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Organisation 

Dieses Dokument von Prof. Dr. Markus Meier entspricht noch nicht 

den Richtlinien von thekey to innovation. Der Inhalt dient dem inter-

nen Gebrauch der ETH Zürich. 
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1 Überblick 

Eine Produkt-Entwicklung wird nie durch eine Person alleine erfolgen. 

Immer ist es eine Gruppe von Personen, die unterschiedliches Wissen 

und Erfahrungen zu einem Ganzen vereinen. 

Die Bedeutung dieser Entwicklungsgruppe, deren Organisations-

form und die Zusammenarbeitsregeln mit den darin auftretenden 

Konflikten und Verhaltensmustern, werden uns in diesem Kapitel 

begleiten.  

In der Praxis hat es sich mit aller Deutlichkeit gezeigt, dass dem 

„Wie“ der Zusammenarbeit grösste Aufmerksamkeit zu widmen ist, 

besonders in Entwicklungsprojekten. Vielfach scheitern Arbeiten nicht 

an der Technik, nicht an Sachfragen, sondern an den menschlichen 

Aspekten, welche nicht oder unzureichend berücksichtigt wurden. 

Mit dem Wandel unserer Unternehmensstrukturen von der hierar-

chischen Autorität zur Prozessautorität hat sich die Form der Zusam-

menarbeit stark zugunsten der Teamorganisation gewandelt bzw. 

befindet sich in mitten des Wandels. 

 

Bild (B001orgZ) Arbeiten im Team 
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2 Verschiedene Organisationsformen 
in einem Unternehmen 

Die meisten Unternehmen sind durch Organisationsformen (auch 

Aufbauorganisation genannt)  geprägt, welche klare Bereichstren-

nungen und Hierarchien zeigen. Man nennt diese Organisationen 

Linien- oder Bereichsorganisation. 

2.1  Linienorganisation 

Geschäftsführer
Stab, Q-Stelle, 
Sekretariat

Marketing/ 
Vertrieb

Produktion +
Logistik

Finanzen +
Controlling

Marketing
Vertrieb
Ersatzteidienst
Service

Konstruktion
Prototypenbau
Normen
…

Arbeitsvorbe-
reitung
Fertigung
Einkauf

Personalwesen
Buchhaltung
…

Technik

Produkt-Segmente des Unternehmens
Produkt A
Produkt B
Produkt C

 

Bild (B002orgZ) Konventionelle Aufbau-Organisation 

Diese Organisation unterscheidet die einzelnen Produkte (A, B, C) 

nicht in der Organisationsstruktur. Der Nachteil ist, dass die Produkte 

ohne Priorisierung oder Fokus dastehen und die Förderung im Unter-

nehmen aber auch am Markt weniger gezielt ist. 

Diese Organisationen sind immer dann sinnvoll, wenn es um das 

klar festgelegte Tagesgeschäft geht, wo die gegenseitige Abhängig-

keit bzw. der Informationsfluss klein ist, oder bei klar definierten Auf-

gaben mit Verantwortungsteilung. 
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Nachteilig daran ist der sequentielle Informationsfluss (tayloristi-

scher Ablauf) und die Gefahr von Informationsverlust bzw. Informati-

onsverfälschung von Bereich zu Bereich, vielfach sogar zwischen den 

einzelnen Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen. Bei einer Produkt-

Entwicklung ist dies inakzeptabel, weil damit keine Produkte entste-

hen können, welche das Marktbedürfnis treffen. 

 

Bild (B003orgZ) Schwerfälliger und unsicherer Informationsfluss 

2.2 Spartenorganisation 

Viele Unternehmen organisieren sich infolge dieser fehlenden Fokus-

sierung um und bilden spartenorientierte Strukturen. 

In dieser Organisationsform sind einzelne Funktionen anzutreffen, 

die noch zentral organisiert werden (siehe im Bild z. B. die Produktion 

und Administration). 
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Bild (B801orgZ) Spartenorientierte Aufbauorganisation 

2.3 Projektorganisation 

In Unternehmungen, wo anspruchsvolle technische Anlagen verkauft, 

projektiert und gebaut werden, haben die Information und die Koor-

dination über die Bereiche hinweg grosse an Wichtigkeit. Eine Matrix-

Organisation wurde geschaffen, auch unter dem Namen Projektorga-

nisation bekannt. Projektleiter koordinieren, leiten und steuern nun 

die Aufträge quer durch einen weiterhin hierarchisch organisierten 

Betrieb. Wir könnten die Projektleiter auch als Informations-Läufer in 

bestehenden Ablaufstrukturen bezeichnen. 

 

Bild (B801orgZ) Matrix-Organisation (Projektorganisation) 

Ausgestattet mit allen notwendigen Kompetenzen, dem Wissen und 

den Werkzeugen des Projekt-Managements werden die Projekte 

durch die Projektleitung bereichsübergreifend der Vollendung entge-

gen koordiniert. Bezeichnend an dieser Organisation ist, dass die 
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Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihren Bereichen verbleiben und 

nur kurzfristig von der Projektleitung zugewiesene Projektaufgaben 

erfüllen und sich danach wieder anderen, bereichsinternen Aufgaben 

widmen können. Die Projektleitung ist häufig direkt der Geschäftslei-

tung oder einem anderen Bereich personell angegliedert. 

Die Vorteile dieser Organisationsform ist offensichtlich: 

Projekte können quer über die Bereiche (oder auch Sparte) formu-

liert werden und zielorientiert bearbeitet werden. Auch werden die 

Informationen weniger gefiltert und sind somit qualitativer.  

Nachteilig ist, dass die Projektmitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 

Prioritätskonflikte geraten können und häufig die Frage stellen: „Ist 

die Aufgabe in einer Linie oder im Projekt prioritär?“ 

Welche Organisationsform soll nun für Entwicklungen angewandt 

werden ? 

• Die Linienorganisation hat sich als absolut unzureichend erwie-

sen, weil der Ablauf (Ablauforganisation) durch das sequentiel-

le Vorgehen zu lange dauert und dabei viele wichtige Informa-

tionen verloren gehen können. Der Ablauf zwischen den Linien 

ist meist mittels Dokumenten organisiert.  Eine Linieneinheit 

startet ihren Prozess, wenn das Eingangsdokument (z. B. Spezi-

fikation des Kunden)  vorliegt. Man spricht auch von doku-

mentbasierter Ablauforganisation. Die Linienorganisation eig-

net sich jedoch z. B. für die Weiterentwicklung bestehender 

Produkte, die sogenannte Produktpflege. 

Ablauf der Produkte-Entwicklung in der Linienorganisation

Verkauf

Technik

Produktion

"time to market"
 

Bild (B007orgZ)  Informationsfluss bei der Produkt-Entwicklung 

• Die Spartenorganisation hat vorallem den Vorzug, dass sie sich 

am Markt fokussiert und gezielt Marktsegmente bearbeitet. 
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Auch die kontinuierliche Verbesserung von Produkten ist in der 

Sparte sehr effektiv. Probleme mit dieser Organisationsform 

treten vor allem auf, wenn es sich um Produkt-

Neuentwicklungen handelt. Die Sparte selber hat, vor allem in 

kleineren und mittleren Unternehmen, die kritische Grösse 

nicht, um ein Entwicklungsteam bereitzustellen, das sich ge-

zielt dieser anspruchsvollen Aufgabe widmen kann. 

• Die Projektorganisation erweist sich als sinnvoller, weil vollamt-

lich eine Person das ganze Projekt organisiert und begleitet. 

Der Nachteil dieser Organisationsform liegt darin, dass die Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen mit einem Bein im angestamm-

ten Bereich bleiben, dort mit dem Tagesgeschäft belastet sind 

und sich deshalb nicht mit „Leib und Seele“ dem kurzfristig 

zugewiesenen Entwicklungs-Projekt verschreiben können. Rol-

lenkonflikte sind damit vorprogrammiert. 
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3 Team und Gruppe 

Die Organisationsform, die sich am effektivsten für Entwicklungspro-

jekte eignet,  ist erwiesenermassen die Teamorganisation. 

"Das Team ist ein soziales Gebilde auf Zeit, in der Menschen zur Errei-

chung eines besonderen, „einmaligen“ Ziels zusammenarbeiten." 

Dabei sind zwei Kernaussagen wesentlich: 

• Die Organisationsform ist auf Zeit; nach Ablauf dieser Zeit wird 

das Team wieder aufgelöst  

• das Ziel ist einmalig. Die Organisationsform wird selten für 

wiederkehrende Aufgabenstellungen verwendet. 

Ein Team ist auch während des Projektes kein starres Gebilde, son-

dern wird sich im Verlaufe eines Projektes den Phasen „sanft“ anpas-

sen und verändern (neue Mitglieder stossen zum Team, andere 

Disziplinen werden wichtiger,  neue Teil-Gruppen werden gebildet 

etc.). Schwierig ist diese Organisationsform deshalb, weil das Denken 

und Handeln in unserer Gesellschaft nicht (oder noch nicht) die dafür 

notwendige Basis zur Eigeninitiative und Eigenverantwortung schafft. 

Wir sind an Obrigkeiten, Befehlsgeber gewohnt. In uns steckt das 

Bedürfnis nach Orientierung und Sicherheit. Die neue Arbeitsform, 

auf Selbstinitiative und -verantwortung ausgerichtet, macht vielen 

Menschen Angst. 

Die Verbindlichkeit "ich führe dies durch", "ich zeichne mich ver-

antwortlich für...", "ich mache meinen Teil perfekt" und das Ver-

trauen in die Arbeit des Kollegen bzw. der Kollegin stellen die Basis 

des Projekterfolges dar. Negativ ist die bildhafte Geschichte von den 

vier Personen namens Jeder, Einer, Irgendeiner und Niemand: 

Eine wichtige Sache war zu erledigen, 

und Jeder war sicher, 

dass Einer es tun würde, 

Irgendeiner hätte es tun können, 

aber Niemand übernahm es. 

Einer wurde ärgerlich, 

weil es die Sache von Jedem war. 

Jeder dachte, 

Irgendeiner könnte es erledigen, 

aber niemand merkte, dass Jeder es nicht tun würde. 

Es endete damit, 

dass Jeder Einem die Schuld gab, 

als Niemand tat, 

was Irgendeiner hätte tun können. 
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Für die Teamorganisation gilt: 

• Das Team zeichnet sich durch Denken und Entscheiden auf Ar-

beitsebene aus 

• Das Team leistet nicht nur ausführende Arbeit, sondern ist 

auch für seine innere Organisation verantwortlich 

• Jedes Teammitglied ergreift Initiative und übernimmt 

Verbindlichkeit. 

Teamarbeit ist dort sinnvoll, wo komplexe, interdisziplinäre Abhän-

gigkeiten bestehen, wenn komplexe Informationsverknüpfungen 

vorliegen, wenn Lösungswege und Entscheide nicht klar und eindeu-

tig sind, sondern abgewogen werden müssen, wenn viele Aspekte 

unterschiedlicher Disziplinen einfliessen, wenn Kreativität gefragt ist 

usw., also ideal bei Entwicklungsprojekten. 



 
 

 Organisation 

 11 

4 Das Entwicklungsteam 

In einer Entwicklung ist die folgende Organisationsstruktur häufig 

anzutreffen, die sich auch bestens bewährt hat: 

 

Bild (B006orgZ) Die Struktur der Teamorganisation 

Die Aufgabenteilung und Anforderung an die einzelne Gruppe ist im 

Folgenden erläutert. 

4.1 Teamführung 

Diese Organisationsform darf nicht als chaotisches, antiautoritäres 

Gerüst verstanden werden. Der Unterschied zu konventionellen Hie-

rarchieformen liegt in der Art und Weise „wie geführt wird“. Hier 

wird von teamorientiertem kooperativem Führungsstil gesprochen. 

Das bedeutet, dass der Teamleiter oder die Teamleiterin Prozessauto-

rität auf Zeit hat. 

Von der Teamleitung werden folgende Kompetenzen erwartet: 

• hohes Fachwissen auf einem oder mehrere Teilgebiete des zu 

entwickelnden Produktes, 

• Methodik, Didaktik  

• Organisation (Projektmanagement, ...) 

• in unternehmerischen Fragen (Entscheidungsfähigkeit, Blick für 

das Ganze, vernetztes Denken, Durchsetzung) 
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• in sozialen Belangen  

Zu den konkreten Aufgaben des Teamleiters bzw. der Teamleiterin 

gehören: 

• Projekt strukturieren leiten und überwachen 

• Organisatorische Aspekte wie zu Sitzungen einladen, Traktan-

den festlegen, Besprechungen und Moderationen vorbereiten, 

leiten usw. 

• Stärken bzw. Schwächen der Teammitglieder erkennen, Chan-

cen und Risiken erkennen und Synergien schaffen, Konflikte 

erkennen und lösen. 

• Informationen und Resultate des Teams sammeln, daraus neue 

Aufgaben strukturieren und diese an die Mitglieder verteilen 

(Bemerkung: auch hier eine Erfahrung, welche die Studieren-

den immer wieder machen: Teamarbeit bedeutet nicht, ge-

meinsam an einer Tätigkeit zu arbeiten, sondern die Aufgabe 

geschickt zu verteilen und wieder zu einem Ganzen zusam-

menzufügen und somit die Effizienz zu steigern.) 

• Termine überwachen 

• Als Motivator und Taktgeber der Gruppe zu fungieren 

• auch selber ein Mitglied  zu sein und aktiv mitzuhelfen 

• als Sprachrohr bzw. Kommunikator nach aussen aufzutreten 

und damit auch die Aufgabe der Akzeptanzförderung im Um-

feld zu bewältigen; Resultate präsentieren. 

Eine zwischen den Mitgliedern rotierend gestaltete Teamleitung ist 

denkbar und wird teilweise erfolgreich angewendet, ist aber etwas 

aufwendiger.  

 

Bild (B008orgZ) Anforderungen an die Teamleitung 
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Diese Ausführungen zeigen, dass in Bezug auf die Wahl der Teamlei-

tung keine Kompromisse eingegangen werden dürfen, sondern nur 

die besten Kandidaten bzw. Kandidatinnen in jeder Beziehung in 

Frage kommen. 

Wie sich diese Teamleiterinnen bzw. Teamleiter verhalten sollten, 

geben folgende Regeln wieder: 

Goldene Regeln für motivierendes Führungsverhalten 

• Information optimieren 

• Zur Zielsetzung und -erreichung anleiten 

• Periodisch Standortbestimmung / Bewertung durchführen, Zeit-

punkt für Intervention erkennen 

• Verständnis für das Menschliche auf der Gegenseite zeigen, 

Spannungen abbauen 

• Den anderen Teammitgliedern Vertrauen, Hilfsbereitschaft und 

Sympathie entgegenbringen 

• Vorbildlich wirken bzw. vorausgehen 

• Zuverlässigkeit beweisen 

• Durch Sachlichkeit den Überzeugungsprozess positiv gestalten 

• Zur Leistung motivieren 

• Durch gute Fragen das Mitdenken herausfordern 

• Gut und geduldig zuhören 

• Erfolge bewusst machen, verdiente Anerkennung gewinnend 

aussprechen 

• Kritik in Gestalt förderlicher Anregung klar kommunizieren und 

Hilfe vermitteln 

• Durch Erfüllen eigener Versprechen die gute Beziehung bestä-

tigen 

• Gut und interessant instruieren 

• Optimale Einführung in Aufgabe und Verantwortung 

• Anpassung der Aufgabenstellung an die Fähigkeiten 

• Gutes Teamklima fördern und den Arbeitsplatz optimieren 

• Mitsprache und Mitbestimmung ermöglichen, Dominanzen 

mindern 

• Förderung und Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen 

• Gerecht und erfolgsbasiert entlohnen und befördern 

Merke: Führen im Team heisst, andere zum Erfolg kommen zu las-

sen! 
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4.2 Die Teammitglieder 

Wenden wir uns zuerst der Grösse eines Teams zu. Hier gilt es, zwei 

Widersprüche in eine Einheit umzuwandeln: Die Forderung nach 

möglichst viel Informationen aus den verschiedenen Fachwissen ten-

diert zu grossen Teams; enge Zusammenarbeit und unkompliziertes 

„Management by Zuruf“ bedingen hingegen kleine Teams. Wo ist 

das Optimum? 

 

Bild (B009orgZ) Die Teamgrösse bestimmt die Effizienz 

Die besten Erfahrungswerte liegen bei Teamgrössen von 5 - 8 Perso-

nen. Nicht jedes Projekt ist mit dieser Grösse in der dafür vorhande-

nen Zeit realisierbar. Bei Bedarf von grösseren Teams empfiehlt es 

sich, entweder klar abtrennbare oder exakt beschriebene Aufgaben-

teile an externe Teams in oder ausserhalb des Unternehmens ab-

zugeben, die dann linienähnlich oder auch wieder teamorientiert 

(Satelliten-Teams) arbeiten können und vom Kernteam betreut und 

überwacht werden. Diese Aufspaltung des Gesamtprojektes bedingt 

eine Modulstruktur des Objektes mit klar definierten Schnittstellen 

und klaren Aufgabenbeschreibungen. Die ist eine der wichtigsten 

Aufgaben des Projektleiters. 

Die Auswahl der Teammitglieder ist ein Punkt, dem grösste Beach-

tung zu schenken ist. Selbstverständlich sind vorerst Mitglieder zu 
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wählen, welche zusammen die notwendige Fachkompetenz abde-

cken. Notwendige Fachkompetenzen sind z. B. 

• mechanische Konstruktion 

• elektrische Konstruktion 

• Verfahrenswissen 

• Engineeringkompetenz 

Neben diesen rein fachlichen Anforderungen an die Teammitglieder 

sollten auch deren psychologischen Aspekte möglichst systematisch 

beachtet und berücksichtigt werden. 

Die optimalen Eigenschaften von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

zur Integration in ein Team lässt sich beschreiben als ein Mensch mit 

• einer aktiv gestalteten Lebenseinstellung (ergreift die Initiative) 

• positivem Menschenbild (sieht seine Kollegen als Partner und 

nicht als Gegner / Konkurrenten und anerkennt die Leistungen 

der Kollegen und Kolleginnen) 

• gesundem Selbstwertgefühl (in der Mitte zwischen einer sehr 

geringen und einer übersteigerten Selbsteinschätzung) 

 

Bild (B010orgZ) Das sachlich-soziale Gleichgewicht des Teammitarbeiters 

Wir alle haben unterschiedliche Stärken und Schwächen in unserer 

Prozesskompetenz und unterschiedliche Charakteren. 

Einen Eindruck von den unterschiedlichen Reaktionen der ver-

schiedenen Charakteren gibt das folgend beschriebene Experiment in 

einer Gruppe von Personen: Die Teilnehmer werden vom Moderator 

vorgängig gebeten, ihre unmittelbare Reaktion auf den Auftrag "Tra-

gen Sie diesen Tisch nach draussen!" auf eine Karte zu schreiben. 
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Dieser kleine Auftrag kann eine Vielfalt von Reaktionen auslösen, wie 

z. B. "warum?", "o.k., wer hilft?", "passt er durch die Türe?", "wie-

so ich?", "wo draussen?". Dieses Experiment zeigt, dass die einen 

den Auftrag hinterfragen, andere sofort in Planung übergehen und 

wieder andere den Auftrag sofort ausführen wollen.  Eine Möglich-

keit, Ausgewogenheit und maximale Leistungsfähigkeit im Team zu 

beurteilen, ist z. B. in den Theorien von Margerison & Mc Cann gege-

ben, die auf der Grundlage von C.G. Jung beruhen. Danach sind 

Verhaltensmuster und Neigungen von Mitarbeitern und Mitarbeite-

rinnen zu einem grossen Teil angeborene Charaktereigenschaften, 

die als Modell in einem Rad dargestellt werden. 

1
1
1
1
1
1
1

r 1

Bewerter

Entscheider

Macher

PrüferBewahrer

Berater

Kreativer

Ueberzeuger

 

Bild (B011orgZ) Der Team-Charakterkreis nach Margerison und Mc Cann 
(1990) 

Berater : 

 

• sammelt Informationen, stellt sie zusammen, 

erarbeitet Grundlagewissen, klärt Details ab 

• ist kein Organisator, kein Entscheider 

Kreativer: 

 

• bringt Neues ein, experimentiert 

• ordnet sich nur schwer ein 

• überwirft sich gerne mit anderen, aber sorgt 

für frischen Wind 

Überzeuger : 

 

• behält den Überblick 

• arbeitet eher im Groben und weniger im De-

tail 

• kann motivieren, präsentieren, überzeugen 

• ist aufgeschlossen gegenüber Neuem 
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Bewerter : 

 

• prüft Informationen sorgfältig für die Umset-

zung 

• schätzt Aufwendungen zur Erreichung des 

Ziels realistisch ein 

• ist gerne in Versuchs- und Prototyp-Phase und 

weniger in Serien-Aufgaben / Routine 

Entscheider : 

 

• organisiert Projekte, Kapazitäten 

• setzt Ideen in Taten um 

• Krisen, technische Probleme spornen ihn an, 

diese zu überwinden 

• bevorzugt Hierarchien und klare Strukturen 

• steht seinen Mitarbeitern eher unpersönlich 

gegenüber und schätzt deren Leistungen oft 

negativ ein 

Macher : 

 

• führt seine Aufgaben zielsicher, mit 

Durchhaltevermögen und zuverlässig durch 

• ohne ihn bleiben viele Details liegen 

• Routine stört ihn nicht 

Prüfer : 

 

• kann sich lange und intensiv mit einem Detail 

befassen 

• spürt Schwachstellen und Fehler auf 

• ist eher zurückhaltend und wenig kontakt-

freudig 

Bewahrer : 

 

• ist eher skeptisch gegenüber Neuem 

• stabilisiert Emotionen im Team 

• hilft, stützt Schwächere wo nötig 

 

Ausgewogenheit im Team würde bedeuten, Mitglieder zu finden, die 

nebst der in erster Priorität notwendige fachlichen Kompetenz unter-

schiedlichen, im Kreis verteilten Charakteren angehören.  

Teammitglieder sind die Basis für erfolgreiche Projekte; es lohnt 

sich, einige Charakterzüge, individuelle Stärken als Erfolgsfaktoren für 

erfolgreiche Projekte zu formulieren: 

• Zusammenhänge erkennen, vernetzt denken 

• sich auf einen Aspekt konzentrieren und wieder lösen können 

• kurzfristige Ziele erkennen, Realitätssinn 

• kreative Ideen einbringen, sich lösen können von Paradigmen, 

Visionen entwickeln 

• Zeitgefühl haben 

• hinterfragen, analysieren 

• plan- und zielgerichtet arbeiten, Durchsetzungsvermögen 
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• Optimismus, Entschlussfähigkeit 

• Zuverlässigkeit, Integrität 

• Kameradschaft, Motivationskraft, andere unterstützen. 

Das Zusammenwachsen zu einem effizienten und starken Team 

braucht viel Zeit. Jede Gruppe besteht zunächst aus Einzelpersonen 

mit unterschiedlichen Erfahrungen und Erwartungen. Durch gemein-

sames Vorwärtskommen durch Hochs und Tiefs, aber auch durch z. B. 

Erlebnisse auf privater Ebene wächst eine Gruppe zum Team und 

steigert sich dann in der Leistung kontinuierlich. Die notwendige Zeit 

für diesen Prozess wird vielfach unterschätzt. 

In jedem Team gibt es die sogenannten "Alpha-Tierchen" und die 

"nicht Alpha-Tierchen". Für das Gleichgewicht ist es wichtig, dass die 

"schnelleren, aktiveren und initiativeren" Mitglieder des Teams den 

"nicht Alpha-Tierchen" auch ihren Spielraum lassen und ihnen eben-

falls Arbeitspakete übergeben, auch wenn es zu Beginn den Anschein 

hat, alleine ginge es schneller. Andererseits müssen die letztgenann-

ten Mitglieder ihre diesbezüglichen Schwächen erkennen und sich 

bemühen, mit maximaler Leistung ihren Platz in der Gruppe zu erfül-

len. 

4.3 Aufgabenteilung im Team 

Auch die Teamarbeit basiert auf Arbeitsteilung, jedoch, verglichen mit 

Linienorganisation, auf viel kleineren Organisationseinheiten und in 

viel dynamischeren Zuordnungen. 

Innerhalb von Entwicklungsprojekten hat es sich bewährt, die Ar-

beitszuteilung wiederum in zwei Dimensionen durchzuführen: 

• vertikal eher organisatorische und "langfristige" Aufgaben 

• horizontal auf Module bezogene Teilverantwortungen von 

Entwicklungen. 
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Bild (team4'3-1) matrixorganisierte Arbeitsteilung innerhalb eines Ent-
wicklungsteams 

Organisatorische Arbeitsteilung 

Neben eigentlicher Entwicklungsarbeit steht eine Vielzahl von eher 

organisatorischen Aufgaben an: 

• Kommunikationsplattform / Berichtswesen unterhalten 

• Dokumente strukturieren 

• CAD-Erstellung standardisieren 

• Kosten überwachen 

• Produktion konzipieren 

• Lieferanten koordinieren 

• Teamleitung  

Die Arbeiten werden gelistet und gruppiert und den Teammitgliedern 

in ihre Verantwortung übergeben. 

Modulbezogene Arbeitsteilung 

Ein Produkt besteht meist aus verschiedenen, mehr oder weniger 

unabhängigen Baugruppen bzw. Modulen, welche in die Verantwor-

tung von Teilgruppen / Teilteams übertragen werden können. Die 

Teilteams können dabei zum Kernteam gehören oder extern organi-

siert sein. Solche modulbasierte Teilteams werden definiert und erhal-

ten ihre Verantwortung zugeteilt. 

Die verschiedenen Verantwortlichkeiten, sowohl in vertikaler als 

auch horizontaler Ausrichtung, werden vielfach in Personalunion, d. h. 

einer einzelnen Person übertragen. 
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4.4 Die Teamzusammensetzung während der 
verschiedenen Entwicklungsprozesse 

Während einer Produkt-Entwicklung ändern sich Themenbereiche 

kontinuierlich, so ist beispielsweise im Markt-Leistungs-Prozess die 

Thematik des Marktes und der Kunden im Zentrum. Während der 

frühen Entwurfsphase sind es konstruktive Aspekte, in der späteren 

Entwurfsphase schiebt sich der Schwerpunkt in Richtung von Produk-

tionsthemen. Gegen Abschluss der Entwicklung hat das Marketing 

wieder eine grössere Bedeutung, usw. 

Mit diesem Wechsel der Bedürfnisse wechselt auch der Schwer-

punkt der Teamzusammensetzung dynamisch. Einzig permanent im 

Kernteam verbleiben Personen wie beispielsweise der Teamleiter, eine 

Person aus dem Marketing und evtl. aus der Produktion. 

In der folgenden Grafik wird diese Dynamik dargestellt. 

 

Prozess 

Team-Mitglieder Markt-Leistung 

Positionierung 

Konzept Entwurf Dokumentation Realisation Markt-Einführung 

Marketing 4 3 2 3 2 4 

Verkaufs 3 2 1 1 1 3 

Kunde 3 1 1 1 1 2 

Kundendienst 3 1 1 1 1 3 

Montage 2 2 3 3 3 2 

Prüfstand 2 1 2 3 3 2 

Versuch / Labor 2 3 2 2 3 1 

Fertigung 2 2 3 4 4 2 

Entwicklung / 
Projektleitung 

3 4 4 4 4 3 

Steuerung 2 3 4 4 4 2 

Qualitätssicherung 3 2 2 3 2 3 

 

Bedeutung:  

4: Schwergewicht, 3: sehr wichtig, 2: wichtig, 1: teilweise notwendig 
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Verschiedene Gruppen und Informationsträger werden temporär in 

das Team integriert und nach Abschluss des Prozesses teilweise wie-

der ausgegliedert.  

Hier einige Bemerkungen zu den Gruppen: 

• Aussendienst-Verkaufs-Mitarbeiter, ausländische Ver-

triebsorganisationen: 

Am nächsten beim Kunden sind die Aussendienst-Mitarbeiter, 

die Informationsträger von Kundenbedürfnissen / -

unzufriedenheiten, aber auch von der Marktsituation. Dabei ist 

es wichtig, die regional unterschiedlichen Märkte mit ihren star-

ken Bedürfnisunterschieden zu kennen; so darf z. B. der Ver-

kaufsmitarbeiter von Deutschland nicht für diejenigen aus den 

USA stellvertretend arbeiten. 

Die Integration der Verkaufsmitarbeiter ist häufig aus geo-

graphischen oder sprachlichen Gründen sehr aufwendig und 

sollte deshalb auf wenige, gezielte Treffen minimiert sein. Viele 

Fragen können auch mittels schriftlicher, telefonischer Umfra-

ge (Videokonferenz) oder Checkliste abgeklärt werden. 

• Kundendienst: 

In der Phase der Stärken-Schwächen-Analyse lohnt sich das 

Hinzuziehen des Kundendienstes. Diese Mitarbeiter sind eng 

mit den Schwächen und Unzulänglichkeiten der Maschine im 

Betrieb des Kunden und dadurch mit dem Bedürfnis des Kun-

den vertraut. Nennen wir dies die ausserbetrieblichen Stärken 

und Schwächen.* 

• Montage-Prüfstand: 

Hingegen ist das Montage-Prüfstand-Personal mit den innerbe-

trieblichen Problemen, der Montierbarkeit, der Einstell- und 

Prüfbarkeit etc. betraut.* 

*Erläuterung: 

Die inner- und ausserbetrieblichen Probleme können durch-

aus unterschiedlich sein und völlig verschiedene Bedeutung 

haben, wie z. B. 

• Das Montagepersonal kritisiert die schlechte Einstellbarkeit 

der Maschine. Dies betrifft den Kunden jedoch nicht, weil 

die Einstellung meist nur einmalig im Lieferbetrieb erfolgt. 

Daraus resultieren z. B. höhere Montagekosten. 

• Der Kundendienst hingegen übermittelt die Kritik des Kun-

den über die schlechte Einstellbarkeit der Maschine. Er 

weist damit jedoch auf die Umrüstbarkeit von einem Ferti-

gungsprodukt auf ein anderes, nachfolgendes hin. Eine Ar-
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beit, die innerbetrieblich nicht anfällt und somit vom Mon-

tagepersonal nicht beurteilt wird. 

• Kunde: 

Ein positiver Nutzen kann erzielt werden, wenn der Kunde 

oder eine Kundengruppe in die Entstehung der neuen M / C-

Generation einbezogen wird. Dabei können die notwendigen 

Informationen direkt fliessen und der Kunde (die Kundengrup-

pe) identifiziert sich mit dem zukünftigen Produkt, weil er des-

sen Entstehungs- und Entscheidungsweg kennt. Auf diese 

Weise werden Widerstände gegen den zukünftigen Kauf einer 

neuen, noch unbekannten Maschine zu einem grossen Teil ab-

gebaut, und es gelangen viele Bedürfnisse in die Anforde-

rungsliste. 

• Externe Beratung: 

Externe Hilfe kann in den folgenden Erstellungsphasen des 

MLP nützlich sein: 

• Systematik der Markt-Leistungs-Analyse 

• Zukunftsprojektionen 

• Suche nach dem neuen Produkt durch Systematik, wie z. B. 

durch „Morphologie“. 

Externe Berater haben den Vorteil, dass sie über eine vom Ta-

gesgeschäft unbelastete Sichtweise verfügen und Methodik-

Kenntnisse durch ihre Beratungstätigkeit besitzen. 

• Entwickler: 

Es wurde schon mehrfach erwähnt, dass die früheste Phase der 

Markt-Leistungs-Definition Kernaufgabe des Marketing ist.  

Das zukünftige Entwicklungsteam kann jedoch den Anforde-

rungen des MLPs nur dann gerecht werden, wenn es auch 

über das notwendige Hintergrundwissen, die „Wenn und 

Aber" verfügt. Dieses Know-how kann nur dann erzielt wer-

den, wenn mindestens ein massgebendes Mitglied des Ent-

wicklungsteams (vorzugsweise der / die spätere Entwicklungs-

leitende) von Anfang an dabei ist, teilweise zum Zuhören, teil-

weise für die aktive Mitgestaltung. 

Diese Forderung nach der Beteiligung des Entwicklungs-

teams verstärkt sich gegen Ende der Ausarbeitung, der Pro-

duktstrategie und -positionierung, um zu gewährleisten, dass 

wohl hochgesteckte, aber dennoch realistische Ziele in das 

Pflichtenheft aufgenommen und teilweise schon richtungswei-

sende Merkmale festgehalten werden. 
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Der Autor ist sich hier der Inkonsequenz der gemachten 

Aussage durchaus bewusst. Obschon in der Produktpositionie-

rung betont wurde, dass diese lösungsneutral erarbeitet wer-

den soll, lässt er an dieser Stelle die „Realisten der Technik“ 

schon mitgestalten. 

Es soll damit auch gezeigt werden, dass in Entwicklungs-

prozessen kein Schwarz-Weiss-Vorgehen existiert, sondern Nu-

ancen nützlich sind. Bei der Teamzusammensetzung für den 

MLP soll einzig verhindert werden, dass die vom Marketing 

festgelegten Merkmale vom Entwicklungsteam zurückgewie-

sen werden, weil diese nicht erfüllbar oder unverstanden sind. 

Andernfalls ist ein langwieriges Hin und Her des Anforde-

rungsdokumentes das Ergebnis. 

Die Anforderungsliste soll eine gesunde Mixtur sein aus dem Zwie-

spalt zwischen 

Marketing :„wir fordern es!“ und Entwicklung : „Das Ziel ist hoch 

und reizvoll, wir versuchen es!“ 

Zur sinnvollen Konsolidierung der einzelnen Schritte ist es wichtig, 

die gewonnenen Erkenntnisse und Folgerungen eines Prozessab-

schnittes abschliessend im erweiterten Team zu präsentieren (Projekt-

Review), um die gemeinsam zu tragende Basis für den nächsten 

Schritt zu legen. 

4.5 Auftraggeber und Lenkungsausschuss 

Auch ein Team kann nicht im freien Raum arbeiten. Aus dem Bedürf-

nis des Teams selber, aber auch aus dem Bedürfnis des Unterneh-

mens, wird das Team durch den Lenkungsausschuss geleitet und 

geführt. 

Der Lenkungsausschuss, worin meist auch die internen Auftrag-

geber (z. B. die Geschäftsleitung) sitzen, wird periodisch vom Team 

über den Stand der Projekte informiert (Review-Meeting). Entwick-

lungsprojekte sind in einzelne Phasen gegliedert. Mindestens nach 

Abschluss jedes Entwicklungsprozesses, teilweise auch während eines 

Prozesses, sitzt das Team (oder zumindest der Teamleiter) mit dem 

Ausschuss zusammen. Das Team präsentiert dabei den aktuellen 

Stand, die möglichen Varianten, deren Bewertung und informiert 

über eigene, gefällte Entscheide; bzw. zeigt die zur Entscheidung 

vorbereiteten Fakten. Es zeigt auch den terminlichen und kostenmäs-

sigen Stand des Projektes. Der Ausschuss setzt sich dabei in aller not-
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wendigen Tiefe ins Bild und entscheidet über die weitere Marschrich-

tung, segnet Entscheide ab, setzt, falls notwendig, neue Ziele und 

Meilensteine. 

Auch dieses Gremium muss teamfähig und handlungsfähig ge-

genüber dem Entwicklungsteam organisiert sein. Die dort aufgebaute 

Teamfähigkeit darf nicht durch hierarchisch dominante Handlungs-

form zerstört werden. Im Gegenteil, solche Sitzungen sollten sinnvoll-

erweise moderiert werden, damit ein gemeinsamer Konsens erarbei-

tet wird. Der Teamleiter muss das Gefühl haben, die Arbeit seines 

Teams werde geschätzt und die Entscheide unterstützt. 

4.6 Der Coach 

Der Teamleiter hat oft eine Doppelfunktion: er muss führen, moderie-

ren und gleichzeitig aktiv im Team mitgestalten. Ein nicht immer 

machbares Unterfangen, weil ihm z. B. die Methodik fehlt. Dann ist es 

sinnvoll, Hilfe von aussen zu holen. Ein Coach wird engagiert. Seine 

Aufgabe ist es, Methoden, Verständnis für Verhaltensweisen und 

Moderationstechniken in das Team einzubringen. Der Einsatz eines 

professionellen, erfahrenen Coaches ist dann sinnvoll, wenn 

• das Arbeiten im Team noch neu ist und sich alle Mitglieder 

noch unbeholfen darin bewegen 

• der Teamleiter in seiner Aufgabe noch lernend ist (terminlich, 

fachlich, menschlich usw.) 

• der Teamgedanke vom Umfeld im Unternehmen nicht getra-

gen, sondern boykottiert wird 

• ein Projekt aus verschiedensten Gründen in eine Krise geraten 

ist. 

Der Coach hilft dem Team in seiner Arbeitsweise genauso wie er auch 

dem Ausschuss zeigt, wie die Zusammenarbeit in Entwicklungsprojek-

ten zu gestalten ist. Er wird jedoch nie Verantwortung abnehmen 

oder selber Entscheide fällen. 

Das Anforderungsprofil an einen Coach ist hoch; humoristisch 

ausgedrückt könnte man ihn als Kapazität zwischen einem Physiker 

und einem Pfarrer bezeichnen. 
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5 Erfolgsfaktoren eines Teams 

Nebst fähiger Teamleitung, bestmöglicher Wahl der Teammitglieder 

und guter Kooperation mit dem Ausschuss liegen noch weitere mass-

gebende Erfolgsfaktoren für die Basis eines erfolgreichen Projektes 

vor, wie z. B.: 

Ziele : Die Ziele des Teams müssen klar und eindeutig 

sein. Dieser Umstand wurde schon bei der Erstel-

lung der Anforderungsliste betont. Die Ziele müs-

sen, obwohl hoch gesteckt, noch realistisch sein. 

Die Ziele müssen von jedem Mitglied verstanden 

und getragen werden. 

Planungs- 

Werkzeuge, 

 

Vor allem der Teamleitung müssen die notwendi-

gen Werkzeuge zur Verfügung stehen, um die 

gemeinsam verfügbare Zeit optimal planen zu 

können. Verschiedene Software-Pakete für Zeit-

management sind heute erhältlich. 

CAx-Werkzeuge: Innerhalb der späteren Phasen des Entwicklungs-

projektes (Hauptprojekt und Detaillierungsphase) 

ist es wichtig, dass das Team auf eine moderne 

Infrastruktur von CAx-Werkzeugen aufbauen 

kann. Eine Neuentwicklung ist auch eine Chance, 

neue Werkzeuge in Betrieben einzuführen. 

Entscheidungs- 

kompetenz : 

Dabei muss klar unterschieden werden zwischen 

verschiedenen Hierarchien von Entscheidungen: 

Linienentscheide: 

Diese sind übergeordnet, z. B. von der Geschäfts-

leitung verfasst, und müssen als Linienentscheide 

deklariert und eindeutig kommuniziert werden. 

Ihre Verbindlichkeit ist hoch und wird durch das 

Team akzeptiert. Diese Entscheide sollten dann 

zur Diskussion gebracht werden, wenn berechtig-

te Zweifel darin bestehen, dass das Entschei-

dungsgremium unvollständige oder falsche In-

formationen hatte. 

Teamentscheide: 

Dieser Entscheid ist hingegen ein Resultat interner 

Diskussionen, Abwägungen aller vorhandenen 

Tatsachen und möglichst breiter Konsensfindung. 

Solche Entscheide sind dann in der Wirkung viel 
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nachhaltiger und alle Beteiligte identifizieren sich 

damit. 

Des weiteren können noch folgende weitere Erfolgsfaktoren aufge-

reiht werden: 

Entwicklungs- 

raum : 

Vorteile erzielt man durch die Zusammenlegung 

des Teams in einen gemeinsamen Entwicklungs-

ort / -raum. 

Vision : Besser als eine Aufgabenstellung ist die Erzeu-

gung einer Vision. Sagte doch schon Saint-

Exupéry: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann 

rufe nicht die Männer zusammen, um Holz und 

Material zu holen, sondern lehre sie die Sehn-

sucht nach dem weiten Meer.“ 

Kommunikation / 

Information: 

Der Kommunikation ist hohe Bedeutung 

beizumessen. Nicht immer arbeiten Teams am 

gleichen Ort. Vermehrt sind Entwicklungsteams 

dezentral oder aber die Treffen sind nur perio-

disch (z. B. 1x pro Woche) möglich, und zwischen 

diesen Treffen arbeiten alle Mitglieder individuell 

an der persönlichen Arbeit. Es lohnt sich, von 

Anbeginn ein Informationskonzept aufzustellen, 

z. B. e-mail, Internet-Pages, PDM. Resultierend auf 

solchen Mitteilungen können sich auch zwischen 

den Treffen Teilgruppen kurzfristig treffen, um 

die Arbeit vorwärts zu bringen. Innerhalb des 

Teams sollte auf alle Fälle die Prämisse gelten, 

dass jede neue Information weitergegeben wer-

den muss. 

Bei jeder Handlung, bei jeder Information 

muss sich jede Person die Frage stellen: 

wen könnte dies noch interessieren? 

wessen Arbeit wird davon beeinflusst? 

welche Entscheidungsträger müssen diese In-

formation haben ? 

Nach dieser grundsätzlichen Verhaltensweise 

gelebt, wird Informationsvermittlung zum norma-

len Alltag; pragmatisch und ohne Schnörkel wird 

die Information mündlich oder schriftlich mit 

einer Selbstverständlichkeit weitergereicht. Die 

häufige Frage nach einem "Hol- und Bringprin-

zip" für Informationen ist überflüssig, denn wer 
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eine Information besitzt, die für andere wichtig 

ist, leitet, "bringt" sie selbstverständlich weiter. 

Wer eine Information sucht, "holt" diese bei den 

entsprechenden Stellen / Personen selbständig ab. 

Akzeptanz, 

Offenheit: 

Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen neigen 

dazu, ihre eigene Arbeit als korrekt, durchdacht, 

im Interesse der Firma zu betrachten, aber die 

Arbeit des Kollegen, vor allem wenn er nicht in 

derselben Abteilung sitzt, als flüchtig, falsch, 

unwichtig, interessenverfälscht, stümperhaft etc. 

Dies soll im Team bestmöglich verhindert werden; 

die Teammitglieder verkehren offen und mit Ver-

trauen sowie Respekt miteinander. Die Arbeit der 

anderen wird ebenso hoch bewertet wie die ei-

gene. 

Verantwortungs- 

bewusstsein: 

In einem gut funktionierenden Team müssen alle 

bereit sein und auch die Kompetenz erhalten, 

Verantwortung zu tragen und Entscheidungen zu 

fällen. Das interne Klima lässt auch einen Fehlent-

scheid zu und eine „Suche und Verurteilung der 

Schuldigen“ unterbleibt. 
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6 Kommunikationskonzept 

Einer der Faktoren für erfolgreiche Entwicklungsprojekte stellt das 

Aufbauen und Betreiben eines effektiven Kommunikationskonzeptes 

dar. Als Kommunikation gilt jede Tätigkeit, bei welcher eine Informa-

tion von einer Person / Gruppe an andere weiter (im Team oder nach 

aussen) gegeben wird. 

6.1 Gesprächskommunikation 

Vorteilhaft für jedes Entwicklungsprojekt ist eine Zusammenarbeit des 

Teams in direktem Kontakt, d. h. "unter einem Dach" oder sogar in 

einem Raum. Das direkte Gespräch, sei es impulsiv "im Gang" oder in 

einer einberufenen Sitzung oder Klausur ist ein effektives Werkzeug.  

6.2 Technologiebasierte Kommunikation 

Die direkte, gesprächsorientierte Kommunikation hat zwar eine tiefe 

soziale Bedeutung, ist jedoch wesentlich zeitintensiver. 

Heute ist die direkte Gesprächsführung häufig unrealistisch, weil 

die Teams teilweise global verteilt sind oder auch sonst unter chroni-

schem Zeitmangel leiden. In solchen Fällen lohnt es sich, eine zusätzli-

che technische Kommunikationsplattform zu implementieren, wo 

einerseits kleinere Kommunikation abgedeckt oder grössere Koordi-

nationssitzungen über grosse Distanzen effizient ermöglicht werden. 

Dazu existieren verschiedenste Software-Angebote: 

• e-mail / ftp Informations- und Datentransfer  

• Informations-

forum: 

umfassende Software zur gemein-

samen Ablage von Informationsaus-

tausch (e-mail) und Diskussion 

(Chat-Rooms) 

• PDM: Produkt-Data-Management zum 

Verwalten und Austauschen von 

Dokumenten 

Es wird empfohlen, zu Beginn eines Entwicklungsprojektes ein techni-

sches Kommunikationskonzept zu definieren und zu installieren. Da-

bei wird festgehalten, welche Informationen in welcher Struktur und 

wo abgelegt werden. 
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6.3 Kommunikationsebene 

Während der gesamten Entwicklungstätigkeit müssen wir uns jeder-

zeit bewusst sein, dass wir bei der Kommunikation verschiedene 

"Kunden" / Empfänger haben. Jeder einzelne muss mit einem klaren 

Konzept und mit System regelmässig die richtige Information erhal-

ten. 

• Kunde 

"Entschei-

dungsträger": 

Damit der Lenkungsausschuss, die Geschäfts-

leitung oder auch der Verwaltungsrat Stellung 

zu wesentlichen Schritten nehmen und richti-

ge Entscheide fällen kann, ist es wichtig, diese 

Personen gezielt mit den wichtigen Informati-

onen "auf dem neuesten Stand" zu halten 

• Kunde 

"Betroffene":

Eine Entwicklung betrifft verschiedene Perso-

nenkreise aus Produktion, Montage, Service 

etc. Auch hier ist ein gezielter  Informations-

fluss erforderlich. 
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7 Konflikte und Widerstände 

Der gesamte Weg eines Entwicklungsprojektes ist gepflastert mit 

Widerständen, Konflikten und Krisen, wie z. B. 

• Ein Mitarbeiter ist mit dem Lösungsweg seines Kollegen nicht 

einverstanden (Widerstand) und fordert das Eingreifen der Li-

nienvorgesetzten (Konflikt). 

• Ein Bereichsleiter verweigert die Mitarbeit seiner Mitarbeiter, 

weil innerhalb der Linie wichtigere Aufgaben warten (Rollen-

konflikt). 

• Die Vorgehensweise des Teams verträgt sich nicht mit den 

ethischen Wertvorstellungen eines einzelnen Teammitglieds 

(persönlicher Konflikt). 

• Ein Linienmitarbeiter opponiert gegen einen Teamentscheid. Er 

wurde vorgängig nicht gefragt und / oder involviert (Kommuni-

kationskonflikt). 

7.1 Widerstand als Quelle des Konfliktes 

Nicht der Konflikt ist die Krankheit, sondern die Art und Weise, wie 

mit ihm umgegangen wird. Wie wir weiter unten sehen werden, 

haben Konflikte sehr viele positive Seiten. Aber versuchen wir uns 

vorerst mit einer Gliederung der Konfrontationsarten. 

Die erste Phase tritt meist in Form eines Widerstandes auf. Aber 

ein Widerstand ist nicht immer eindeutig ersichtlich! 

• Innerhalb einer Teamsitzung äussert sich eine Person nicht 

mehr, zieht sich zurück. 

Dies, ein stiller Widerstand, der soweit gefährlich ist, weil es 

„Gespür“ braucht, um ihn aufzudecken. Offene Widerstände 

sind dagegen viel greifbarer und somit identifizierbar. 

• Ein Mitarbeiter äussert sich ausserhalb des Teams gegen ein 

Vorhaben. 

Gefährlich sind Konstellationen, wo Widerstände nicht offen 

dargelegt werden, sondern in Diskussionen ausserhalb des 

Teams Meinungen geäussert werden mit dem Versuch, Koali-

tionen der eigenen Überzeugung zu bilden. 

Widerstände müssen innerhalb des Arbeitsprozesses Vorrang haben. 

Methodisch heisst dies: 
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• Widerstände (auch verdeckte) im Team anhand von Verhal-

tensweisen oder Aussagen der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter erkennen. 

• Intervenieren und die betroffene Person über Hintergrund und 

Inhalt des Widerstandes hinterfragen 

• eine sachliche Diskussionsrunde auslösen. 

Nicht angegangene Widerstände verstärken sich, stauen sich auf und 

führen mit der Zeit zur totalen Ausgrenzung der Person oder zum 

Konflikt. 

Konflikte sind somit in vielen Fällen nichts weiter als die Fortset-

zung unverarbeiteter Widerstände. 

Eine Unterteilung der Konfliktarten kann folgendermassen geglie-

dert werden: 

7.2 Konflikte und deren Ausprägungen 

Sachkonflikte: 

Entgegengesetzte Meinungen und Uneinigkeit sind auf die Sache 

bezogen. Verschiedene Lösungsansätze sind vorhanden, jedoch un-

terschiedliche Meinungen darüber, welche umgesetzt werden sollen. 

Aus dieser vermeintlichen Sackgasse kann man nur gelangen, wenn 

• die Argumente offengelegt werden, 

• beide Seiten versuchen, die Argumentation des anderen 

nachzuvollziehen, 

• versucht wird, eine gemeinsame Entscheidungsbasis, z. B. eine 

Wertung der Merkmale und der Einflüsse auf das Projekt auf-

zubauen. 

Eine einfach niedergeschriebene, aber in der Umsetzung schwierige 

Zielsetzung ist, das Beste aus allen Lösungsansätzen und Sachlagen 

zu greifen und daraus das Optimale zu formen. Man muss sich be-

wusst sein, dass jede Lösung immer mit Vor- und Nachteilen behaftet 

ist, diese jedoch unterschiedlich zu werten sind. 

Rollenkonflikt: 

Die meisten Personen haben innerhalb eines Unternehmens viele 

Rollen, vor allem sind Teammitglieder häufig noch in Linienfunktionen 

integriert. 
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„Wichtige, andere Aufgaben verhindern, dass das Projektziel er-

reicht werden kann.“ 

Die Argumentationen der Linienvorgesetzten sind logisch aufge-

baut und nachvollziehbar. Ziele sind nicht miteinander vereinbar, ein 

Ziel wird leiden. 

Hier handelt es sich um eine wesentlich subtilere Problematik. 

Auswege aus diesem Dilemma sind vorzugsweise: 

• die Teammitglieder, möglichst immer ausschliesslich mit den 

Projektaufgaben betrauen, ohne zusätzliche Linienfunktionen. 

Dies erspart im Endeffekt viel Konfliktstoff. 

• Falls dies nicht machbar ist, muss mit klaren Prioritäten z. B. 

von der Geschäftsleitung die Leitlinie gesetzt werden. Bei der 

Festlegung der Prioritäten müssen jedoch auch immer gleich-

zeitig die Folgen daraus festgehalten und kommuniziert wer-

den. Das Setzen von Prioritäten ohne Akzeptanz der resultie-

renden Auswirkungen muss unter allen Umständen verhindert 

werden. Rollenkonflikte, welche nicht frühzeitig klar und ein-

deutig gelöst werden, führen häufig zu grösseren Krisen, oft 

sogar zum Scheitern eines Projektes. 

Kommunikationskonflikt: 

Ein Mitarbeiter signalisiert Widerstand, weil seine Gruppe in der Ent-

scheidung nicht konsultiert wurde. 

Es muss sich hierbei nicht um die Sache selber handeln, verdeckt 

kann man durchaus gleicher Meinung sein, die „Verschnupfung“ 

rührt denn einzig daher, dass bei der Entscheidungsfindung nicht 

mitgestaltet werden konnte. 

Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Teamleiters, sich bei 

jeder Handlung grundsätzlich zu überlegen, wer informiert werden 

muss und wer massgeblich zur Entscheidungsfindung beitragen kann 

und wie diese Meinung eingeholt werden kann. 

• Direkt durch einen Vorkontakt des Teamleiters oder 

• Einladung zu Teamsitzungen. 

Auch bei gefällten Entscheidung stellt sich jederzeit wieder die Frage, 

wer den Entscheid und dessen Hintergründe kennen muss, damit er 

mitgetragen wird. 

Persönlicher Konflikt: 

Es wäre zu einfach, wenn Konflikte mit diesen Massnahmen gelöst 

und beiseite geschafft wären. Zusätzlich treten menschliche Kompo-
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nenten auf. Antipathien sind meist die Grundlage dieser Konflikte 

oder unterschiedliche Ansichten über ethische Werte. Die rein sachli-

chen, oben beschriebenen Konflikte werden nun personifiziert, subti-

le Angriffe, häufig verpackt in humoristischer Form, feine, fast un-

merkliche Pfeile werden gegenseitig abgeschossen. 

Eine Minimierung dieser Konfliktherde ist dann gegeben, wenn 

die Zusammensetzung des Teams nach den beschriebenen Grundla-

gen erfolgt. Darüber hinaus hilft es nur, Konflikte zu thematisieren, 

offen zu legen und zu diskutieren. 

Ein Team ist dann auf gesunder und solider Basis, wenn problem-

los über Widerstände und Konflikte diskutiert werden kann. Konflikte 

sind, positiv betrachtet, die auslösenden Momente für Veränderun-

gen, Verbesserungen. Deshalb dürfen die Konflikte unter keinen Um-

ständen unter den Teppich gekehrt oder verniedlicht werden, denn 

sie werden mit aller Sicherheit wieder von einem anderen Ende aus, 

grösser und stärker wieder auftauchen und damit Projektkrisen her-

vorrufen. 

Erwähnenswert ist noch, dass beim Konflikt, im Gegensatz zum 

Widerstand, vielfach die Versachlichung nicht mehr hilft. Ein Konflikt 

ist schon zu stark in die emotionale Welt vorgedrungen. Vielfach 

müssen zuerst die Beziehungen, die Spiel- und Verhaltensregeln dis-

kutiert werden. 
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8 Spielregeln im Team 

Die obigen Kapitel geben nur einen Kurzeinblick in die ganze, sehr 

psychologisch ausgerichtete Problematik der Zusammenarbeit. Ein 

gesunder Menschenverstand erachtet vieles davon als logisch und klar 

und trotzdem sind es gerade diese Selbstverständlichkeiten, die „die 

Krankheit“ in unserem industriellen Zusammenleben ausmachen. 

Mit diesen Kapiteln soll den Studierenden ein neues Bewusstsein 

mitgegeben werden, so dass sie dieses „positive Denken“ in die In-

dustrie tragen. 

Wer mehr darüber wissen möchte, dem sei vertiefende Literatur 

empfohlen. 

Hilfreich für Teammoderationen ist es, einige „Bonmots“ der 

Spielregeln zu kennen und zu benutzen. Sicher sind diese leicht popu-

listisch, vielleicht zu einfach in der Aussage und Verwendbarkeit, 

jedoch sehr einprägsam. Regeln und Gebote geben auch das Gefühl 

von Zusammengehörigkeit. 

Die 10 Gebote für ein Team : 

1. Ich bin o.k. - Du bist o.k. - Wir sind o.k.! 

2. Ich arbeite gut - Du arbeitest gut - wir arbeiten gut! 

3. Einer für alle - alle für einen! 

4. Erst hinhören, dann reden! 

5. Konstruktive Kritik üben und ertragen! 

6. Hart in der Sache, fair zur Person! 

7. Einstimmigkeit statt Bügeltechnik! 

8. Offene Information pflegen! 

9. Moderieren und Visualisieren! 

10. Kein Projekt ohne Dokumentation und Aktionsplan! 

 

Regeln für unmissverständliche Kommunikation im Team 

1. Kein man - kein es - kein wir, sondern klare Zuständigkeit 

2. Mitarbeiter oder Mitarbeiterin namentlich und direkt anspre-

 chen 

3. Kein müsste - kein sollte - kein könnte 

 Anweisungen nicht im Konjunktiv geben 

4. Kein vielleicht - kein eventuell - kein eigentlich 

 Anweisungen müssen konkrete Wirkung erzielen 

5. Jeder Mensch hat, von seinem Standpunkt aus, recht 
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 Standpunkte klären und verstehen statt streiten 

6. Konkrete Fragen stellen 

 Unklare Fragen ergeben ungenaue Antworten 

7. Nie mehrere Fragen auf einmal stellen 

 Sie verwirren und kosten Zeit 

8. Keine eigenen Fragen selber beantworten 

 Der Standpunkt des anderen wird nicht bekannt 

9. "Ja, aber" - Antworten vermeiden 

 von Bedeutung ist meist der Teil nach dem "aber" 

 Aussagen anderer ergänzen statt verneinen 

10. Aktiv zuhören 

 Erst zuhören, dann nachdenken, dann antworten 

11. Termine, Aktionspläne und Verantwortlichkeiten unmissver

 ständlich vereinbaren. 

 


