernst nehmen muss. Ein zu nettes Verhalten auf solche Aktionen wird das Team als
Schwäche interpretieren und Ihnen die Loyalität verweigern.

Vor allem zu Beginn des Projektes sollten Sie darauf achten, dass Ihre Anweisungen
besonders eindeutig sind und streng auf ihre Umsetzung achten. Seien Sie sich darüber im
Klaren, dass mit nachlässigen Arbeitsausführungen und Gegenargumenten Ihre Durchset-
zungskraft ausgetestet wird. In solchen Situationen sollten auch konsensorientierte Team-
führer autoritärer auftreten als sie es normalerweise sind, um ihren Führungsanspruch
durchzusetzen.

Sanktionen
Wenn Sie feststellen, dass ein Mitarbeiter sich nicht an Absprachen hält oder bewusst
gegen die Regeln der Zusammenarbeit verstößt, dann sollten Sie möglichst zeitnah darauf
reagieren.

Im Rahmen eines Vier-Augen-Gesprächs sollten Sie dem entsprechenden Teammit-
glied eine eindeutige Rückmeldung geben und ihn auffordern, sein Fehlverhalten einzu-
stellen. Denn wenn ein Problemmitarbeiter merkt, dass sein Fehlverhalten toleriert wird,
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dann wird er immer wieder seine Aufgaben und die Teamarbeit vernachlässigen. Wichtig
ist, dass Sie von Anfang an eine klare Linie einhalten und deutlich machen, dass Sie bei
Problemen nicht wegsehen und sich durchsetzen können.

Berücksichtigen Sie, dass ein Nicht-Durchsetzen der eigenen Regeln und Anweisungen
bei Ihren Teammitgliedern zu Autoritätsproblemen und Verunsicherungen führt und eine
effektive Teamarbeit negativ beeinflusst.

Besonders in Bauprojekten sollten Sie nicht lange zögern und die gelbe oder rote Karte
zeigen. Wenn sich Mitarbeiter nicht an Ihre Spielregeln halten wollen, dann sollten Sie
mit Ihren Sanktionen stufenweise vorgehen:

1. Ermahnung
Mit der Ermahnung (auch bezeichnet z. B. als Rüge, Verwarnung) wird der Mitar-
beiter auf sein vertragswidriges Verhalten hingewiesen und er wird aufgefordert, sich
vertragsmäßig zu verhalten (vgl. Harms 2012, S. 4).
� Mündliche Ermahnung:

Ziel dieses Gesprächs ist es, den Mitarbeiter auf sein Fehlverhalten hinzuweisen
und ihn aufzufordern, es einzustellen. Der Mitarbeiter soll erkennen, dass Sie ihm
seinen „arbeitsvertraglichen Pflichtverstoß“ (Harms 2012, S. 4) nicht durchgehen
lassen.

� Schriftliche Ermahnung mit Aktennotiz zur Personalakte:
Mit der schriftlichen Ermahnung dokumentieren Sie das Fehlverhalten des Mitar-
beiters und Ihre Aufforderung, dieses einzustellen. Übergeben Sie die schriftliche
Ermahnung in Gegenwart einer weiteren Person, z. B. Ihres Stellvertreters. Mit der
Ablage der schriftlichen Ermahnung in der Personalakte wird die Ermahnung do-
kumentiert.

2. Abmahnung
Die Abmahnung ist eine offizielle Erklärung, dass Sie mit dem Fehlverhalten nicht
einverstanden sind und eine Wiederholung nicht dulden werden (Croset und Dobler
2012, S. 21 ff.). Beachten Sie, ob Sie abmahnberechtigt sind, denn nur der Vorgesetzte
bzw. der Arbeitgeber kann abmahnen. Falls der Mitarbeiter einer anderen Abteilung
bzw. Niederlassung oder Geschäftsstelle angehört und lediglich für Ihr Projekt abge-
stellt wurde, dann sollten Sie vor Aussprache der Abmahnung Rücksprache mit dem
jeweiligen Vorgesetzten führen, um mögliche Konflikte auf Führungsebene zu vermei-
den. Da Abmahnungen gerichtlich anfechtbar sind, sollten Sie das Fachwissen Ihrer
Personalabteilung nutzen und sich vor Androhung einer Abmahnung entsprechend be-
raten lassen. Ansonsten kann es passieren, dass Sie eine Abmahnung zurücknehmen
und sich sogar bei dem Mitarbeiter offiziell für die Abmahnung entschuldigen müssen.

3. Trennung
Sollte das Teammitglied sein Fehlverhalten nicht einstellen, sollten Sie ihn aus dem
Team bzw. Projekt entlassen. Falls der Mitarbeiter für Ihr Projekt abgestellt wurde,
sollten Sie vor Aussprache der Entlassung den Vorgesetzten des Mitarbeiters über Ihre
Absicht informieren. Dadurch können Sie i. d. R. vermeiden, dass der Konflikt sich
auf Ihre Führungsebene ausweitet und die Entlassung u. U. zurückgenommen werden
muss.
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Generell ist es erforderlich, dass Sie klare und unmissverständliche Zeichen setzen
müssen, wenn Sie als Vorgesetzter oder Projektleiter den Erfolg Ihrer Teamarbeit maß-
geblich beeinflussen wollen.

Teams sind in der Orientierungsphase nicht sehr produktiv, da die Klärung organisa-
torischer, fachlicher und zwischenmenschlicher Fragen ein Großteil der Arbeitszeit und
Energie verbraucht. Diese Entwicklungsphase sollte möglichst kurz sein, denn für die
i. d. R. sehr kostenintensiven Projekte im Bauwesen ist es extrem wichtig, dass das Ar-
beitsteam so rasch wie möglich produktiv wird, um gewinnreduzierende Leerlaufkosten
zu vermeiden bzw. zu minimieren.

Verhindern Sie, dass Ihr Team in der Anfangsphase eines Projektes durch Orientie-
rungslosigkeit die Zeit verliert, die am Ende des Projektes fehlen wird. Steuern Sie
Ihr Team erfolgreich durch die Orientierungsphase, indem Sie frühzeitig durch kon-
krete Aufgaben, Verantwortlichkeiten und erreichbare Ziele einen zeitlichen sowie
inhaltlichen Handlungsrahmen vorgeben.

Bevor Sie die in dem Kick-off-Meeting vorgestellten Aufgabenbereiche und Verant-
wortlichkeiten in Ihrem Team verteilen, sollten Sie sich mit Ihren neuen Teammitarbeitern
auseinandersetzen und herausfinden: Wer hat welche Interessen und Neigungen sowie Fä-
higkeiten und Talente? Welche Besonderheiten sind bei wem zu berücksichtigen? Denn
wer eine Aufgabe gerne macht, macht sie in der Regel auch gut. Diese Erfahrung spie-
gelt sich in den Forschungsergebnissen zu erfolgreichen Teams wider: In Teams, in denen
jedes Teammitglied möglichst jene Aufgaben hat, die seinen Neigungen und Interessen
(Arbeitspräferenzen) entsprechen, erhöhen sich die Arbeitsfreude und das Engagement
um ein Vielfaches und sie entwickeln sich zu Hochleistungsteams (vgl. Tscheuschner und
Wagner 2008, S. 54 ff.).

Fördern Sie in Ihrem Team das Interesse an der Aufgabe und somit auch das En-
gagement für die Zielerreichung sowie die Offenheit und Kontaktfreudigkeit im Team.
Berücksichtigen Sie bei der Aufgabenverteilung so weit wie möglich die Neigungen Ih-
rer Teammitarbeiter, denn die persönlichen Zufriedenheit der Teammitarbeiter ist eine
wesentliche Voraussetzung, damit sich die erfolgsrelevanten Potenziale der Teamarbeit
entfalten und wirken können.

Aufgaben und Ziele

Mit der Vorgabe von eindeutigen Aufgaben und Zielen machen Sie Ihren Mit-
arbeitern klar, welche Teamleistung bis wann zu erbringen ist und was jedes
Teammitglied bis wann und in welcher Qualität zu leisten hat.
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Um den Teamerfolg messen zu können, sollten die Teamziele smart sein, d. h. sie
müssen spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert sein. Ersetzen Sie die
üblichen unverbindlichen Absichtserklärungen durch smarte Zielvereinbarungen.

Wenn Sie z. B. einen Geologen Ihres Projektteams beauftragen, den Boden zu un-
tersuchen, dann überlassen Sie mit dieser unspezifischen Vorgabe dem Mitarbeiter die
Entscheidung über konkrete Ziele, Quantität und Qualität der Bodenanalyse sowie über
die damit verbundenen Projektressourcen. Als Projektleiter sind Sie jedoch für die Ziel-
setzungen und Ressourcen verantwortlich. Konkretisieren Sie die Aufgabe und machen
den Erfolg messbar, indem Sie mit dem Geologen vereinbaren, welche Erkenntnisse mit
der Bodenanalyse, bis wann und mit welchem Aufwand angestrebt werden.

Vereinbaren Sie die konkreten Ziele schriftlich. Anhand der ausformulierten Zielver-
einbarungen können Sie und Ihr Team überprüfen, ob die Ziele von allen richtig verstan-
den worden sind, Missverständnisse können frühzeitig ausgeräumt und das Risiko des
Vergessens minimiert werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie Ziele und Aufgaben praxisorientiert dokumentiert
werden können.

Projekt: Baustelle U-Bahn-Erweiterung, München 

Ziele/Aufgaben/Ressourcen 

Ziel: � Bestimmung der Bodenverhältnisse im Bauabschnitt 1 
� Werte für Wasserdurchlässigkeit und Bodenfestigkeit ermitteln 
� geplante Termine und Ressourcen werden eingehalten 

Aufgabe:  Bodenanalyse für Bauabschnitt 1 

Von–bis: 142001.06.–142001.03.

Aufwand: Plan Ist

01.04. 01.05. 01.06.

Kosten: 20.000 EUR

Arbeitstage: 20

Durchführung: Paul de Jong

Abb. 2.3 Beispiel zur Dokumentation vereinbarter Projektaufgaben und -ziele

Termintreue
Ein typisches Problem im Bauwesen ist die Termintreue, denn die Projektdauer kann von
verschiedenen Faktoren negativ beeinflusst werden. Unzuverlässige Lieferanten und Sub-
unternehmer sowie unvorhersehbare Bodenprobleme oder Maschinenausfälle führen oft
dazu, dass Termine nicht eingehalten werden. Die Verspätung von Endterminen führt
i. d. R. dazu, dass
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� auf der Baustelle zusätzliche Kosten entstehen,
� Konventionalstrafen anfallen,
� das Image der Baufirma Schaden nimmt.

Bereits zu Beginn des Projektes sollten Sie mit Ihrem Team meilensteinorientierte Zie-
le vereinbaren, z. B. bis wann spätestens die Arbeitsvorbereitung abgeschlossen und die
Baustelle eingerichtet sein muss.

Zwischenziele eines Projektes werden als Meilensteine bezeichnet.

Machen Sie Ihrem Team klar, dass die ersten Meilensteine rechtzeitig erreicht werden
müssen, um einen Dominoeffekt zu verhindern, der alle nachgelagerten Termine bis hin
zum Endtermin umstürzen kann. Bestimmen Sie für jeden Meilenstein einen verantwort-
lichen Mitarbeiter, der für eine realistische Planung und termintreue Durchführung des
Meilensteins verantwortlich ist, ggf. übernimmt ein Teammitglied die Verantwortung für
mehrere Meilensteine.

Mit ausführlichen Informationen, der Zuordnung von Aufgaben und Verantwortlich-
keiten, der Definition von Zielen sowie interaktionsbezogenen Verhaltensregeln fördern
Sie die Entwicklung Ihres Teams vom Forming zum Storming.

2.2.2 Storming: Frustrations- und Kon�iktphase

Charakteristisch für die Storming-Phase der Teamentwicklung sind Frustrationen
und Konflikte im Team.

Mit Beginn der Projektarbeit werden die Teammitglieder mit ihren Aufgaben vertrauter
und erste Probleme treten auf. Beispielsweise fehlen dringend erforderliche Ressourcen
oder vorgeschriebene Verfahrensweisen und Qualitätsstandards werden als umständlich
bzw. falsch eingeschätzt und Ziele in Frage gestellt. Einige Teammitglieder versuchen,
ihre Vorstellungen über Aufgaben, Arbeitsweisen und Rollen im Team durchzusetzen.
Häufig entwickelt sich auch ein emotionaler Widerstand gegen Pflichten und die eigene
Rolle im Team.

Bezeichnend für diese Phase sind z. B.

� Ernüchterungen und Frustrationen, wenn Erwartungen und Realität nicht übereinstim-
men,

� Streit um Ziele, Aufgaben und Verantwortlichkeiten,
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� Rivalität um Machtpositionen,
� unterschwellige oder offene Konflikte, wenn Einzelne ihre Erwartungen und Arbeits-

weisen auf die Gruppe übertragen wollen,
� Konkurrenz um Aufmerksamkeit.

Auftretende Schwierigkeiten, zähe Diskussionen im Team und unerfüllte Erwartungen
führen zu Enttäuschungen auf sachlicher und zwischenmenschlicher Ebene (vgl. Stahl
2012, S. 70).

Als Führungskraft können Sie die Unzufriedenheit und Konflikte deutlich erkennen an
einer negativen und unproduktiven Stimmung im Team. Pannen häufen sich, Aufgaben
werden nicht erledigt, weil sie vergessen oder nicht verstanden wurden oder weil einzelne
Teammitglieder mal wieder nicht informiert waren. Einige Mitarbeiter werden stiller und
schlucken ihren Frust runter. Andere opponieren mit Bemerkungen wie „Es wäre viel-
leicht besser . . . “ oder „Man sollte doch besser . . . “ und wiederum andere versuchen sich
aus dem Projekt zurückzuziehen, weil sie keinen Erfolg erwarten.

Beobachten Sie die sich entwickelnden Macht- und Rollenstrukturen und intervenie-
ren Sie bei unerwünschten Entwicklungen, z. B. indem Sie die Einhaltung der Regeln der
Zusammenarbeit einfordern. In diesem kritischen Stadium entwickelt das Team einen all-
gemein akzeptierten Grundkonsens, der die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit
bildet, wie z. B.

� vorbereitet an Besprechungen teilzunehmen,
� sich gegenseitig zu unterstützen,
� die verschiedenen Kompetenzen im Team zu kennen und zu nutzen,
� die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen anstatt Entscheidungen vor sich her zu

schieben.

Die Phase Storming strapaziert die Geduld aller Teammitglieder, denn das Team ist in
dieser Phase zwar motiviert, aber immer noch nicht sehr produktiv.

Hier besteht die Gefahr, dass ein ungeduldiger Teamleiter mit Cheflösungen diesen
Prozess abkürzen will, was leistungshemmende Folgen haben kann, wenn unterschwellig
Konflikte und Machtkämpfe weiter bestehen. Ein Team ohne allgemeinen Grundkonsens
ist zwar arbeitsfähig, wird aber hinsichtlich der Ergebnisquantität und -qualität weit unter
dem liegen, wozu es aufgrund seines Potenzials fähig wäre. Als Teamleiter können Sie Ihr
Team durch die Frustrations- und Konfliktphase führen

� als Konfliktmanager und Entscheider bei Positionskämpfen,
� als Coach bei Fach- und Methodenfragen,
� als Stabilisator zur Entwicklung von Sicherheit und Ruhe.

Unterstützen Sie die Bereitschaft Ihres Teams, konstruktive Lösungen zu finden und
sich vom Storming zum Norming zu entwickeln.
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2.2.3 Norming: Organisationsphase

Das Team erkennt, dass es mit endlosen Debatten nicht weiter kommt und beginnt kon-
struktiv miteinander zusammenzuarbeiten.

In der Phase Norming beginnen die Teammitarbeiter die existierende Projektsitua-
tion zu akzeptieren. Unproduktive Diskussionen über ideale Sollzustände werden
zunehmend abgelehnt und die Teammitglieder konzentrieren sich verstärkt auf die
Projektziele und -aufgaben.

Zudem haben sich die Teammitglieder mittlerweile besser kennengelernt und sie wis-
sen voneinander, wer im Team

� ein Initiator ist: Das eher selbstsicher auftretende initiierende Teammitglied handelt
ergebnisorientiert und entschlossen und zögert nicht, den Äußerungen seiner Kollegen
zu widersprechen oder sie zu korrigieren. Geduld und Zuhören zählen nicht zu seinen
Stärken.

� ein Analyst ist: Analytische Teammitarbeiter verhalten sich eher zurückhaltend und
überlassen gerne den anderen im Team die Initiative. Sie denken sehr logisch. Mit
ihrem Streben nach Perfektionismus sind sie eher dickköpfig und nicht sehr tolerant,
wenn Kollegen Fehler machen.

� ein Geselliger ist: Die geselligen Teammitglieder sind eher emotional, kontaktfreudig
und haben eine freundliche Grundeinstellung. Gesellige arbeiten gerne mit anderen zu-
sammen. Jedoch besteht bei ihnen das Risiko, dass sie sich bei ihrer Arbeit verzetteln,
da sie eher unorganisiert an ihre Aufgaben herangehen.

� ein Gewissenhafter ist: Zuverlässige Teamkollegen sind im Allgemeinen hilfsbereit
und eher bescheiden. Ihnen ist eine harmonische Arbeitsatmosphäre wichtig und mit
ihrem kooperativen Arbeitsverhalten versuchen sie Konflikte möglichst zu vermeiden.

Die Rolle des Teamleiters ist klar. Die Teammitglieder haben inzwischen erkannt, wie
hart oder weich die Führungskraft auftritt und wie genau seine Anweisungen befolgt wer-
den müssen. Es zeigt sich, in welchem Umfang der Teamleiter von seinen Mitarbeitern
fachlich und menschlich akzeptiert wird. Der Widerstand gegen akzeptierte Führungskräf-
te wird abgebaut; nicht-akzeptierte Führungskräfte können in eine Außenseiterposition
geraten.

Das Team entwickelt ein erstes Wir-Gefühl und ein Zusammenhalt bildet sich aus. Die
Teammitglieder können das Verhalten und die Äußerungen ihrer Kollegen zunehmend
besser einschätzen und sie finden zu einem offenen Austausch von Ideen und Meinungen.
Die Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit entsteht, das Team wird produktiv.



58 2 Teams zum Erfolg führen

Unterstützen Sie als Koordinator, Problemlöser und Berater die Leistungsfähigkeit Ih-
res Teams. Bewährt haben sich tägliche, kurze Teambesprechungen, in denen jedes Team-
mitglied in ca. 3–5 Minuten schildert, woran er arbeitet, wie der Stand der Dinge ist und
ob ggf. Probleme bestehen. Somit sind alle Teammitglieder über den aktuellen Projekt-
stand informiert. Bei der Erarbeitung von Problemlösungen kann das Teamwissen genutzt
werden und als Führungskraft können Sie bei Schwierigkeiten oder Konflikten frühzeitig
gegensteuern.

2.2.4 Performing: Leistungsphase

In der Performing-Phase erreicht das Team seine volle Leistungsfähigkeit. Die
Teammitglieder identifizieren sich mit der Aufgabe sowie dem Team und entwi-
ckeln ein starkes Wir-Gefühl.

Die Teammitglieder kennen ihre Aufgaben. Die Funktionen sind klar festgelegt, und
jeder weiß, welchen Beitrag er zu leisten hat. Die Informationswege sind kurz und in-
formell. Es herrscht ein Klima der Hilfsbereitschaft, der gegenseitigen Achtsamkeit und
Rücksichtnahme. Das Team arbeitet sehr selbstständig.

Im Team herrscht ein Gefühl der Solidarität. Jeder im Team weiß, wen er ansprechen
kann, wenn er Hilfe benötigt und es herrscht die Gewissheit, dass jeder bereit ist einzu-
springen, wenn Not am Mann ist.

In der Leistungsphase steuert sich das Team größtenteils selbst. In der Leistungsphase
sind Schwerpunkte Ihrer Führungsaufgabe z. B.

� Controllingaufgaben (vgl. Leimbröck et al. 2011, S. 117 ff.), denn Sie sind dafür ver-
antwortlich, dass Ihr Team die Leistungen erbringt
– in dem geplanten Umfang,
– der vorgesehenen Qualität,
– im Rahmen der eingeplanten Ressourcen,
– bis zum vereinbarten Soll-Endtermin.

� Als Problemlöser und Berater stehen Sie Ihrem Team zur Verfügung. Sie greifen nur
ein, wenn Ihr Team nicht in der Lage ist, Probleme zu erkennen oder selbst zu lösen.

� Als Repräsentant Ihres Teams vertreten Sie die Teaminteressen nach außen, z. B. wenn
es darum geht,
– mit der Geschäftsleitung Überstundenregelungen oder Prämienzahlungen für das

Team zu vereinbaren,
– leistungsfördernde Ressourcen durchzusetzen, wie z. B. einen speziell angefertigten

Minibagger, um die Aushubarbeiten in einem Querschlag zu beschleunigen und zu
erleichtern.
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Als Führungskraft sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Team während des Projektver-
laufs möglichst stabil bleibt, denn personelle Veränderungen leiten gruppendynamische
Prozesse ein, die die Leistungsfähigkeit des Teams vorübergehend mindern.

2.2.5 Adjourning: Abschlussphase

Wenn ein Bauobjekt vollendet ist und die Projektarbeiten sich dem Ende nähern,
dann beginnt die Adjourning-Phase der Team- und Projektarbeit.

Als Führungskraft sollten Sie die Endphase des Projektes frühzeitig planen, sodass
die Teamarbeit auch in der Abschlussphase reibungslos verläuft. Achten Sie bei dem
Personalrückbau darauf, dass Ihr Team bis zum Projektabschluss leistungsfähig bleibt.
Insbesondere Leistungsträger zeigen oft die Tendenz, Projekte in der Abschlussphase
frühzeitig zu verlassen, um in neuen Projekten interessante Aufgaben zu übernehmen.
Verhindern Sie ungesteuerte Auflösungstendenzen, indem Sie frühzeitig festlegen, wer,
ab wann freigestellt wird.

Mitarbeiter, die das Projekt verlassen, müssen ihre Dokumentationspflicht erfüllt ha-
ben. Ansonsten besteht das Risiko, dass Sie diesen Mitarbeitern hinterherlaufen müssen,
z. B. weil noch relevante Angaben für die Qualitätsmanagement-Dokumentation fehlen.

Berücksichtigen Sie, dass die Motivation und das Leistungsniveau des Teams i. d. R.
sinken, wenn das Team langsam kleiner wird und für die verbleibenden Teammitglieder
die Zukunft ungewiss ist. Passen Sie Ihren Führungsstil entsprechend der neuen Situation
an.

Nach Abschluss des Projektes sollten Sie mit ausgewählten Teammitgliedern eine
Rückschau, ein so genanntes Debriefing5 durchführen, um zu lernen, was zukünftig
besser gemacht werden kann.

Entwicklungsbezogener Führungsstil
Ihren Führungsstil sollten Sie auf die jeweiligen Teamsituationen anpassen.

Bewährt hat sich in der ersten Phase des Forming ein eher dirigierendes Führungs-
verhalten, das den Teammitarbeitern Orientierung vermittelt und Ihre eigene Position als
Führungskraft festigt.

In der Entwicklung zum Storming fügen Sie dem dirigierenden Verhalten eine
unterstützend-beratende Funktion hinzu. Sie unterstützen das Team einen Grundkonsens
als Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu entwickeln. Die Teamentwicklung
fördern Sie in der Normingphase durch ein zunehmend unterstützend-beratendes und ein
abnehmend dirigierendes Verhalten, um die Selbstständigkeit des Teams zu fördern.

5 Der Begriff Debriefing stammt aus der Militärsprache und ist eine Einsatz-Nachbesprechung.
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Ihr Team sollte in der Performing-Phase seine volle Leistungsfähigkeit erreicht haben,
sodass nur noch eine geringe unterstützend-beratende und dirigierende Führung erforder-
lich ist.

In der Adjourning-Phase sinken erfahrungsgemäß das Engagement und die Produkti-
vität der Mitarbeiter. Mit einer situativ angemessenen dirigierenden und unterstützenden
Führung können Sie die Motivation und das Leistungsniveau der Mitarbeiter fördern.
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Abb. 2.4 Führungsstil nach Phasen der Teamentwicklung

2.3 Team-Stärken-Schwächen-Analyse

Teams bestehen aus Menschen und entsprechend beeinflussen die Persönlichkeiten der
einzelnen Teammitglieder die Qualität der Zusammenarbeit und die Probleme im Team.
Mit Teamcoaching können Sie die Teamarbeit effektiver gestalten. Es umfasst Maßnah-
men zur Teamentwicklung und fördert die Zusammenarbeit im Team und mit den Mitar-
beitern, steigert die Arbeitsfreude, verbessert die Qualität und optimiert die Produktivität
(vgl. Francis und Young 1996, S. 28 ff.).

Bei zeitlich kurzen Projekten mit Mitarbeitern, die von einer Abteilung o. Ä. abgestellt
worden sind, ist i. d. R. eine gezielte Teamentwicklung durch Teamcoaching überdimen-
sioniert, da nach der Aufgabenerfüllung das Team aufgelöst wird.

Für langfristige Teams wie z. B. Design-Teams oder mehrjährige Projektteams kann
ein Teamcoaching sinnvoll sein, um die Synergiepotenziale des Teams zu fördern.
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Anhand einer Stärken-Schwächen-Analyse wird die Teamsituation untersucht. Ausge-
hend von den Ergebnissen ist zu entscheiden, mit welchen Maßnahmen die Teamentwick-
lung gefördert werden kann.

Der Fisch beginnt immer am Kopf zu stinken: Als Führungskraft haben Sie einen we-
sentlichen Einfluss auf die Teamdynamik und den Teamerfolg. Deshalb sollten Sie im
Rahmen einer Stärken-Schwächen-Analyse auch Ihr Führungsverhalten selbstkritisch hin-
terfragen (vgl. Dick und West 2005, S. 42 ff.).

Zur Durchführung einer Stärken-Schwächen-Analyse können die nachfolgenden
Checklisten eingesetzt werden.
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Der Teamleiter kennt die Erwartungen der Mitarbeiter bezogen auf 
die Zusammenarbeit und Projektaufgaben. 

�  ja �  nein 

Falls Sie die Erwartungen Ihrer Mitarbeiter nicht kennen sollten, deutet 
dies auf ein Kommunikationsdefizit hin. Veranstalten Sie eine Teambe-
sprechung, in der Sie und die Teammitglieder sich über ihre jeweiligen 
Erwartungen informieren und ihre bisherigen Erfahrungen austauschen.  
Versuchen Sie nach dem Win-Win-Prinzip die Erwartungen der Teammit-
glieder mit Ihren Vorstellungen und den Projektanforderungen in Einklang 
zu bringen.

Der Teamleiter unterstützt und fordert, dass auch Teammitglieder 
ausgewählte Führungsaufgaben übernehmen.

�  ja �  nein 

Mit der Delegation ausgewählter Führungsaufgaben auf Teammitglieder 
– fördern Sie die Zusammenarbeit mit dem Team. 
– fördern Sie das Verantwortungsbewusstsein für das Projekt. 
– entlasten Sie Ihren Terminkalender, sodass Sie sich auf wichtige 

Aufgaben, wie z. B. Mitarbeiterführung, Projektplanung und -control-
ling konzentrieren können.

Der Teamleiter trifft i. d. R. Entscheidungen, die er vorher mit dem 
Team besprochen hat.

�  ja �  nein 

Wenn Sie mit Ihrem Team Probleme und Fragen besprechen, nutzen Sie die 
Erfahrung und das Wissen der Teammitglieder. Zudem sind Mitarbeiter, die
an Entscheidungen beteiligt waren, i. d. R. motivierter, weil sie sich mit der 
Teamentscheidung identifizieren können. Bewährt haben sich Teamentschei-
dungen, bei 
– komplexen Fragen, die unterschiedliche Aspekte umfassen. 
– Fachwissen, das verschiedene Experten erfordert. 
– Schnittstellenproblemen, um die verschiedenen Sichtweisen zu berücksich-
   tigen. 
Teamentscheidungen sollten möglichst durchgeführt werden, wenn die Mit-
arbeiter von den Auswirkungen direkt betroffen sind. 

Der Teamleiter passt seinen Führungsstil der jeweiligen Situation an. �  ja �  nein 

Situative Führung bedeutet, dass die Führungskraft sich jeweils auf das 
individuelle Verhalten der Mitarbeiter einstellt und reagiert. Dieses Verhal-
ten signalisiert Anerkennung und Wertschätzung, was wiederum die Moti- 
vation und die Eigeninitiative der Mitarbeiter fördert. 

Der Teamleiter kann die Interessen des Teams auch auf externer 
oder höherer Ebene richtig vertreten.

�  ja �  nein 

Als Teamleiter sind Sie auch Repräsentant und Verhandlungsleiter, der das 
Team nach außen vertritt. Das erfordert, dass Sie  
– das Team und die Ergebnisse der Teamarbeit positiv darstellen und 

vermarkten können. 
– die Interessen des Teams vertreten, wie z. B. bei Verhandlungen mit dem 

Auftraggeber um Ressourcen wie Zeit und Geld. 
Erfahrungsgemäß ist für Führungskräfte das Durchsetzungsvermögen 
nach Außen ein relevantes Kriterium, von dem die Teammitglieder die Art 
ihrer Anerkennung und ihres Respekts für ihre Führungskraft ableiten. 

Checkliste 1 Führung
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Unter Umständen besteht eine Lücke zwischen den Anforderungen der Projektarbeit und den 
tatsächlichen Kenntnissen und Fähigkeiten des Projektteams. Als Teamleiter gehört es zu Ihren 
Aufgaben, diese Lücke kontinuierlich zu verkleinern i. d. R. durch Einarbeitung oder externe 
Weiterbildungen, wie z. B. Seminare.

Die Teamarbeit wäre effektiver, wenn die fachliche Qualifikation der 
Teammitarbeiter besser wäre.

�  ja �  nein 

Stellen Sie fest, über welche Fachkenntnisse und Fertigkeiten jedes 
Teammitglied verfügt. Ermitteln Sie über den Vergleich mit den jeweiligen 
Arbeitsanforderungen, welche Qualifikationsdefizite bei welchem Team-
mitglied bestehen. Erstellen Sie mit Ihrem Team eine Maßnahmenpla-
nung zur Reduzierung der Qualifikationsdefizite: 
– Mitarbeiter mit Spezialisierungsbedarf besuchen externe Fortbildun-

gen wie z. B. für die Erstellung komplexer Projektkalkulationen. 
– Mitarbeiter mit niedrigem Fach- und Erfahrungswissen (ohne Spezia-

lisierungsbedarf) werden von den fachlich kompetenten Mitarbeitern 
eingearbeitet und fachlich betreut, um durch Anleitung und learning 
by doing die Qualifikationsdefizite auszugleichen.

Neue Methoden und Techniken würden die Teamleistung deutlich 
erhöhen.

�  ja �  nein 

Initiieren Sie Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung wie z. B. die Einführung

– eines Vorschlagswesens: Mitarbeiter werden aufgefordert, Verbesse-
rungsvorschläge einzureichen. Verbesserungsvorschläge mit denen 
eine Qualitäts- und Leistungssteigerung erreicht werden kann, werden 
ggf. durch eine Prämie belohnt. 

– von Qualitätsgesprächen: Jedes Team führt Qualitätsgespräche 
durch, um systematisch und kontinuierlich Problemlösungen zur Qua-
litätsverbesserung zu erarbeiten. Qualitätsgespräche sind moderierte 

Checkliste 2 Qualifikation

Besprechungen, deren Ergebnisse dokumentiert und umgesetzt wer-
den sollten. 
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Engagierte Mitarbeiter sind mit ihrer Arbeit hoch zufrieden und identifizieren sich stark mit ihrer 
Tätigkeit und ihrem Projekt bzw. Unternehmen. Sie zeigen eine hohe Einsatzbereitschaft und 
sind motiviert, sich fachlich weiterzuentwickeln. Engagierte Mitarbeiter sind Treiber, die sich für 
den Projekterfolg bzw. eine optimale Aufgabenerfüllung aktiv einsetzten.

Die Teammitglieder engagieren sich nur relativ wenig für den Erfolg 
des Teams. Beispielsweise sind die Teammitglieder oft nicht bereit, 
für einen Kollegen einzuspringen, wenn er unerwartet ausfällt, was 
dem Teamerfolg schadet.

�  ja �  nein 

Empirische Untersuchungen haben ergeben, dass Mitarbeiter weniger 
motiviert und engagiert sind, wenn  
– sie sich nicht darüber im Klaren sind, was von ihnen erwartet wird. 
– ihre Meinung nicht gefragt ist. 
– ihr Vorgesetzter sie nur als Arbeitsfaktor ansieht und sich nicht für sie 

als Mensch interessiert. 

Unter Umständen hat der Stress der Projektarbeit oder Anderes den 
zwischenmenschlichen Kontakt im Team negativ beeinflusst. In einem 
solchen Fall sollten Sie eine Teamveranstaltung durchführen zum Thema 
Verbesserung der Teamarbeit.  
Bereiten Sie den Ablauf und den Inhalt der Veranstaltung sorgfältig vor.  
– Überlegen Sie vorab, mit welchen Missständen, Provokationen oder 

Vorwürfen Sie ggf. konfrontiert werden könnten und wie Sie darauf 
reagieren wollen.  

– Erarbeiten Sie vorab Lösungsvorschläge für Probleme, die Sie bereits 
erkennen. 

– Wie wollen Sie die Mitarbeiter aktivieren, falls keiner was sagt? 

Auf der Veranstaltung sollten Sie Ihre Erwartungen an die Teammitglieder 
deutlich formulieren. Zeigen Sie die Konsequenzen des geringen Team-
engagements auf und erarbeiten gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern 
Möglichkeiten, um das Engagement zu steigern.  
Wichtig ist, dass konkrete Lösungen erarbeitet werden wie z. B. Vertre-
tungsregeln, regelmäßige Teambesprechungen oder ein Maßnahmen-
plan, der den Teamerfolg sichern soll, auch bei unerwarteten Ausfällen 
von Menschen und Maschinen. Die Einhaltung der Lösungen sollte für 
alle Beteiligten überprüfbar und einklagbar sein. 
Zu Ihrer Entlastung sollten Sie ggf. einen externen Moderator mit der 
Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung beauftragen. 

Checkliste 3 Engagement 
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Teams.

Falls Sie erkennen, dass ein Teammitglied seine persönlichen Ziele zu 
Lasten des Teams verfolgt, sollten Sie den Mitarbeiter zeitnah darauf 
ansprechen.  

Ein Bauleiter der z. B. am Freitagvormittag bereits die Baustelle verlässt, 
um in das Wochenende zu fahren und von seinem Team erwartet bis 
Freitagabend zu arbeiten ist ein schlechtes Vorbild für die Mitarbeiter. 
Aufgrund seiner frühen Abreise steht er bei Fragen dem Team nicht mehr 
als Problemlöser zur Verfügung und zudem demotiviert er die Teammit-
glieder durch sein freizeitorientiertes Verhalten. 
Im Rahmen eines Vier-Augen-Gesprächs sollten Sie den Betreffenden 
darauf hinweisen, dass Sie ein solches Verhalten nicht dulden. Denken 
Sie daran, dass ausgesprochene Drohungen ggf. auch umgesetzt werden 
müssen. Deshalb sollten Sie vor dem Gespräch prüfen, welche Sankti-
onsmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, um diese eventuell andro-
hen zu können. Beobachten Sie in der Zeit nach dem Gespräch, ob sich 
das Verhalten des Mitarbeiters geändert hat. Falls keine Bereitschaft zur 
Verhaltensänderung besteht, sollten Sie versuchen, ihn aus dem Team zu 
entfernen, damit das soziale Klima des Teams gesund bleibt. 

Ein Teammitglied verfolgt seine persönlichen Ziele auf Kosten des �  ja �  nein 
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Das soziale Klima in einem Team beeinflusst maßgeblich die Arbeitsleistung. Bei Unstimmigkei-
ten mit Kollegen oder dem Teamleiter sowie einer unfreundlichen Arbeitsatmosphäre verringern 
sich die Motivation und die Arbeitsleistung.

Das Verhältnis der Teammitglieder untereinander ist eher distanziert 
und unterkühlt.

�  ja �  nein 

Genau wie zur Steigerung des Engagements sollte auch zur Verbesse-
rung des Teamklimas eine Teamveranstaltung durchgeführt werden. 
Auch diese Veranstaltung sollte inhaltlich gut vorbereitet werden.  
Diese Veranstaltung ist nicht ungefährlich, da häufig bestehende Kon-
flikte zwischen den Teammitgliedern oder Ihnen und dem Team themati-
siert werden.  
Falls ein schwelender oder offener Konflikt zwischen Ihnen und dem 
Team bzw. einzelnen Teammitgliedern besteht, können Sie damit rech-
nen, dass auch Ihr Verhalten thematisiert wird.  
Somit werden Sie auf dieser Veranstaltung als Konfliktbeteiligter, Schlich-
ter und ggf. Entscheider agieren müssen (mehr dazu im Kapitel Konflikt-
management). Da Sie mit diesen 3 schwierigen Rollen ausgelastet sind, 
sollten Sie die Aufgabe der Gesprächsmoderation an einen Konfliktmode-
rator übertragen. 

Teammitglieder äußern in Diskussionen häufig nicht offen ihre Meinung. �  ja �  nein 

Wenn Mitarbeiter sich in Diskussionen zurückhalten und ihre Meinung 
verschweigen, dann bedeutet das für die Projektarbeit, dass vorhandenes 
Wissen und Erfahrungen nicht genutzt werden können. Überprüfen Sie im 
Rahmen von persönlichen Gesprächen mit den einzelnen Teammitglie-
dern, wieso sich die Mitarbeiter so verhalten.  
Falls die Mitarbeiter sich zurückhalten, weil sie an der Durchsetzung ihrer 
Auffassung zweifeln, dann sollten Sie das Kommunikationsverhalten im 
Team und mit dem Team bewusst ändern. Beispielsweise könnten Sie die 
Besprechungsregel einführen, dass bei der Diskussion von Fragen oder 
Problemen jedes Mitglied seine Meinung dazu kurz vorstellt und begründet.
Wenn sich Mitarbeiter nicht äußern, weil andere sie mit lauter Stimme 
übertönen, dann sollten Sie bei Besprechungen stärker darauf achten, 
dass alle Beteiligten sich einbringen können. Bei Vielrednern hat sich die 
Einführung einer Redezeitbegrenzung bewährt, z. B. sollte ein Redebei-
trag nicht länger als 3 Minuten dauern. 

Checkliste 4 Teamklima 
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Das Team legt zu viel Wert auf Harmonie und Übereinstimmung. �  ja �  nein 

Sollten Sie feststellen, dass in dem Team eine Pseudo-Harmonie besteht, 
dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Konflikte unterdrückt und die 
positiven Potenziale von Konflikten wie die Thematisierung von Proble-
men und die Initiierung von Problemlösungen nicht genutzt werden.  
Stellen Sie fest, ob in dem Team die Konfliktstrategie Konfliktunterdrü-
ckung herrscht (mehr dazu im Kapitel Konfliktmanagement). Falls im 
Team eine Pseudo-Friedenskultur besteht, dann sollten Sie der Unter-
drückung von Konflikten entgegenwirken. Dazu könnten Sie z. B. bei der 
Diskussion von Problemlösungen von Ihren Mitarbeitern fordern, ver-
schiedene Alternativen zu erarbeiten und deren Vor- und Nachteile zu 
diskutieren. Machen Sie durch Ihre Vorbildfunktion deutlich, dass Konflik-
te ausgetragen werden, denn unter den Teppich gekehrte Probleme 
fangen i. d. R. an zu schwelen und können großen Schaden anrichten, 
wie z. B. die Arbeitsfreude und Motivation des Teams negativ beeinflus-
sen. 
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Methodisches Arbeiten ist ein planmäßiges, vorausschauendes und folgerichtiges Handeln um 
eine Verschwendung der Ressourcen wie Zeit, Personal- und Maschineneinsatz zu verhindern 
und um Termine einzuhalten.

Bei Besprechungen werden selten Fortschritte erzielt, z. B. weil die 
Besprechungsteilnehmer sich nicht auf die Sitzung vorbereitet ha-
ben oder weil keine Entscheidungen gefällt werden.

�  ja �  nein 

Generell sollten Sie von Ihren Mitarbeitern fordern, dass sie sich auf 
Besprechungen fachlich vorbereiten. Dies ist jedoch nicht immer möglich, 

Checkliste 5 Arbeitsmethoden 

z. B. wenn in Arbeitsbesprechungen tagesaktuelle Probleme zu lösen sind.
Unterscheiden Sie zwischen Problemen die ad hoc entschieden werden 
können und solchen Themen, die ausführlich bearbeitet und diskutiert 
werden müssen.  
Fragen, die sofort geklärt werden können oder die tägliche Arbeitsorgani-
sation betreffen, sollten im Rahmen der täglichen Arbeitsbesprechung 
behandelt werden. Für Probleme, die intensiv diskutiert werden müssen, 
um eine Lösung zu finden sollten Sie eine Themenbesprechung durchfüh-
ren. Zu Themenbesprechungen sollten Sie Ihre Mitarbeiter schriftlich, 
z. B. per Email einladen und dabei das Besprechungsthema deutlich 
machen sowie besprechungsrelevante Unterlagen beifügen. Somit geben 
Sie Ihren Mitarbeitern die Gelegenheit, sich auf das Thema vorzubereiten, 
und erhöhen die Chance, fundierte Lösungen erarbeiten zu können. 
Themenbesprechungen sollten protokolliert werden, um die Bespre-
chungsergebnisse zu dokumentieren. Falls ein weiterer Besprechungs-
termin zur Problemerarbeitung erforderlich ist, können Sie anhand des 
Protokolls auf bereits erarbeitete Ergebnisse hinweisen und verhindern 
somit, dass die Diskussion zur Problemerarbeitung wieder bei Null beginnt.
Achten Sie darauf, dass schwierige Probleme nicht zu einem Dauerbren-
ner werden. Wenn Sie feststellen, dass alle Argumente ausgetauscht 
worden sind, sollten Sie eine Entscheidung zur Problemlösung fällen. 

Bei der Arbeitsausführung werden häufig die methodischen Vorga-
ben des Qualitätsmanagements (QM) vernachlässigt.

�  ja �  nein 

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Mitarbeiter sich oft oder gar nicht an die 
Vorgaben des Qualitätsmanagements halten, sollten Sie die Gründe dafür 
überprüfen.  
Unter Umständen sind die Vorgaben des Qualitätsmanagements nicht 
mehr aktuell und Ihre Mitarbeiter haben aus eigener Initiative Arbeitsab-
läufe optimiert – ohne jedoch die QM-Dokumentation zu aktualisieren. In 
diesem Fall sollten Sie die Qualität der optimierten Arbeitsabläufe über-
prüfen und die QM-Dokumentation veranlassen. Bei Mitarbeitern, die aus 
Gründen der Bequemlichkeit die QM-Vorschriften vernachlässigen, sollten 
Sie die Einhaltung der QM-Regeln einfordern und kontrollieren.  
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Die Organisation umfasst die Planung und Durchführung der Teamarbeit. Mit einer optimalen 
Organisation können die Möglichkeiten der Mitarbeiter und die Synergiepotenziale des Teams 
effektiv genutzt werden, um eine hohe Qualität und Leistung zu erbringen.

Die Teammitglieder wissen voneinander nicht genau, für welche 
Aufgaben ihre Teamkollegen jeweils zuständig sind.

�  ja �  nein 

In größeren Projektteams können Mitarbeiter mitunter die Übersicht über 
die Funktionen und Aufgaben der einzelnen Teammitglieder verlieren. Mit 
einer transparenten Projektstruktur können Sie Ihren Mitarbeitern die 
notwendige Orientierung vermitteln. Veröffentlichen Sie in allgemein 
zugänglichen Räumen wie z. B. dem Sekretariat, Besprechungsraum 
oder Flur das Organigramm Ihres Teams und ergänzen es um eine Tabel-
le, in der die Funktionen und Aufgaben der einzelnen Teammitglieder 
aufgeführt sind. 
Signalisieren Sie Ihren Mitarbeitern, dass Sie für Fragen zur Verfügung 
stehen, um Unklarheiten zu beseitigen. 

Johan Gulden 

Projektleiter

Johan Gulden 

Projektleiter

Jens Dollar

Kaufmann

Andreas Anders 

Bauleiter

Egon Stark 

Polier

Hermann Dick

Polier

Tinka Klug

Praktikantin

Manfred Maus

Arbeiter

Fred Podolski

Arbeiter

Felix Klein 

Arbeiter

Bernd Blau

Arbeiter

Watzlaw Klose

Arbeiter

Herbert König 

Arbeiter

 

Beispiel Projekt-Organigramm 

Checkliste 6 Organisation 
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Namen
Organisatorische 
Position 

Projektaufgaben 
Funktionen, die 
Teams erfolg-
reich machen 

Johan Gulden Teamleiter Teamleitung Promoten, 
Verbinden 

Jens Dollar Kaufmann/Stellvertretender 
Teamleiter 

Einkauf, Abrech-
nung, Controlling 

Beraten, 
Überwachen 

Andreas Anders Bauleiter  Personal, 
Geräteeinsatz 

Entwickeln, 
Organisieren

Tinka Klug Praktikantin Baudokumentation Innovieren

Egon Stark Polier Bauablauf Umsetzen

Manfred Maus Arbeiter Gerätefahrer

Fred Podolski Arbeiter  Vorarbeiter

Felix Klein Arbeiter Helfer

Herman Dick Polier Wasserhaltung Umsetzen, 
Stabilisieren 

Bernd Blau Arbeiter  Schweißer

Watzlaw Klose Arbeiter  Schlosser

Herbert König Arbeiter  Helfer

Sven Jong Arbeiter Gerätefahrer

Beispiel Aufgabenübersicht 

Bei der Teamarbeit kommt es immer wieder zu Doppelarbeiten und 
Schnittstellenproblemen.

�  ja �  nein 

Schnittstellenprobleme entwickeln sich, wenn in der Zusammenarbeit 
z. B. zwischen 2 Mitarbeitern oder Teams Unstimmigkeiten auftreten. 
Typische Schnittstellenkonflikte entstehen, wenn Leistungen, die für einen 
Dritten zu erbringen sind, nicht in vereinbarter Qualität oder zum verein-
barten Zeitpunkt erbracht werden. 
Wenn Doppelarbeiten und Schnittstellenprobleme auftreten, liegt es 
i. d. R. an unzureichenden Aufgaben- und Prozessbeschreibungen sowie 
zwischenmenschlichen Problemen.  
Als Problemlösung bei mangelhaften Aufgaben- bzw. Prozessbeschrei-
bungen haben sich detaillierten Schnittstellenregelungen bewährt, die die 
Zusammenarbeit regeln. Beispielsweise kann im Rahmen einer Arbeits-
anweisung festgelegt werden, in welcher Qualität, in welchem Umfang 
und zu welchen Zeitpunkten eine Leistung übergeben werden muss.  
Sofern zwischenmenschliche Konflikte die Schnittstellenschwierigkeiten 
verursachen, sollte im Rahmen eines Konfliktgesprächs eine Lösung für 
das Schnittstellenproblem gefunden werden (siehe dazu Kapitel Konflikt-
management). 
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2.4 Umgangmit Suchtmittelproblemen

„9,5 Mio. Menschen in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter
Form. Etwa 1,3 Mio. Menschen gelten als alkoholabhängig.“ (vgl. Die Drogenbeauftragte
der Bundesregierung (Hrsg.) 2011, S. 21). Drogen und Sucht sind Probleme, die alle Bran-
chen und Berufsgruppen betreffen und sind somit auch für Führungskräfte des Bauwesens
ein relevantes Thema.

Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten erhöht das Unfallrisiko in
beträchtlichem Ausmaß. Suchtmittel führen dazu, dass sich das Reaktionsvermögen und
sicherheitsgerechtes Verhalten verringern und die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit
abnehmen. Die Einnahme von Rauschmitteln führen zu einem sorglosen Verhalten gegen-
über dem Betriebsgeschehen, ohne dass dies dem berauschten Mitarbeiter bewusst ist.

Als Führungskraft tragen Sie die Verantwortung dafür, dass während der Arbeit kei-
ne Gefahr durch Rauschmittelkonsum wie z. B. Alkohol entsteht.

Es gehört zu Ihrer Führungspflicht, den Genuss von Alkohol und Drogen während der
Arbeitszeit konsequent zu unterbinden. Ein besonderes Risiko besteht nicht nur durch
den Konsum von Alkohol während der Arbeitszeit sondern auch durch den so genannten
Restalkoholgehalt im Blut, wenn der Körper den Alkohol vom Vorabend noch nicht voll-
ständig abgebaut hat. Der Alkoholgehalt im Blut reduziert sich stündlich um ca. 0,1 ‰.
Entsprechend kann ein Mitarbeiter, der um 22 Uhr einen Alkoholpegel von 1,9 ‰ hatte,
morgens um 6 Uhr noch eine Blutalkoholkonzentration von 1,1 ‰ haben und dürfte von
daher aus Sicherheitsgründen nicht mit der Arbeit beginnen.

Wenn Sie erkennen, dass ein Mitarbeiter während der Arbeitszeit berauscht ist durch
Alkohol oder Drogen, dann sollten Sie offensiv dieses Problem angehen.

Erfahrungen aus der betrieblichen Suchtarbeit zeigen, dass das Tolerieren der Sucht-
erkrankung am Arbeitsplatz i. d. R. dazu führt, dass die Suchtmittelabhängigkeit zu-
nimmt, die Arbeitsleistung sich verringert und das Arbeitsklima negativ beeinflusst
wird.

Der Genuss von Suchtmitteln bzw. der Zustand des Berauschtseins eines Mitarbei-
ters während der Arbeitszeit hat versicherungsrechtliche Konsequenzen (vgl. Gostomzyk
2009, S. 11):

� Falls ein Mitarbeiter aufgrund eines Rauschmittelkonsums nicht mehr in der Lage
ist, seine Arbeit ohne Gefahr für sich oder andere durchzuführen, dann muss er den
Arbeitsplatz verlassen. Bei Arbeitsunfällen, die aufgrund eines Suchtmittelkonsums
entstanden sind, ist zudem der Versicherungsschutz des Mitarbeiters gefährdet.
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� Wenn Sie als Führungskraft zulassen, dass ein deutlich erkennbar berauschter Mitar-
beiter arbeitet und es zu einem Unfall kommt, dann können Sie u. U. von der Unfall-
versicherung in Regress genommen werden.

� Verhindern Sie auf jeden Fall, dass ein berauschter Mitarbeiter ein Fahrzeug benutzt,
denn sollte es zu einem Unfall kommen, können eventuelle Regressansprüche zu Ihren
Lasten gehen.

Als Vorgesetzter haben Sie im Rahmen Ihrer Fürsorgepflicht dafür zu sorgen, dass je
nach Art des Rauschzustandes der Mitarbeiter

� ärztlich behandelt wird,
� beaufsichtigt im Betrieb untergebracht wird,
� gesichert nach Hause gelangt.

Die Krankheit Alkoholsucht hat relativ deutliche Kennzeichen, hingegen sind Abhän-
gigkeiten von anderen Suchtmitteln meist nur schwierig zu erkennen. Alkoholkranke Mit-
arbeiter können z. B. folgende Merkmale aufweisen (vgl. DHS/BEK 2010, S. 11):

� eine Alkoholfahne,
� Zittern und Unruhe, was durch Alkoholtrinken aufhört,
� hastiges sowie heimliches Trinken,
� kurze und häufige Fehlzeiten nach Wochenenden und Feiertagen,
� deutliche Stimmungsschwankungen,
� starke Leistungsschwankungen und Leistungsabfall,
� Vernachlässigung der äußeren Erscheinung.

Wenn Sie als Führungskraft feststellen, dass ein Mitarbeiter während der Arbeitszeit al-
koholisiert ist, dann sollten Sie mit dem Mitarbeiter ein Gespräch führen. Da ein Gespräch
mit einem mehr oder weniger alkoholisierten Mitarbeiter zumeist nicht die beabsichtig-
te Wirkung erzielt, sollten Sie das Gespräch dann führen, wenn der Mitarbeiter wieder
nüchtern ist.

Ziele des Gesprächs sind,

� Informationen zu erhalten über Ursachen und Hintergründe des Alkoholkonsums wäh-
rend der Arbeit,

� die Klärung, ob der Mitarbeiter ein Nicht-Alkoholiker ist, der gegen das geltende Al-
koholverbot verstößt oder ob der Mitarbeiter Alkoholiker ist, bei dem eine krankhafte
Abhängigkeit vom Alkohol besteht,

� Ihr Hinweis auf die Verletzung der arbeitsrechtlichen Pflichten und möglicher Konse-
quenzen.

Sofern der Mitarbeiter von der Krankheit Alkoholsucht betroffen ist, bietet sich folgen-
de stufenplanorientierte Vorgehensweise an (vgl. Gostomzyk 2009, S. 39 ff.; DHS/BEK
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2010, S. 32 ff.): Im Rahmen der betrieblichen Suchtprävention wurde für das konkrete
Vorgehen der Führungskräfte ein 4-Stufen-Programm entwickelt. Dieses zielt darauf ab,
den alkoholkranken Mitarbeiter für eine Behandlung zu motivieren und ihn zu einer The-
rapie zu veranlassen. Mit der Behandlung soll eine Abstinenz und Reintegration in den
Arbeitsprozess erreicht werden. Nimmt der Mitarbeiter das Angebot nicht an und ändert
sich sein Verhalten nicht, so steht am Ende die Kündigung.

1. Im Rahmen des 1. Konfliktgesprächs machen Sie deutlich, dass ein alkoholisierter Mit-
arbeiter seine vertraglichen Pflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt („Auffälligkeit“).
Weiterhin weisen Sie auf mögliche Hilfen hin, wie z. B. eine Sucht-Beratungsstelle
oder ggf. dem Werksarzt. Zudem drohen Sie arbeitsrechtliche Konsequenzen an, wenn
sich seine Auffälligkeit wiederholt. Über dieses Gespräch informieren Sie die Perso-
nalabteilung und die wiederum den Betriebsrat.
Falls der Mitarbeiter lediglich in Ihrem Team für eine temporäre Projektarbeit abge-
stellt ist und nach dem ersten Gespräch keine Besserung eintritt, dann sollten sie ihn
aus dem Projekt entlassen und an die abstellende Organisationseinheit zurücksenden.
Falls Sie disziplinarischer Vorgesetzter sind und der Mitarbeiter weiterhin auffällig ist,
dann führen Sie weitere Gespräche.

2. An dem 2. Konfliktgespräch nehmen ein Vertreter der Personalabteilung und ein Ver-
treter des Betriebsrates teil. Ggf. kann ein Suchtberater oder der Werksarzt hinzuge-
zogen werden. Sie fordern den Mitarbeiter auf, sein Verhalten zu ändern und weisen
wiederholt auf mögliche Hilfen hin wie z. B. Suchtberatung oder Selbsthilfegruppen.
Auch weisen Sie den Mitarbeiter wiederholt darauf hin, dass er im Wiederholungsfall
mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat.

3. Falls der Mitarbeiter auffällig bleibt bzw. erneut auffällt, dann werden ein 3. und ggf.
ein 4. Gespräch mit ihm geführt. Auch an diesen Gesprächen nehmen je ein Vertreter
der Personalabteilung und des Betriebsrates sowie ggf. ein Suchtberater oder Werks-
arzt. Der Mitarbeiter wird letztmalig aufgefordert, nicht mehr auffällig zu werden und
die Anmeldung zu einer therapeutischen Behandlung innerhalb eines Monats vorzu-
weisen. Zudem wird er darüber informiert, dass ihm bei einer weiteren Auffälligkeit
gekündigt wird, sofern er nicht die fristgemäße Anmeldung einer Therapie nachweisen
kann.

4. Sofern der Mitarbeiter erneut auffällig wird und die Frist zur Teilnahme an einer The-
rapie überschritten hat, erfolgt die Kündigung.

Wenn jedoch der Mitarbeiter sich entscheidet eine Therapie in Anspruch zu nehmen
und abstinent geworden ist, erfolgt die Wiedereingliederung des Mitarbeiters in den be-
trieblichen Ablauf.


