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So führen Sie Ihr Team zum Erfolg 

„Teamarbeit ist spannend und effizient, für alle 
Beteiligten eine Herausforderung, macht Spaß und 

im Team ist es möglich, Spitzenleistung zu 

erbringen." 

Diese Aussage trifft zu, wenn: 

 das Ziel der Teamarbeit geklärt ist und allen 

Teammitgliedern bekannt ist, 

 die Stärken aller Teammitglieder geklärt sind, 

 auf den Stärken aufbauend jedes Teammitglied 

seine Funktion im Team wahrnimmt, 

 die Kommunikationswege und- Arten  

untereinander festgelegt sind, 

 die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, 

sehr hoch ist. 

Die Vorteile der Teamarbeit 

Teamarbeit hat gegenüber der Einzelarbeit folgen-

de Vorteile: 

Die Gruppe weiß mehr: 

 Kenntnisse, insbesondere Spezialwissen, und 

praktische Erfahrungen von Einzelnen werden 

zusammengetragen und summieren sich. 

 Durch Austausch und Zusammenführen unter-

schiedlicher Einschätzungen wird die Anzahl 

von Fehlern reduziert. 

 Der Einzelne kann von der Gruppe lernen und 

seinen Horizont erweitern. 

Die Gruppe regt an, indem geäußerte Gedanken-

gänge den Einzelnen neue Denkanstöße geben. 

Die Gruppe hat eine größere Kreativität, da jeder 

Einzelne aufgrund seiner eigenen Erfahrungen 

 eine spezielle Sichtweise der Dinge hat, 

 bestimmte Wege zur Lösung eines Problems 

geht, 

 unterschiedliche Vorlieben, Stärken und 

Schwächen hat. 

Wo einer nicht mehr weiter weiß, hat ein anderer 

noch drei Ideen. Geltungsanspruch und 

Leistungsniveau regen sich gegenseitig an und 

können gesteigert werden. 

Die Gruppe gleicht aus: 

 Durch Zustimmung und Widerspruch findet ein 

Ausgleich gegensätzlicher Auffassungen statt. 

 Wo keine eindeutige „Richtig-falsch"-

Entscheidung getroffen werden kann, findet die 

Gruppe den Kompromiss. 

Die Gruppe schafft Akzeptanz der Ergebnisse: 

 Vertreter aus unterschiedlichen Interessen- 

gruppen können in die Arbeit mit einbezogen 

werden. 

 Eine Lösung, die von einer Gruppe erarbeitet 

wurde, findet bei den Betroffenen größere 

Akzeptanz als eine Lösung einer einzelnen 

Person. Dies zeigen sowohl Forschungs-

berichte als auch die Beraterpraxis. 

Kriterien erfolgreicher Teamarbeit 

Jedes erfolgreiche Team unterliegt bestimmten 

Gesetzmäßigkeiten. Diese Gesetzmäßigkeiten 

werden von der Teamleitung eingeführt und 

geklärt. Vorbedingung für erfolgreiche Teamarbeit 

ist es, ein gemeinsames Ziel zu haben, das jeder 

Einzelne kennt und sein Handeln daraufhin aus-

richtet. 
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