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TEAMCOACHING  
SELBSTSTEU ERNDE  TEAMS 

IN  DER AGILEN  ORGANISAT ION  

 Die Zeiten sind vorbei, als die kleinste Einheit eines Unternehmens/einer 

Organisation eine einzelne Person war.  

Heute sprechen wir längst von sogenannten Teams. Gruppen mit 

gemeinsamen Zielen, festen Absichten und fixer Ambition. Allgemein ist 

längst bekannt, dass «eins plus eins, grösser zwei» ist und ein gut 

funktionierendes Team entsprechend mehr leistet als die Summe seiner 

Mitglieder.  

Aber wie sieht ein gut funktionierendes Team denn aus? 

Grundsätzlich gelten drei Faktoren, die ein High-Performance-Team 

entscheidend beeinflussen.   

 

“Wertschätzung &  
individuelle Motivations-Schöpfung” 
 

 

“störungsfreie Kommunikation” 

 

 

“aufgabenorientierte Rollenverteilung” 
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WO LIEGEN DIE 
HERAUSFORDE
RUNGEN? 

Wertschätzung & individuelle 

Motivations-Schöpfung 

Der Selbstwerterhalt und die 

Selbstwertsteigerung der einzelnen 

Teammitglieder stellen die Basis 

eines optimalen Teams dar. Sie 

fördert vor allem die Motivation 

der einzelnen Teammitglieder und 

die Gesamtmotivation des Teams 

zur Zielerreichung.  

Werden selbstwertsteigernde 

Prozesse in der alltäglichen Arbeit 

blockiert und sogar das Gegenteil 

in der Teaminteraktion gefördert, 

wirkt sich dies der optimalen 

Teamarbeit entgegen. In diesem 

Falle entsteht ein exponentielles 

Performance-Negativ, welches in 

einer Teufelsspirale endet.  

▪ Starre Prozesse 

▪ Starkes Diktat 

▪ Wenig Verantwortung 

▪ Eintönige Aufgaben & 

Prozesse 

 

 

 

Störungsfreie Kommunikation 

Eng mit der Wertschätzung & 

individuellen Motivations-

Schöpfung, ist die störungsfreie 

Kommunikation verwoben.   

Liegt eine permanente oder partiell 

gestörte Kommunikation vor, ist es 

unmöglich effizienten 

Informationsfluss und wichtigen 

Datentransfer zu gewährleisten.  

Auch hier wirkt sich eine 

Kommunikationsstörung hindernd 

auf die Selbstwertschöpfung der 

einzelnen Teammitglieder aus. 

Im Grunde determinieren sich 

beide Aspekte sehr stark.  

Ein Performance-Negativ ist in 

schlimmeren Fällen ebenso üblich. 

▪ Emotion vs. Sachlichkeit 

▪ Falsche 

Kommunikationswege 

▪ Ebenen-Störung 

  

 

 

 

Aufgabenorientierte 

Rollenverteilung 

Eine weitere Herausforderung ist 

die optimale Rollenverteilung an 

die Teammitglieder. Allzu oft 

werden Rollen nach festen 

Prozessen oder gar «unsinnigen» 

Softcore-Themen verteilt, welche 

nichts mit der Zielerreichung des 

Teams zu tun haben.  

Die Rollenverteilung und die 

richtige Koordination sind also sehr 

entscheidend für die Zielerreichung 

und die Gesamtheit an 

Aufgabenstellungen des Teams. 

▪ Fehlerhafte Koordination 

▪ Unsinnige Rollenzuteilung 

▪ Wenig Verantwortung der 

einzelnen Rollen 

 



UNSERE 
LÖSUNG  
SELBSTSTEUERNDE 
TEAMS 

Wir haben mit unserer TeamTherapie™ 

eine wissenschaftliche Methode entwickelt, 

wie wir messbare Leistungssteigerungen 

im Teambuilding & Teamtraining sichtbar 

machen.  

Unsere TeamTherapie™ basiert auf der 

Idee der agilen Arbeit (Selbststeuerung) 

und des personenzentrierten 

Therapieansatzes nach C. Rogers  
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TEAM 
THERAPIE™ 
 
Unser Arbeitsansatz beinhaltet 

folgende Themen und 

systematischen Prozesse.  

Analysen 

▪ Supervision 

▪ Systemische Neuordnung 

 

Awareness/Impulse 

▪ Interaktive Workshops 

▪ Seminare 

▪ Ziel-/Commitment-

Workshops 

 

Training 

▪ Intrinsische Lernmethoden 

▪ Interaktive Indoor-

Workshops 

▪ Erlebnispädagogik 

▪ Reflexionsgespräche 

 

Evaluation  
▪ Auswertung von Kennzahlen 

nach 100 Tagen 

▪ Anpassung 

 

 

 

Was ist unser Ziel? 

Unser Ziel ist das selbststeuernde 

Team 

Selbststeuerung 

Das Selbststeuernde Team legt 

seine Ziele weitgehend selbst fest, 

definiert seine Prozesse 

selbstbestimmt, agiert und 

entscheidet demokratisch.  

Herausforderung: Disziplin sich an 

eigene Regularien konsequent zu 

halten. 

Agile Rollenverteilung 

Die agile Idee bedeutet nicht nur 

die Selbststeuerung, sondern vor 

allem die strikte Ausrichtung an 

den Nutzer/Kunden der 

Teamleistung.  

Die Leitung und Koordination des 

Teams passiert demokratisch bzw. 

mit der Hilfe eines 

Koordinators/Teamleaders, welcher 

nicht «bestimmt», sondern lediglich 

dafür sorgt, dass zuvor bestimmte 

Reglements eingehalten und Ziele 

verfolgt werden. Ergo, mehr 

Motivator und Steuermann als 

Leiter und «Bestimmer».  

  

NUTZER/KUNDE 

Wenn wir im agilen 

selbststeuernden Team arbeiten, 

dann sprechen wir immer von der 

Kunden-/Nutzerorientierung der 

Aufgaben und Prozesse.  

Die Inanspruchnahme der 

Teamleistung geschieht somit 

immer direkt vom Nutzer bzw. 

Kunden. Damit wird nicht nur der 

Endkunde und Verbraucher 

(extern) gemeint, sondern ebenso 

der Nutzer und Kunde im Inneren 

einer Organisation.  

Ergo, es ist ebenso wichtig 

organisationsinterne Leistungen 

mit gleicher Energie, Qualität und 

Disziplin zu verfolgen. 
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WIE ERREICHEN WIR 
UNSER ZIEL? 

Analyse 
Hier stellen wir die Ist-Situation 

des Teams dar.  

Zum einen die Teaminteraktion. 

Also die Kommunikation, das 

Wohlbefinden, etwaige Dispute, 

Machtkämpfe und weitere 

Störungen, die die Team-

Performance behindern.  

Unsere Analysewerkzeuge sind 

dabei die Supervision, Fragebögen, 

Gruppengespräche. 

Zu Anderen befassen wir uns in der 

Analyse mit der Systemischen 

Neuordnung der operativen Seite. 

Die zu leistenden Aufgaben und 

Prozesse werden nach Sinn, Effekt 

uns Effizienz hinterfragt.  

Damit legen wird die Basis der 

Prozessoptimierung, sowie Ziele 

und Richtungen fest. 

Awareness/Impulse 
Bevor wir jedoch mit 

Optimierungen, Veränderungen,  

Training beginnen, müssen wir zu 

aller erst das Bewusstsein für die 

Notwendigkeit der Veränderung 

schaffen.  

Sowohl bei Management als auch 

bei jedem Mitarbeiter und 

Beteiligten.  

«Veränderung braucht 

Willenskraft, sonst ist eine jede 

Bemühung nichts wert» 

 

Auch das Commitment von 

Management und Teammitgliedern 

ist entscheidend. Ziele werden klar 

definiert, Absichten erklärt und 

Kennzahlen entwickelt. 

Das Ganze erarbeiten wir in 

Workshops, interaktiven Vorträgen 

und Seminaren. 

 

Training 
Jetzt geht’s ans Eingemachte. Nach 

dem wir analysiert haben, das 

Commitment eingeholt und den 

Plan fixiert haben, beginnen wir mit 

dem Training zur optimalen Team-

Performance.  

Mit interaktiven Workshops, 

Erlebnispädagogik, Outdoor-

Trainings und Psychoedukation 

steigern wir messbar die Leistung 

und erarbeiten parallel dazu die 

neuen Prozesse und Aufgaben. 

Wir setzen dabei auf intrinsisches 

und implizites Lernen. Vieles 

davon unterbewusst und stets mit 

realem Bezug zu den operativen 

Prozessen aus dem Arbeitsalltag. 

Während des Trainings führen wir 

permanente Reflexionsgespräche 

durch und schaffen somit in 

kurzer Zeit enorme Erfolge.  

Evaluation 

Nach spätestens 100 Tagen 

werden die zuvor festgelegten 

Kennzahlen und deren Daten 

analysiert und mit den Zielen der 

TeamTherapie™ verglichen.  
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CURABITUR — 
PORTTITOR 

Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere 

velit aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 

montes, nascetur ridiculus mus. Donec ullamcorper nulla non metus 

auctor fringilla. 

Maecenas faucibus mollis interdum. Maecenas faucibus mollis interdum. 

Donec sed odio dui. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. 

Maecenas faucibus mollis interdum. Donec sed odio dui. Curabitur 

blandit tempus porttitor. 

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Cras mattis 
consectetur purus sit amet fermentum. Morbi leo risus, porta ac 
consectetur ac, vestibulum at eros.  

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget 

lacinia odio sem nec elit. Cras mattis consectetur purus sit amet 

fermentum. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet lacinia bibendum 

nulla sed consectetur. Sed posuere consectetur est at lobortis. Duisporta 

sem malesuada magna mollis euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Praesent commodo cursus magna, vel 

scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor 

ligula, eget lacinia odio sem nec elit.Nulla vitae elit libero, a pharetra 

augue. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec id elit non 

mi porta gravida at eget metus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet 

rutrum faucibus dolor auctor. 

Team 

Coaching 

Agilitätskonform 

Inh. J. Baldauf  

Nordstrasse 233 

8037 Zürich 

kontakt@agilitaetskonform.ch 

www.agilitaetskonform.ch 

mailto:kontakt@agilitaetskonform.ch

