
www.richarddehoop.de 

Champions oder Gurkentruppe? Der lange Weg zum 

Spitzenteam  

 

Die Frau ist um die 50, freundlich, offen und mir auf Anhieb sympathisch. „Ich bin hier die 

Team-Managerin“, hat sie sich vorgestellt. Wir sind an einer Berufsschule in einem Vorort 

von Amsterdam. Ihr „Team“, das sind andere Lehrerinnen und Lehrer. Nicht viele in Holland 

dürften sie um ihren Job beneiden. Denn die Berufsschule ist ein Spiegel der sozialen 

Probleme in diesem von hoher Arbeitslosigkeit, interkulturellen Problemen und alltäglicher 

Kriminalität geprägten Viertel. Meine Gesprächspartnerin hat noch lange nicht resigniert. Sie 

möchte etwas ändern. Sie sagt nur: „Es ist so schwierig …“  

„Wie viele Leute hast du im Team?“, frage ich.  

„Wir sind 40 Leute“, antwortet sie. Ich bin überrascht.  

„Wie wollt ihr mit 40 Leuten zusammenarbeiten?“, frage ich nach. „Was sind eure 

gemeinsamen Ziele?“  

„Die Kollegen machen ihre Arbeit“, sagt sie vorsichtig. Ich scheine einen wunden Punkt 

getroffen zu haben. „Unser Ziel ist, dass alle Schüler einen Abschluss schaffen. Das probieren 

die Kollegen jeweils auf ihre Weise.“ Sie zögert einen Moment, dann fährt sie fort: „Da sind 

Leute im Team, mit denen ließe sich echt was bewegen. Aber andere, die sind 20 oder 30 

Jahre Lehrer, die haben keine Lust mehr. Sie sind wie Bürokraten. Es ist wirklich schwierig 

…“  

Ich spreche mit einer „Team-Managerin“ – doch ein Team ist weit und breit nicht zu sehen.   

„Team“ ist ein Containerwort geworden – wie in einen großen Behälter werfen Leute alle 

möglichen Bedeutungen hinein. Neulich war ich auf einer Unternehmensveranstaltung und 

der CEO rief seinen 300 versammelten Mitarbeitern zu: „Jungs, wir sind ein starkes Team!“ 

Geht’s noch? Sorry, Boss: 300 Leute können kein Team sein! Belegschaft, Abteilung, 

Führungskreis – das alles meinetwegen. Aber nicht Team. Denn sonst wäre ja praktisch jede 

Gruppe von Menschen, die irgendwie in einem Arbeitskontext zusammenkommt, ein Team. 

Dann würde der Begriff „Team“ überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. In meinem 

Verständnis ist auch ein Kollegium aus 40 Lehrern kein Team. Selbst wenn die Koordinatorin 

dieser Gruppe sich „Teammanager“ nennt. Bevor es um den Weg zum Spitzenteam geht, 

möchte ich deshalb mit ein paar verbreiteten Missverständnissen zum Thema Team 

aufräumen. Hier sind meine Beobachtungen:  
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Erstes Missverständnis: Teams können beliebig groß sein  

Echte Teams, mit dem Potenzial zum absoluten Spitzenteam, bestehen aus fünf bis acht 

Leuten. Jetzt höre ich schon die Proteste: Warum nicht zehn? Wieso nicht zwölf? Ja, ich 

weiß: Auch diese und noch ganz andere Zahlen finden sich in der Literatur. Manchmal wird 

da bis auf die alten Römer zurückgegriffen, in deren Militärorganisation die Zehnerschritte 

eine besondere Rolle spielten. Bei den Teams der Zukunft sprechen wir jedoch nicht von 

autoritär geführten Gruppen, sondern von einem zunehmenden Grad an Selbststeuerung. 

Dass sich auch mehr als acht Leute ganz gut herumkommandieren lassen, ist mir klar. Doch 

wie sieht es mit der Fähigkeit zu echter Zusammenarbeit aus?  

Bei sich selbst organisierenden Teams, die gemeinsam Aufgaben lösen sollen, hat sich in 

Experimenten gezeigt: Bereits ab sechs bis acht Leuten beginnen sich informelle 

Untergruppen zu bilden. Diese „Grüppchenbildung“ kann zum Beispiel auf ähnlichen 

Charaktereigenschaften oder gleichem Fachwissen basieren. Ab neun Personen wird es dann 

auch schwierig, allen zuzuhören und sich abzustimmen. Das kostet einfach zu viel Zeit. Bei 

größeren Gruppen finden außerdem immer erst die Extrovertierten Gehör – und die 

Introvertierten gar nicht oder zu wenig. Möglicherweise müssen unverzichtbare Teamrollen 

jedoch von Introvertierten besetzt werden. Apropos Teamrollen: Bei weniger als fünf 

Personen ist die mögliche Spreizung der Teamrollen zu gering für ein Spitzenteam. Also sind 

fünf bis acht Leute optimal.  

Frage: Wie viel Leute hat ihr Team? 

Zweites Missverständnis: Alles, was sich Team nennt, ist auch ein Team  

Das Ziel macht das Team. Ohne Ziel kein Team. Und nur weil jemand „Teamleiter“ auf seiner 

Visitenkarte stehen hat, sind seine Leute noch lange kein Team. Eine Gruppe von Menschen, 

die dieselbe oder ähnliche Arbeit macht und von einer Führungskraft beaufsichtigt wird, ist 

einfach so etwas wie eine Gruppe oder eine Organisationseinheit. In einem echten Team gibt 

es ein gemeinsames Ziel, das die Teammitglieder auch nur gemeinsam erreichen können. 

Das Ziel sorgt überhaupt erst dafür, dass Menschen im Team zusammenarbeiten. Wenn ein 

anspruchsvolles Ziel im Team erreicht werden soll, dann folgt daraus außerdem, dass der 

schnellste Weg zum Ziel in der Kombination unterschiedlicher Talente besteht. Es gibt dem 

entsprechend auch keine Spitzenteams als solche – alles hängt von den jeweiligen Zielen ab. 

Oder würden Sie für ein Rockkonzert Mitglieder der Wiener Philharmoniker engagieren? 

Selbst wenn die Philharmoniker sich alle Mühe gäben zu rocken, wären sie kaum auf Anhieb 

eine Spitzen-Rockband. Je nach Ziel werden eben unterschiedliche Talente gebraucht – und 

es müssen die Teamrollen entsprechend besetzt werden.  

Frage: Was sind Ihre Ziele und wie strukturieren Sie Ihr Team? 

Drittes Missverständnis: Teams sind nach Verfügbarkeit formbar  

Darauf habe ich schon in meinem ersten Buch „Macht Musik“ hingewiesen: Die Leute zu 

nehmen, die gerade zufällig frei sind, und daraus ein Team zusammenzustellen – das 

funktioniert nicht/selten optimal. Leider geht es in den meisten Unternehmen, die ich kenne, 

sehr oft immer noch nach Verfügbarkeit. Da soll ein Projektteam entstehen und die 

Vorgesetzten fragen sich, welche Leute sie wo abziehen und in das Team stecken können. 

Wer in Zukunft Spitzenteams haben möchte, der darf nicht mehr in „Manpower“ im Sinne 

von „menschlicher Verfügungsmasse“ denken. Stattdessen muss er sich Gedanken machen, 

wie er jederzeit für seine Ziele an die richtigen Talente kommt.  
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Frage: Welche Talente brauchen Sie für Ihre heutigen oder zukünftigen Ziele? 

Viertes Missverständnis: Man kann in mehreren Teams produktiv sein  

Immer mehr Mitarbeiter gehören heute mehreren Teams gleichzeitig an. Bei Führungskräften 

beobachte ich manchmal sogar, dass sie sich den halben Tag von Meeting zu Meeting 

schleppen. Und überall fühlen sie sich als Mitglied des Teams! Dabei haben sie oft schon 

Schwierigkeiten, sich zu erinnern, worum es im letzten Meeting eines ihrer Teams überhaupt 

ging. Tatsache ist: Wir können uns immer nur auf wenige andere Menschen und deren 

Chancen und Probleme wirklich konzentrieren und fokussieren. Die allermeisten Menschen 

möchten deshalb auch nur einen anderen Menschen heiraten und nur eine Familie gründen 

und finden Polygamie keine so gute Idee. Wer auf zu vielen Hochzeiten tanzt, der bleibt 

eben schnell an der Oberfläche. In echten Spitzenteams setzen sich hingegen alle 

Teammitglieder intensiv mit allen anderen auseinander. Sie tragen Konflikte produktiv aus, 

lernen voneinander und unterstützen sich gegenseitig. Das ist anspruchsvoll genug. In drei 

Teams gleichzeitig geht so etwas nicht ohne Produktivitätsverlust.   

Frage: In wie viele Teams arbeiten Sie gerade gleichzeitig?  

Fünftes Missverständnis: Teams sollen dieselben Ideen haben wie das Management   

Wie oft ich das schon erlebt habe: Manager stellen ein Team zusammen und geben ihm auch 

eine gewisse Freiheit. Doch wehe, die Teammitglieder nutzen diese Freiheit, um auf bessere 

Ideen zu kommen als das Management. Dann werden diese Ideen konsequent abgeblockt. 

Was für ein Wahnsinn! Die ganze Kreativität des Teams verpufft, weil es von oben 

Denkverbote gibt. Oft lediglich aus Eitelkeit. Die Chefs meinen, sie müssten selbst die besten 

Ideen haben. Von der durch das Management ausgegeben Linie darf deshalb nicht 

abgewichen werden. Ich sage: Spitzenteams müssen rebellisch sein dürfen! Disruptive 

Unternehmen sind rebellisch. Sie sind gierig nach neuen Ideen – egal von wem diese 

stammen. Es macht Sinn jede Periode ein Team zusammen zu stellen die mal versucht 

unsere eigenen Strategien zu vernichten oder disruptiv zu sein.  

Frage: Dürfen sie rebellieren in Ihrem Unternehmen? 

Sechstes Missverständnis: Hierarchie + Funktion = Effizienz   

Wenn es an die Zusammensetzung von Teams geht, wird in vielen Fällen immer noch 

einseitig auf die funktionalen und hierarchischen Rollen geschaut. Also zum Beispiel: Wir 

brauchen einen Leiter, zwei Ingenieure, einen Assistenten und so weiter. Klar können 

funktionale und hierarchische Rollen nicht überall außen vor bleiben. Doch Meredith Belbin 

konnte eindeutig nachweisen: Spitzenleistung im Team entsteht aus der richtigen Mischung 

der Teamrollen. Ein besonders krasses Beispiel für das Missverständnis, dass Hierarchie für 

Effizienz sorgen könnte, habe ich im Gesundheitswesen erlebt. Eine große Pflegeeinrichtung 

wollte Kosten sparen. Deshalb ernannte das Management mehrere hundert „Team-

Manager“, die jeweils zehn Leute als „Team“ unter sich hatten.  

Die Aufgabe der „Team-Manager“ bestand schlicht darin, ihren Kollegen auf die Finger zu 

schauen, damit sie weniger Kosten verursachten. Zum Beispiel durch solche banalen Sachen 

wie den sparsameren Umgang mit Wasser und Seife. Das Ergebnis war ebenso vorhersehbar 

wie verheerend: nichts als Ärger. In den sogenannten Teams spielten zehn gegen einen. 

Viele langjährige Mitarbeiter kündigten, weil sie sich nicht plötzlich vorschreiben lassen 

wollten, wie sie ihre Arbeit zu erledigen hatten. In richtigen Teams ist es ein leichtes, sich 
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mehr Kosteneffizienz zum Ziel zu setzen – und dieses Ziel auch gemeinsam zu erreichen. 

Solche Teams können allerdings nicht aus Aufpassern und Untergebenen bestehen.  

Frage: Wie oft prävaliert Funktion und Hierarchie auf Teamtalent? 

Siebtes Missverständnis: Teammitglieder lassen sich individuell bewerten und belohnen  

Gemeinsam ein Ziel erreichen, aber unterschiedliche Belohnungen kassieren – wie lange 

kann das noch gutgehen? In Spitzenteams ist jedes Mitglied gleich wichtig. Deshalb darf es 

keine unterschiedlichen Belohnungen geben. Jetzt sagen einige: Im Fußball ist das doch 

auch so – ein Ribéry verdient 11 Millionen im Jahr, ein Robben 5,5 Millionen und ein Müller 

„nur“ zwei Millionen. Dabei spielen alle im selben Team (solange sie nirgendwo anders mehr 

verdienen können). CEO’s verdienen jetzt oft das 2000 fache von Mitarbeiter!!! Aber können 

die wirklich was 2000 Mitarbeiter schaffen??? Das ist richtig – doch im Sport geht es allein 

nach Marktwert, in Unternehmen nicht. In Unternehmen entscheiden bis heute meistens 

Vorgesetzte über den Wert einer Leistung von Untergebenen. Und da fangen die Probleme 

dann an. In welchen Unternehmen gibt es schon Teamfeedback-Runden? Gearbeitet wird 

gemeinsam, doch zur Leistungsbewertung müssen dann alle einzeln beim Vorgesetzten 

antreten. So kommen unterschiedliche Gehälter zustande – anders als im Sport jedoch nicht 

durch Marktprozesse, sondern primär durch Machtstrukturen. Die Folge sind Schieflagen. 

Individuelle Konflikte gären im Untergrund und gefährden die Teamleistung. Spitzenteams 

der Zukunft werden über das Thema Belohnung neu nachdenken.  

Frage: Wie belohnen Sie Teammitglieder? 

Was ist ein Spitzenteam?  

Ein Spitzenteam definiere ich so: Eine Gruppe von 5–8 Menschen, die ein Gesamtziel hat, das 

den Einsatz unterschiedlicher Talente erfordert. Dabei gibt es eine gemeinsame 

Verantwortung, die Ziele zu erreichen. Diese Gesamtverantwortung erstreckt sich auch 

darauf, für Fehler gemeinsam einzustehen. Alle Mitglieder haben ein echtes Interesse an 

persönlicher Entwicklung und unterstützen sich dabei gegenseitig.  

Vielleicht sind wir uns ja jetzt halbwegs einig, was ein echtes Team ist? Ich hätte noch ein 

achtes Missverständnis nennen können, nämlich dass es möglich ist, auf Anhieb ein 

Spitzenteam zu haben. Ich will es aber lieber positiv formulieren: Teams können, müssen, 

dürfen sich entwickeln! Was ich im vorherigen Teil des Whitepapers für jedes einzelne 

Instrument beschrieben habe, gilt auch für Teams: Es gibt Einsteiger-Teams, 

fortgeschrittene Teams und virtuose Teams. Für den Fall, dass Teams länger 

zusammenbleiben, können sie sich positiv entwickeln. Doch auch, wo Teams sich immer 

wieder neu formen, können die Teammitglieder dafür sorgen, dass es zunehmend 

Spitzenteams werden. Woran erkennt man nun echte Spitzenteams? Was unterscheidet sie 

von Gurkentruppen? Wie sieht es dazwischen aus? An welchen Merkmalen erkennen Sie, ob 

ein Team gar nicht, ganz okay oder spitzenmäßig funktioniert? Darum soll es jetzt gehen.  
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I’m a loser, baby: Die Gurkentruppe  

 

Jeder kennt sie, aber nicht jeder erkennt sie sofort: Teams, die so gar nicht funktionieren. 

Ja, die oft überhaupt keine richtigen Teams sind, selbst wenn ihnen das selbst kaum auffällt. 

Solche Gurkentruppen gibt es überall – bei Putzkolonnen, in Vertriebsorganisationen und in 

Vorstandsetagen. Als abschreckendes, aber immerhin lustiges Beispiel möchte ich Ihnen von 

der bestbezahlten Gurkentruppe erzählen, die ich jemals kennengelernt habe. Die Jungs 

waren top ausgebildet, die meisten mit MBA, und verdienten an die 500.000 Euro im Jahr 

plus Boni. Sie nannten sich das „European Management Team“ einer US-Technologiefirma. 

War da Verantwortung für ein gemeinsames Ziel? Kaum. Stattdessen gab es jeden Dienstag 

eine Telefonkonferenz mit dem 3 in 5 Jahre Quaterley driven AEX CEO aus den USA. Da 

fragte Big Boss dann jedes Teammitglied ab – so wie ein Lehrer, der die Hausaufgaben 

seiner Schüler kontrolliert. Alle einzeln natürlich. Die Gespräche liefen so wie das hier:  

CEO:   Okay, was ist deine Zahl?  
Manager:  Habe ich dir doch gestern gemailt.  
CEO:   Ich will sie von dir hören.  
Manager: Eine Million.  
CEO:  Das reicht nicht. Wir brauchen 1,2 Millionen.  
Manager:  Tja …  
CEO:   Was willst du tun, um auf 1,2 Millionen zu kommen?  
Der Manager macht jetzt mit seinem Smartphone ein Selfie, auf dem er wie erledigt auf dem 
Tisch liegt und schickt es an die anderen Teilnehmer der Telefonkonferenz – außer dem 
CEO.  
CEO:   Warum lacht ihr alle? Was ist so lustig? Verdammt!  
 
Lachen Sie ruhig mit! Ich jedenfalls kann mich immer noch wegwerfen vor Lachen bei der 

Geschichte. Was für eine Gurkentruppe! Hochbezahlte Manager wie Schuljungs vor ihrem 

Klassenlehrer. Der Manager, durch den ich den Kontakt zu dieser Truppe hatte, kündigte 

übrigens kurze Zeit später. Ich kann das verstehen! Kurz bevor er gegangen ist, musste er 

noch zu einem Evaluierungsgespräch erscheinen. Das fand in Mailand statt. Dort traf der 

Manager nach der zweistündigen Flugreise auf eine Amerikanerin, die sich „HR Director“ 

nannte. Ich mache es kurz: Sie hatte von nichts eine Ahnung, was in der Firma vor sich ging. 
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Trotzdem war es ihre Aufgabe, die Leistung des Managers zu bewerten. Nachdem sie eine 

halbe Stunde lang Fragen nach Fakten gestellt hatte, die sie im Quartalsbericht hätte 

nachlesen können, brach der Manager das Gespräch ab. Er fühlte sich verschaukelt. Und das 

zu Recht.  

Ich bin mir fast sicher, Sie kennen ähnliche Gurkentruppen. Oder haben zumindest schon 

mal von welchen gehört. Hier sind die Erkennungsmerkmale von Teams auf dem absoluten 

Einsteiger-Level:  

• Entweder es gibt ständig Konflikte oder gar keine. Dauerstreit ist ein ebenso 

schlechtes Zeichen wie totale Harmonie. Ich kenne viele dilettantische Teams, die 

sagen: Bei uns läuft alles super, wir haben nie Probleme. Keine Probleme bedeutet 

allerdings auch: Keine Herausforderung, keine Entwicklung, kein Wachstum. Manche 

Teams scheinen Selbstläufer zu sein – doch gerade das ist gefährlich.  

• Einsteiger-Teams messen sich nicht gerne an der Außenwelt. Sie leben in ihrer 

eigenen Wirklichkeit und haben ihre eigene Wahrheit. Sie sind sich nichtewusst über 

das, was sie tun und wie sie damit im Vergleich zu anderen dastehen. Entsprechend 

schnell sind die Mitglieder solcher Teams beleidigt und eingeschnappt, wenn sie von 

außen kritisiert oder korrigiert werden.  

• Es gibt keine Reflexion über Ziele. Das gemeinsame Ziel wird entweder als bekannt 

vorausgesetzt – oder einmal ausgegeben und dann nie wieder betrachtet. Einsteiger-

Teams schauen sich selten bis nie an, wo sie im Hinblick auf ihre Ziele gerade stehen. 

Sie diskutieren nicht oder nicht ausreichend darüber, wann sie ihre Ziele ändern, 

korrigieren oder modifizieren müssen.  

• Keiner weiß genau, was die Talente der anderen sind. Deshalb können Talente auch 

nicht wechselseitig gefördert werden. Oft sind Talente überhaupt kein Thema. Der 

ganze Fokus liegt auf den funktionalen und hierarchischen Rollen sowie den 

anstehenden Aufgaben.  

• Wenn es in solchen Teams Konflikte gibt, dann sind sie nicht produktiv. Streit wird 

destruktiv ausgetragen. Alle denken hauptsächlich an sich. Es kann zu Mobbing und 

Einschüchterungen kommen. Da Konflikte nicht gelöst werden, gibt es typischerweise 

Dinge, die unter der Oberfläche gären. Manchmal lange Zeit. In solchen Teams sind 

auch Reizthemen und Tabus häufig anzutreffen. Neulinge merken schnell, worüber 

man hier besser nicht spricht.  

• Wenig entwickelte Teams haben schließlich keine gemeinsame Stimme. Spricht man 

mit einzelnen Teammitgliedern, dann können sie durchaus offen, ehrlich und 

zugänglich sein. Vor der Gruppe schweigen sie aber lieber – oder fangen Streit an 

und erheben Vorwürfe. Manchmal reden alle durcheinander und nichts macht Sinn. 

Am Ende ist es vielleicht ein – formeller oder informeller – Anführer, der sinngemäß 

sagt: Schluss jetzt! Wir machen, was ich will! Die Gruppendynamik kann allerdings 

auch so sein, dass man sich Misserfolge gemeinsam schönredet.  

• In schwierigen Situationen schließlich herrscht sofort Misstrauen. Jeder Einzelne 

sichert sich ab, sammelt Munition, wappnet sich. Schuld sind immer die anderen. 

Typischerweise bricht in Krisen das letzte bisschen gemeinsame Verantwortung weg. 

Jetzt wird auf die Hierarchie gestarrt: Wer ist die verantwortliche Führungskraft? Die 

soll ihren Hut nehmen! Vielleicht kommt Ihnen das aus der Politik bekannt vor …  

Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Vertriebsteam trainiert – oder besser: versucht zu 

trainieren –, auf das viele der genannten negativen Punkte zutrafen. Was die Jungs am 

besten drauf hatten, waren Ausreden. Immer lag es am Produkt oder an der Firma und 
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ihrem schlechten Image, wenn sie nicht genug verkauften. Alle waren der Meinung, nicht sie 

bräuchten das Training, sondern ihre Chefs. Und Übungen? Bitte nicht! Als ich mitgefahren 

bin zu den Kunden, konnte ich mir selbst ein Bild machen, wie schlecht die Gespräche 

verliefen. Doch darüber konnte ich mit dem Team nicht reden. Alle sagten: Ist doch okay so, 

wie es läuft. Objektive Vergleiche schienen ihnen unnötig. Und Ziele? Wir verkaufen Zeug – 

irgendwie. Reicht das nicht als Ziel?  

Nun aber genug von den Gurkentruppen! Mir war wichtig, einmal schonungslos aufzudecken, 

wie wenig entwickelt Teams sein können. Wenn Sie solche Teams kennen oder Ihr eigenes 

Team Teile der von mir beschriebenen Probleme hat, dann wissen Sie einfach, dass es noch 

viel zu tun gibt. Die gute Nachricht: Es ist immer möglich zu üben und sich zu verbessern! 

Erinnern Sie sich an das, was Sie in den ersten drei Teilen dieses Buchs gelesen haben: 

Individuelle Übung und Entwicklung muss immer wieder in das Team einfließen und dort 

produktiv werden!  

 

Getting better every day: Das fortgeschrittene Team  

Ein weit fortgeschrittenes Team habe ich einmal an der Spitze eines Familienunternehmens 

der Bekleidungsbranche erlebt. Dieses Management-Team ist auch deshalb ein gutes Beispiel 

für die möglichen Fortschritte in Teams, weil es über viele Jahre zusammengeblieben ist. 

Gegründet wurde die Firma von einem Ehepaar in den 1970er-Jahren. Das Paar baute die 

Firma auf und eröffnete insgesamt 15 große Filialen. In den Achtzigern und Neunzigern gab 

es dann ständiges Wachstum. Als die beiden Kinder erwachsen waren, kamen sie mit ins 

Management. Schließlich holte die Familie noch einen externen Logistik-Manager ins Boot. So 

entstand schließlich ein Management-Team aus fünf Leuten.  

Am Anfang lief alles ziemlich hierarchisch. Die Eltern hatten das Sagen. Mit der Zeit änderten 

sie jedoch ihre autoritäre Einstellung. Schließlich begegneten sich alle Teammitglieder auf 

Augenhöhe. Man sprach miteinander über Ziele und übernahm gemeinsam die 

Verantwortung für Erfolge und Misserfolge. Gleichzeitig entwickelten sich die Talente weiter 

und unterschiedliche Rollen kristallisierten sich heraus. Der Vater ist hier der Zahlen-Daten-

Fakten-Typ. Finanzierung, Kennzahlen, Steigerungsraten – das ist seine Welt. Die Mutter hat 

sich auf den Einkauf spezialisiert. Sie weiß, was in der nächsten Saison laufen wird und kennt 

immer die besten Bezugsquellen. Die Tochter ist ganz die Kreative. Sie denkt sich 

Kundenevents aus, behält die Trends im Internet im Blick und sorgt immer wieder für eine 

frische CI. Der Sohn ist ein echtes Klavier – ein Allrounder als Manager, der sich um alles 

Mögliche kümmert. Der Logistiker schließlich ergänzt die vier Familienmitglieder als Spezialist 

perfekt. Von einer perfekten Logistik hängt in der Bekleidungsbranche der Erfolg 

entscheidend ab.  

Diese fünf Leute habe ich als echtes Team kennengelernt. Sie sind gut drauf, wissen, was sie 

können und sprechen mit einer Stimme. Über die Jahre haben sie auch immer mehr in ihre 

Mitarbeiter investiert. Weiterbildung wird in der Firma großgeschrieben. Es ist das Ziel, 

überall die besten Leute zu beschäftigen. Gab es am Anfang richtig autoritäre und 

bürokratische Strukturen, so soll heute möglichst viel vor Ort in den Filialen entscheiden 

werden. Erfolge werden geteilt und gemeinsam gefeiert. Entsprechend hoch ist das 

Engagement der Mitarbeiter. Charakteristisch für dieses Team aus unterschiedlichen 

Generationen ist es auch, immer wieder offen für Neues zu sein. Obwohl es die Firma nun 

schon fast 40 Jahre gibt, gelingt es ihr überraschend gut, jugendliche Zielgruppen zu 
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erreichen. Sie ist zum Beispiel auf Musikfestivals präsent oder macht spannende Aktionen in 

Social Media.  

Was genau macht also ein fortgeschrittenes Team besser? Hier sind einige Stichworte:  

• Konflikte sind nicht nur erlaubt, sondern werden auch produktiv gemacht. Kreative 

Konfliktlösung ist gefragt. Es gibt keine Sieger und Verlierer im Konflikt – nur 

gemeinsames Lernen. Zu viel Harmonie ist verdächtig.  

• Es gibt klare Maßstäbe für den Erfolg. Kritisches Feedback ist wichtig. Alle sollen 

jederzeit wissen, wo das Team steht. Unangenehme Wahrheiten sollen und dürfen 

alle jederzeit aussprechen.  

• Ziele werden gemeinsam definiert, regelmäßig diskutiert und, wenn nötig, auch mal 

in Frage gestellt. Ist ein Ziel erreicht, feiern alle gemeinsam den Erfolg.  

• Talent ist wichtiger als Hierarchie. Die Teammitglieder verstehen immer mehr, was 

sie selbst können und was die anderen im Team können. Fortbildung ist wichtig. Das 

Team will Potenziale entwickeln. Wer besondere Fähigkeiten hat, darf besondere 

Aufgaben übernehmen.  

• Das Team spricht nach außen mit einer Stimme. Meinungsverschiedenheiten werden 

intern ausgetragen und nicht vor Externen. Was gemeinsam beschlossen wurde, 

tragen alle mit.  

• Es herrscht bereits viel Vertrauen. Alle wissen, dass es gute und schlechte Zeiten gibt 

und man für Misserfolge ebenso gemeinsam die Verantwortung übernehmen muss, 

wie man Erfolge zusammen feiert.  

• Der zunehmend positive Spirit des Teams strahlt nach außen und steckt andere an. 

Ein fortgeschrittenes Management-Team zum Beispiel inspiriert die Mitarbeiter. 

Wissen wird gerne geteilt. Erfolgreiche Teams helfen anderen Teams.  

Klingt das gut für Sie? Könnte das Ihr Team sein? Dann sind Sie jetzt vielleicht neugierig, 

was das virtuose Team noch besser macht.  
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We are the champions: Das virtuose Team   

 

Am liebsten würde ich Ihnen jetzt ein Paradebeispiel für ein virtuoses Spitzenteam 

präsentieren. Leider sind solche Beispiele noch sehr selten. Mein Kurs heißt nicht umsonst 

Spitzenteams der Zukunft – in der Gegenwart können Sie schon stolz auf jedes Team sein, 

das den fortgeschrittenen Level erreicht hat. Genau wie wir auf dem Weg zu einer neuen 

Wirtschaft gerade einmal die ersten Schritte gehen, gibt es auch bei Teams noch sehr viel 

Entwicklungspotenzial. Immer wieder habe ich jedoch auch schon Teams kennengelernt, die 

nah an der Virtuosität dran waren. So zum Beispiel ein Management-Team bei einer 

holländischen Bank, in dem die Teamrollen nahezu perfekt ausbalanciert waren. Nach drei 

Jahren zerfiel dieses Team, weil drei Teammitglieder sich für neue, individuelle 

Karrierechancen in anderen Unternehmen entschieden hatten.  

Was ich während der drei Jahre bei dem Management-Team dieser Bank erlebt habe, war 

vor allen Dingen eine Offenheit und Ehrlichkeit, wie sie heute noch ganz selten ist. Jeden 

Tag wurde Klartext geredet. Es gab keine Tabus, nichts Negatives wurde versteckt oder 

schöngeredet. Dabei wurden die Teammitglieder untereinander – jetzt kommt das 

Entscheidende – niemals persönlich oder verletzend. Die Grundhaltung war: Das sind die 

Fakten, die sehen wir uns an und dann entscheiden wir gemeinsam, was als nächstes zu tun 

ist. Wenn uns die Fakten nicht gefallen, dann spielt dabei keine Rolle, wer „schuld“ ist, denn 

die Tatsachen lassen sich jetzt auch nicht mehr ändern. Es müssen Lösungen her! Angst vor 

Bloßstellung oder Verurteilung war in diesem Team also völlig unbekannt. Die 

Teammitglieder waren jederzeit bereit, ihren Standpunkt zu ändern, wenn sich im Team-

Dialog neue Perspektiven ergaben.  

In einem gewissen Sinn war dieses Team konfliktfrei. Jedoch nicht so, wie Anfängerteams 

manchmal – scheinbar – konfliktfrei sind. Es wurde ja nichts unter den Teppich gekehrt. 

Differenzen waren einfach so selbstverständlich und wurden so offen besprochen, dass sie 

sich für die Teammitglieder gar nicht mehr wie „Konflikte“ anfühlten. Da 

Meinungsverschiedenheiten nie auf die persönliche Ebene gezogen wurden, kamen auch 
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keine negativen Gefühle ins Spiel. Statt Konflikten hatte dieses Team „Proflikte“ – 

Reibungen, deren Energie sich positiv und produktiv auswirkte. Es war beeindruckend zu 

erleben, wie viel des heute noch verbreiteten beruflichen Stresses allein durch diese Art des 

Umgangs der Vergangenheit angehörte.  

Gerne erinnere ich mich auch an die Zeit, als unsere Trainingsfirma „Cat Consultants“, die 

meine Frau Jaqueline und ich Anfang der 1990er-Jahre gegründet hatten, mit den Firmen 

der anderen Trainer Jeanette, John und Jan die gemeinsame Marke SDCT schufen. Die 

Abkürzung SDCT steht für „Some Dreams Come True“ – die witzige Geschichte zu diesem 

Namen habe ich in meinem ersten Buch erzählt. Tatsächlich haben wir Trainer uns damals 

eine Zeit lang als ein Dreamteam empfunden. Für praktisch jeden denkbaren Kundenauftrag 

konnten wir mit unserem Team-Orchester die passende Musik machen – so gut ergänzten 

sich die Teamrollen. Unsere Büros lagen in ganz Holland verstreut und wir hatten nicht mal 

einen Kooperationsvertrag – alles war allein per Handschlag vereinbart. Trotzdem lief die 

Zusammenarbeit wie am Schnürchen. Nicht nur, weil wir sämtliche Teamrollen abdecken 

konnten und uns regelmäßig offen und ehrlich austauschten. Sondern vor allem auch, weil 

wir absolutes Vertrauen zueinander hatten.  

Merkmale eines virtuosen Teams  

• „Proflikte“ statt Konflikte: Meinungsverschiedenheiten sind völlig selbstverständlich. 

Sie werden produktiv genutzt – auf der Sachebene und bei guter Stimmung.  

• Radikale Offenheit und Ehrlichkeit: Nichts wird versteckt, niemand redet um den 

heißen Brei, keiner positioniert sich. Die Angst, wegen Fehlern angeprangert zu 

werden, gehört der Vergangenheit an.  

• Alles dreht sich um Ziele und Talente: Für jedes Ziel gibt es die passenden Leute – 

umgekehrt setzen sich Talente die passenden Ziele.  

Vertrauen ist selbstverständlich: Es ist gut, über das Thema Vertrauen offen zu 

sprechen. Doch in virtuosen Teams ist das gar nicht mehr nötig. Vertrauen ist die 

natürliche Basis für alles.  

Flow-Erlebnisse: In virtuosen Teams stellt sich immer häufiger ein echter Flow ein. 

Alles scheint selbstverständlich zu fließen. Abstimmung gelingt spontan und mit 

Leichtigkeit. Die Stimmung ist überragend gut.  

• Augenhöhe: Die Teammitglieder sind absolut gleichgestellt. Es gibt weder formelle 

noch informelle Hierarchien. Auch herrscht keine Dominanz der Extravertierten 

gegenüber den Introvertierten.  

• Jamming: Einer wirft eine Idee in den Raum, die anderen greifen sie auf und 

entwickeln sie weiter – so kommen virtuose Teams zu Fortschritten.  

• Belohnungen teilen: Bei Erfolg wird das Team belohnt, nicht einzelne Mitglieder. Für 

gleiche Beiträge gibt es gleiches Geld.  

Ich bin mir sicher, viele von Ihnen haben ähnliche Erfahrungen gemacht, wie ich sie als 

Ansätze virtuoser Teams beschrieben habe. Da hat mal eine Zeit lang in einem Team wirklich 

alles gepasst. Auf diesen Erfahrungen lässt sich in Zukunft aufbauen. Sie sind Vorboten der 

neuen Welt der Wirtschaft. Oft genügt es, eine Ahnung bekommen zu haben, was Teams 

leisten und wie Menschen über sich hinauswachsen können. Diese Ahnung lässt viele nicht 

mehr los – bis sie eines Tages mehr und mehr das Umfeld vorfinden, in dem sie einen 

echten Flow erleben können.  
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Ein bisschen Team-Mathematik …   

• Für Gurkentruppen gilt: 1 + 1 = -1  

• Für fortgeschrittene Teams gilt: 1 + 1 = 2  

• Für Virtuosen-Teams gilt: 1 + 1 = >3  

Dieses Whitepaper soll auf keinen Fall den Eindruck erwecken, ein virtuoses Team zu haben 

sei kaum erreichbar. Ja, es stimmt – vielfach existieren heute erst Ansätze zu virtuosen 

Teams. Das was wir jetzt an Zusammenarbeit haben ist eine ganz normale Reaktion auf 

einen abnormales Umfeld! Doch der Weg zum Virtuosen ist nun mal ein langer Weg der 

kleinen Schritte. Ich kann alle nur zu diesen kleinen Schritten ermutigen! Übung macht den 

Meister – das gilt sowohl für Individuen als auch für Teams. Also: Hören Sie niemals auf zu 

üben! So machen es Virtuosen.  

 

Rewind  

♫ Ein echtes Team ist eine Gruppe von fünf bis acht Menschen, die ein gemeinsames Ziel 

hat, das zu erreichen den Einsatz unterschiedlicher Talente erfordert. 

♫ Den Weg vom Einsteiger über den Fortgeschrittenen zum Virtuosen gibt es nicht nur für 

Individuen in einzelnen Teamrollen, sondern auch für das gesamte Team.  

♫ Virtuose Spitzenteams sind heute noch selten. Hier herrschen Offenheit und Vertrauen in 

einem Maß, das echte Flow-Erlebnisse ermöglicht.   


