
TEAM
besser zusammen arbeiten



Digitale Transformation, agiles Arbeiten, VUKA – top modern oder traditionell… egal wie in 
einem Unternehmen gearbeitet wird, meistens arbeiten Menschen zusammen, um ein 
gemeinsames Ziel zu erreichen. 

Teamwork ist und bleibt einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Unternehmen, die 
erfolgreich bleiben und im internationalen Wettbewerb bestehen wollen. 

Deshalb fällt der Gestaltung von Teamarbeit eine ganz besondere Bedeutung zu. Und 
gleichzeitig ist Teamwork nur ein übergreifender Begriff. Tatsächlich kommt es bei der 
Begleitung von Teams darauf an genau den Bedarf des jeweiligen Teams zu berücksichtigen 
und das Team entsprechend zu fördern. 

Grundsätzlich kann zwischen Teambuilding, Teamentwicklung und Zusammen-Arbeit 
unterschieden werden – und für jedes dieser drei Bedarfsfelder wird idealerweise eine 
spezifische Herangehensweise gewählt. 

Teambuilding 
Für ein Projekt oder eine definierte Aufgabe soll eine Gruppe von Menschen Zusammen-
Arbeiten und in möglichst kurzer Zeit erfolgreich werden. In einem begleiteten Prozess kann 
hier das Team effektiv und zielorientiert so zusammengeführt werden, dass zügig eine 
kooperative Arbeitsfähigkeit erreicht wird.  

Dazu führt der Begleiter das neue Team durch einen wertschätzenden Kennenlern-Prozess, 
vereinbart Regeln für die gemeinsame Zusammenarbeit, löst persönliche und Rollen-Konflikte 
frühzeitig auf und unterstützt den Start ins aktive Arbeiten. 

Teamentwicklung 
Erfolgreiches Teamwork ist kein Selbstläufer. Auch bestehende Teams brauchen immer 
wieder Pflege. In einer Teamentwicklung unterstützt der Begleiter das Team darin die 
Zusammenarbeit zu hinterfragen, die Beziehungen zu stärken und mögliche Konflikte 
transparent zu machen und zu bearbeiten. 

In einer wertschätzenden Zusammenarbeit werden gemeinsame Vereinbarungen getroffen 
und die Kooperation so weiterentwickelt, dass das Team gestärkt und motiviert an die Arbeit 
gehen kann. 

Zusammen-Arbeit 
Erfolgreiche Zusammen-Arbeit, das wünschen sich Unternehmen von Ihren Teams. Dafür ist 
es häufig elementar, dass Teams ein klares Bild der gemeinsamen Arbeit entwickeln. Dabei 
erarbeiten sie konkrete Antworten auf die Frage „wie gearbeitet werden soll“. Sie finden 
Vereinbarungen dazu welche Werkzeuge und Begriffe gemeinsam verwendet werden sollen 
und wie eng oder flexibel sie ihre Prozesse leben wollen. 

Der Begleiter unterstützt das Team dabei aktuelle Vorgehensweisen transparent zu machen, 
Vereinbarungen zu finden, den praktischen Transfer in die Arbeitsrealität des Teams zu 
unterstützen und ggf. mit einem gesteuerten, nachgelagerten Weiterentwicklungsprozess zu 
unterstützen. 




