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Team Performance

Wie Sie Ihr Team ausrichten
Als Führungskraft haben Sie es mit Individuen und Gruppen von
Menschen zu tun – und jede Gruppe besitzt ein Eigenleben. Wenn Sie
dieses Eigenleben verstehen, hilft Ihnen das, Auseinandersetzungen
und Konflikte zu vermeiden. Der richtige Umgang mit Ihrem Team
kann dessen Performance enorm steigern.

W

as unterscheidet das Leiten einer erfolgreichen
Fußball-Mannschaft von der Leitung eines
erfolgreichen Unternehmens? Bei diesbezüglichen Befragungen von Unternehmern wurden interessante Antworten gegeben: Fußballspielen macht Spaß. Eine
Fußball-Mannschaft hat ein gemeinsames Ziel. Jeder Spieler möchte gewinnen. Ein wirklich erfolgreiches Team wird
von einem guten Trainer geführt. Fußballspieler haben
nicht nur Geld im Kopf. Und die Mannschaft steht in der
Öffentlichkeit.
Aber handelt es sich dabei wirklich um Unterschiede?

Fußballspielen macht Spaß

Heinz Fritz

Natürlich macht Fußball Spaß – zumindest für
die Zuschauer. Wenn Sie aber einen Profi-Spieler
fragen, ob er wirklich Spaß hat, erhalten Sie als
Antwort, dass es ein harter Job ist, der in erster Linie
aus Training, Training und nochmals Training
besteht. Hinzu kommen die Verletzungsgefahr, die Anspannung beim Spiel und
die hohen Erwartungen, die an jedes
einzelne Team-Mitglied gestellt werden. Das kann man nicht gerade als
Spaß bezeichnen. Der Unterschied,
der im Vergleich zum Team eines
Unternehmens gewöhnlich beobachtet werden kann, ist ein guter
Trainer, der die Motivation
der Spieler ständig nach
oben bringt.

Eine Fußballmannschaft hat
ein gemeinsames Ziel
Als Team hat eine Fußballmannschaft natürlich ein gemeinsames Ziel. Das kann darin
bestehen Gruppensieger zu werden, die Mei-

sterschaft zu gewinnen oder vielleicht auch nur, nicht abzusteigen. Doch wer gab ihnen dieses Ziel? Es wurde gemeinsam erarbeitet und zwar so lange, bis es alle Spieler als
reales, erreichbares Ziel sehen konnten. Der Trainer ist derjenige, der für die Aufstellung und Erreichung des Ziels verantwortlich ist.
Während das Ziel bei einer Fußball-Mannschaft leicht
erkennbar und für die Spieler real ist, wissen Mitarbeiter
in einem Unternehmen oft nicht, was das Ziel ihres Unternehmens ist. Manchmal haben sie eine verschwommene
Vorstellung von dem, was erreicht werden soll. Gewöhnlich fehlt ein „Trainer“, der leicht verständliche Ziele vorgibt und dafür sorgt, dass sie von den Mitarbeitern auf
allen Ebenen verstanden werden.

Jeder Spieler möchte gewinnen
Egal, wen Sie fragen, jeder Mensch möchte gewinnen.
Wobei natürlich erhebliche Unterschiede bezüglich dem,
was die Menschen gewinnen wollen, existieren. Dies auszurichten bedarf eines gemeinsamen Ziels, das auch einen
persönlichen Gewinn beinhaltet. Ob Geld, Ruhm, Anerkennung, höhere Fähigkeiten, Zukunftssicherheit – jeder
Mensch möchte in irgendeinem Bereich gewinnen. Indem
man gute Leistungen anerkennt und angemessen honoriert, kann man jeden einzelnen Mitarbeiter motivieren,
verstärkt zur Erreichung des Gruppenziels beizutragen.

Ein wirklich erfolgreiches Team wird von einem
guten Trainer geführt
Das stimmt. Sollten Sie in Ihrem Unternehmen nicht auch
einen guten Trainer haben?

Fußballspieler haben nicht nur Geld im Kopf
Stimmt! Nicht nur, aber auch. Genauso verhält es sich mit
Mitarbeitern innerhalb eines Unternehmens. Sie wollen
natürlich Geld verdienen, aber die Lebensqualität, auch die
am Arbeitsplatz, spielt eine Rolle. Das Arbeitsklima ist ein
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„Ich hätte nie für möglich gehalten, wie viel
an einem Tag erreicht werden kann. Die Professionalität, mit der diese Veranstaltung
durchgeführt wurde, hat alle Erwartungen
übertroffen.“ Karl M. Geschäftsbreichsleiter

und motivieren
enorm wichtiger Faktor, der sich auf Motivation und Produktivität auswirkt.

Die Mannschaft steht in der
Öffentlichkeit
Das trifft – wenn auch nicht im gleichen Maße
– auch auf die Mitarbeiter eines Unternehmens
zu. Man muss es ihnen nur bewusst machen.
Sie könnten sie fragen: „Möchten Sie lieber in
einem Unternehmen mit einem guten Ruf oder
einem, dessen Name für Unzuverlässigkeit
steht, arbeiten?“ Das können Sie weiter hinterfragen, bis die Mitarbeiter erkennen, dass es für
sie in der Tat von Bedeutung ist, wie es um den
Ruf und den Erfolg ihres Unternehmens steht.

Team Performance in der Praxis
Der Team Performance Workshop setzt sich
exakt mit diesen Grundlagen auseinander. Er
dient dazu, das Bewusstsein von Teams Schritt
für Schritt zu erhöhen. Zunächst werden den
Teilnehmern des Workshops diejenigen Punkte, die ein Team ausmachen, real gemacht.
Anschließend werden Ziele ausgearbeitet, hinter denen alle Beteiligten stehen.
Der dann folgende Schritt ist überaus wichtig, um ein wirkliches Team zu schaffen und die
gesteckten Ziele zu erreichen: Alle Vorstellun-

gen und Wünsche, die nicht konform gehen
werden auf den Tisch gebracht und bereinigt.
Das schließt alle Nichtübereinstimmungen,
alle Dinge, über die man schon oft gemeckert
hat, die aber nicht verbessert wurden und
alle unausgesprochenen Reibungspunkte
mit ein. All diese demotivierend wirkenden
Faktoren werden innerhalb der Gruppe mit
einer speziellen Technologie ausgeräumt.
Da der Trainer, der den Team Performance
Workshop durchführt, darauf achtet, dass
niemand ins Unrecht gesetzt wird, sondern
sich die vorhandenen Spannungen auflösen,
steigt innerhalb der Gruppe die Bereitschaft,
Dinge auszusprechen. So kommen nach und
nach alle Nichtübereinstimmungen auf den
Tisch.
Auf diese Weise ist es möglich, jedes Team
innerhalb eines Unternehmens genau so zu
motivieren, wie es bei einem erfolgreichen Fußball-Team der Fall ist. Man erhält ein Team,
das gemeinsam mit hoher Absicht vorwärts
strebt.

Erfolg mit dem
Team Performance Workshop
Hier einige Statements von Unternehmern, die
den Team Performance Workshop in ihren
Unternehmen durchgeführt haben.

„Nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch
die Abteilungsleiter und die Geschäftsführung sind einstimmig der Meinung:
Jetzt haben wir erstmals eine Basis gefunden, auf der Vernunft wirklich greifen
kann.“ Klaus B. Inhaber
„Ich dachte immer, ich habe die schlechtesten
Mitarbeiter, die man haben kann. Jetzt weiß
ich, dass ich aufgrund meiner früheren Versuche, dies zu verändern und zu motivieren,
es nur schwieriger gemacht habe. Ich habe
gelernt, wie einfach es sein kann, ein guter
Trainer für ein Team zu sein.“ Stefan K.
Geschäftsführer

Nachdem der Team Performance Workshop
geliefert wurde, empfiehlt es sich, auf der
selben Basis regelmäßige Teambesprechungen
durchzuführen, da sich in der Gruppe
im Laufe der Zeit immer wieder Probleme,
Hindernisse und Nichtübereinstimmungen
aufbauen. Auch müssen die Ziele der Gruppe
von Zeit zu Zeit an veränderte Marktbedingungen und Situationen des Unternehmens
angepasst werden. ▲
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✂
TEAM PERFORMANCE
WORKSHOP

Bitte informieren Sie mich unverbindlich über den
TEAM PERFORMANCE WORKSHOP

WIE SIE IHR TEAM
AUSRICHTEN UND MOTIVIEREN

Name:

Lernen Sie den In-house Workshop kennen, mit dem Sie
Nichtübereinstimmungen und Reibungsverluste in Ihrem
Unternehmen beseitigen und ein echtes Team schaffen.

www.hf-management.info
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