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DIMENSIONEN WIRKSAMER TEAMS

WIE VERMEIDEN SIE EINE SÖLDNERMENTALITÄT 
IN EINER ZUNEHMEND VIRTUELLEN ZUSAMMEN-
ARBEIT?
Mit einer zunehmend virtuellen Zusammenarbeit besteht die Gefahr der Entfremdung bis hin zu einer 
Söldnermentalität. Setzen Sie die richtigen Führungsimpulse in drei wirksamen Handlungsfeldern.

Mission Impossible?
Die meisten Unternehmen sind direkt oder indirekt mit 
komplexen Anforderungen konfrontiert. Diese entste-
hen insbesondere aus einer zunehmenden Globalisie-
rung, Technologisierung und Digitalisierung mit zum 
Teil disruptiven Veränderungen. In einer komplexeren 
Umwelt und durch eine verstärkte virtuelle Zusammen-
arbeit ist die Anzahl an Kontaktmöglichkeiten häufi g 
eingeschränkter und das Team durch das Verände-
rungspotenzial deutlich fragiler. Die Wirksamkeit von 
Teamimpulsen wird in diesem Kontext noch wesentlich 
bedeutsamer. Aber was sind die richtigen Impulse? Was 
braucht ein Team in welcher Situation? Was können Sie 
als Führungskraft einbringen? In den letzten 20 Jahren 
haben wir Hunderte von Teamentwicklungen in unter-
schiedlichen Unternehmen begleiten dürfen. Unsere 
Erfahrungen haben wir in einer Systematik Dimensio-
nen wirksamer Teams strukturiert. 

Dimensionen wirksamer Teams 
Die Systematik unterscheidet drei Dimensionen. Die 
Aufgabendimension (Sachebene) wird nach unserer 
Einschätzung in Verbindung mit einer Teamentwicklung 
häufi g unterschätzt. Diese Dimension stellt das Funda-

Die Wirksamkeit von Teamimpulsen 
wird in diesem Kontext noch 

wesentlich bedeutsamer.

ment für eine erfolgreiche Teamarbeit dar. Sollten hier 
offene oder verdeckte Probleme existieren, sind die an-
deren Dimensionen zweitrangig. Die Aufgabendimension 
gibt der Zusammenarbeit eine Struktur und klärt den Sinn 
(Purpose). Sie beantwortet dadurch die Frage nach dem 
grundsätzlichen Existenzgrund sowie die Frage nach 
Wirkung, Beitrag und Nutzen des eigenen Handelns. 

Weiterhin beeinfl usst die Aufgabendimension die Art 
der Tätigkeit und damit hat sie einen direkten Einfl uss 
auf die Tätigkeitsanreize und somit auf die intrinsische 
Motivation. Neben den Tätigkeitsanreizen sind weitere 
emotionale Aspekte wie z. B. die wahrgenommene Ge-
rechtigkeit sowie Stolz- oder Schamempfi nden bei der 
Erzielung von Erfolgen bzw. Misserfolgen von beson-
derer Bedeutung. Als Führungskraft sollten Sie daher 
besonderes Augenmerk auf diese Dimension richten, 
indem Sie die folgenden Fragen berücksichtigen. 

1.   Was ist unsere Aufgabe im Unternehmen 
(Mission/unsere Rolle) und in welche Richtung 
wollen wir uns entwickeln (Vision)?

2.  Welche konkreten Ziele haben/wollen wir? 
3.  Wie sind wir organisiert (Rollenklärung)?
4.  Welche Stärken/Schwächen/Chancen/ Risiken 

(SWOT-Analyse) erkennen wir?

Sollten Sie hier einen Handlungsbedarf erkennen, zie-
hen Sie diese Dimension vor die anderen.

Prof. Dr. Thomas Merz Prof. Dr. Olaf Bogdahn
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In vielen Fällen lösen sich Konfl ikte in der Zusammen-
arbeit durch Klarheit, Gerechtigkeit und Angemessen-
heit in der Rolle und Struktur. Sammeln Sie zunächst 
Informationen in Einzelgesprächen mit Ihren Vorge-
setzten, Kollegen und Mitarbeitern und aus dem Tages-
geschäft. Erarbeiten Sie ein 70 % Konzept, d.h., streben 
Sie nicht nach Perfektion und lassen Sie noch „Verhand-
lungsspielraum“. Jede Verbesserung zählt und ist bes-
ser als ein Aufschieben!

Bei der Personendimension (individuelle Ebene) liegt 
das Augenmerk auf den handelnden Menschen im Team. 
Jeder Mensch ist in sich bereits eine sehr komplexe Ein-
heit, die nicht frei von Widersprüchen ist. Was wissen 
Sie über Ihre Mitarbeitenden? Die folgenden Fragen kön-
nen dabei für Sie relevant sein, die Fragen beziehen sich 
auf jeden einzelnen Mitarbeitenden. Dieses Feld kann 
ebenfalls aufwendig und komplex sein, streben Sie auch 
hier keine Perfektion an. Verschaffen Sie sich ein solides 
Wissen durch eine gezielte Aufmerksamkeit, indem Sie 

Jede Verbesserung zählt 
und ist besser als ein Aufschieben!

die Fragen im „Hinterkopf“ behalten und in Gesprächen 
mit Mitarbeitenden gut zuhören und gelegentlich Fra-
gen stellen, ohne dabei „ausfragend“ zu wirken.

1.  Welche Kompetenzen sind erkennbar?
2.  Welche Einstellungen/Glaubenssätze und 

Grundfragen prägen den Mitarbeitenden?
3.  Welche Erwartungen hat er/sie an mich und an 

das Team?

Hierbei wird deutlich, dass die Antworten auf die Fragen 
eine enge Verbindung zur ersten Ebene bilden. Je mehr 
Sie über Ihre Mitarbeitenden wissen, desto gezielter 
und wirksamer können Sie die Aufgaben mit den Men-
schen verbinden, also die Zuordnung und individuellen 
Zielsetzungen anpassen. Wichtig bei dieser Ebene ist 
auch die Transparenz im Team. Hier eignen sich be-
sonders Teamworkshops, die eine angemessene Atmo-
sphäre für den Austausch über diese Fragen bilden. 

Die Kulturdimension (soziale Ebene) beschreibt ein team-
bezogenes Wertesystem von Vorstellungen, Orientie-
rungsmustern, Verhaltensnormen, Denk- und Handlungs-
weisen, die das Verhalten und die Kommunikation der 
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Akteure prägen. Von herausragender Bedeutung ist dabei 
das zwischen den Teammitgliedern bestehende Vertrau-
en! Pointiert zusammengefasst: „Ein Team ist nicht eine 
Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten. Ein Team 
ist eine Gruppe von Menschen, die einander vertrauen“.

Die Zusammenarbeitskultur ist historisch meist zu-
fällig entstanden und wird in der Regel durch die Füh-
rungskraft, die Unternehmenskultur, Meinungsführer 
im Team und ggf. weitere Einflüsse, z. B. Art der Dienst-
leistung oder Produkte, Kunden, Lieferanten, Anteils-
eigner, maßgeblich beeinflusst. Je nach Teamgröße 
können auch Subteams mit eigenen Kulturelementen 
entstehen. Auch wenn durch Beobachtung und Einzel-
gespräche ein Teil der Kultur von der Führungskraft 
entschlüsselt werden kann, bleiben viele Aspekte ver-
borgen. Die folgenden Fragen können hier das Bild ver-
vollständigen.

1.  Welche Kommunikationsstile werden in großen 
Teilen angewendet?

2.  Besteht eine belastbare Vertrauensbasis  
untereinander?

3.  Welche Rituale werden gelebt?
4.  Wie geht das Team mit Fehlern und Konflikten um?

Nachdem einige Kulturelemente transparenter geworden 
sind – auch hier gilt es wieder einen 70 % Ansatz zu wäh-
len – ist zu überlegen, welche Elemente eher hemmend 
bzw. eher fördernd wirken. Behutsam können im nächs-
ten Schritt gezielte Kulturimpulse gegeben werden.

Welche Auswirkungen können durch das Zusammen-
wirken der Dimensionen entstehen? 
Je nach Erfüllungsgrad der einzelnen Dimensionen kön-
nen typische Teammentalitäten entstehen. Um diese 
voneinander abgrenzen zu können, potenzielle Gefah-
ren sichtbar zu machen und damit einen Handlungsbe-
darf zu signalisieren, haben wir sprachlich zugespitzte 
Typenkategorien definiert. 

Die Söldnermentalität kann entstehen, wenn die Aufga-
ben- und Personendimension (siehe Schnittmenge in 
der Abbildung) zufriedenstellend erfüllt ist. Die wesent-
lichen Strukturelemente sind gut geregelt, d.h., die Zie-
le, Aufgaben und Abläufe sind transparent, gerecht so-
wie den Kompetenzen und Erwartungen der 
Teammitglieder entsprechend definiert und abge-
stimmt. Die Mitarbeiter leisten individuell eine gute Ar-
beit. Allerdings existiert eine unterdurchschnittliche 
Zusammenarbeitsbereitschaft bzw. -fähigkeit, wenig 

Die Söldnermentalität kann entstehen,  
wenn die Aufgaben- und Personendimension 

zufriedenstellend erfüllt ist.

Vertrauen und somit nur ein marginales Teamgefühl. 
Wichtige Abstimmungen werden teilweise nicht vorge-
nommen oder nur auf ein Minimum reduziert. Es entste-
hen wenig gemeinsame Kulturelemente, die den Aufga-
ben und den Zielen förderlich sind. Mittel- bis langfristig 
leidet darunter meist die Innovationsfähigkeit, die Ver-
änderungsbereitschaft und auch die Motivation. Mitar-
beitende agieren wie Söldner; sie machen ihren Job 
ohne Identifikation mit dem Team.

Die Gefälligkeitsmentalität kann entstehen, wenn die 
individuellen Bedürfnisse zufriedenstellend befrie-
digt werden und eine Zusammenarbeitskultur gelebt 
wird (siehe Schnittmenge Person/Kultur), die durch 
gegenseitige Wertschätzung, Hilfsbereitschaft und 
Vertrauen gekennzeichnet ist. Allerdings besteht in der 
Aufgabenebene deutlicher Handlungsbedarf. Die Ziele 
und/oder die Aufgaben sind nicht hinreichend klar und 
abgegrenzt, der Beitrag zum Unternehmen ist unklar 
oder wird als wenig hilfreich wahrgenommen. Die Mit-
arbeitenden können sich zu wenig inhaltlich mit ihrer 
Organisationseinheit identifizieren, stehen ihr ggf. 
sogar kritisch gegenüber, z. B. halten den Bereich für 
nicht ausreichend organisiert. Sie arbeiten dennoch 
gerne zusammen und unterstützen sich bei Bedarf und 
fühlen sich auch als Person in ihrer Kompetenz und In-
dividualität vom Team geschätzt. Die Mitarbeitenden 
unterstützen sich gegenseitig aus der persönlichen 
Perspektive, es entsteht eine Gefälligkeitsmentalität. 
Diese Mentalität ist sehr anfällig für personelle Ände-
rungen und kann auch Ironie und Zynismus fördern. 
Es entsteht eine „Wir sind ein gutes Team – aber das 
Management schafft́ s nicht“ -Einstellung. Wichtige 
Unternehmens- und Bereichsentscheidungen können 
auf diese Art abgelehnt oder wenig unterstützt werden, 
was die Effektivität und Effizienz beeinträchtigt. 

Die Schwarmmentalität kann entstehen, wenn einer-
seits die Strukturen bzw. Aufgaben sorgfältig definiert 
und abgestimmt sind und andererseits eine fördernde 
Teamkultur herrscht (siehe Schnittmenge Aufgaben/
Kultur). In einer vertrauensvollen und hilfsbereiten Zu-
sammenarbeit werden effizient die wesentlichen The-
men bearbeitet. Allerdings stehen die individuellen Be-
dürfnisse zu wenig im Fokus. Entweder werden die 
Fähigkeiten und Möglichkeiten einzelner Mitarbeitender 
zu wenig genutzt oder die Freiräume sind zu stark limi-
tiert. Der oder die Einzelne fühlt sich zu wenig als Person 
geschätzt, es besteht die Gefahr, im Team kaum wahr-
genommen zu werden. Jeder „schwimmt als Schwarm“ 
mit den anderen Teammitglieder mit. Hier besteht die 

Es entstehen wenig gemeinsame  
Kulturelemente, die den Aufgaben  

und den Zielen förderlich sind.
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Gefahr, dass die intrinsische Motivation der Selbstbe-
stimmung sowie das Gefühl der Wertschätzung stark 
abnimmt. Die Mitarbeitenden fühlen sich als Mittel zum 
Zweck und es können aus dem Wunsch nach Sichtbar-
keit (Visibilitätswunsch) „Machtkämpfe“ zwischen ein-
zelnen Teammitglieder entstehen. Weiterhin kann die 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung sinken und daraus 
ein passives Verhalten entstehen: Es werden zu wenig 
eigene Vorschläge eingebracht, was im Management als 
geringe Selbstverantwortung und Eigeninitiative inter-
pretiert werden kann.

Sollten alle drei Ebenen ausreichend gelebt werden, 
entsteht eine wirksame Teammentalität (siehe Schnitt-
menge aller drei Kreise). Die Aufgaben, Ziele und Struk-
turen sind transparent und stimmig, die Mitarbeitenden 
arbeiten vertrauensvoll und konstruktiv zusammen; 
dazu fühlt sich jede Person respektiert und kann den 
Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften entspre-
chende Tätigkeiten bewältigen. 

Ist das eine theoretische Wunschvorstellung, die 
in dieser Form nicht oder nur selten erreichbar ist? 
Grundsätzlich ist dieser Zustand durch eine wirksame 
Führungsarbeit realistisch. Allerdings führt eine sich 
ständig ändernde Umwelt, durch z. B. Fluktuationen im 
Team, neue Kunden- oder Unternehmensanforderungen 
und sonstige Änderungen von Rahmenbedingungen zu 
einem permanenten Wandel und damit auch zu Instabili-
täten im Team. Die Mitarbeitenden brauchen neue Fähig-
keiten, der Zuschnitt der Aufgaben oder Arbeitsprozes-
se ändern sich, eine stabile wirksame Teammentalität 
ist ohne zielgerichtete Impulse eher die Ausnahme.

In einem für DFK-Mitglieder zugeschnittenen Webinar 
mit der Möglichkeit eines Einzelgespräches möchten 
wir darauf aufbauend zeigen, wie Sie – in der Logik der 
drei vorgestellten Dimensionen – zielgerichtete Impul-
se als Führungskraft für Ihr Unternehmen oder Team 
geben können! 

In einer vertrauensvollen und hilfsbereiten  
Zusammenarbeit werden effizient die  

wesentlichen Themen bearbeitet.

Fazit: In unserem Beitrag haben wir versucht, die zwei 
folgenden Fragen zu beantworten:
1.  Was bedeutet eine wirksame Teammentalität?
2.  Wieso ist diese insbesondere in einer zunehmend 

virtuellen Zusammenarbeit wichtig?

Unsere Antworten haben wir in den folgenden sechs 
Kernaussagen zusammengefasst:
1.  Eine wirksame Teammentalität bedeutet: Die Auf-

gaben, Ziele und Strukturen sind transparent und 
stimmig, die Mitarbeiter*innen arbeiten vertrau-
ensvoll und konstruktiv zusammen; dazu fühlt sich 
jeder Einzelne respektiert und kann seinen/ihren 
Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften ent-
sprechende Tätigkeiten bewältigen.

2.  Eine wirksame Teammentalität ist mit der Zunahme 
an digitaler Zusammenarbeit und einer komplexeren 
Arbeitswelt wichtiger geworden und dabei gleichzei-
tig noch herausfordernder in der Erreichung.

3.  Eine wirksame Teammentalität ist kein Selbstläu-
fer, aber auch keine „Mission Impossible“.

4.  Bewusste und geplante Teamimpulse sind Chefsache. 
5.  Streben Sie nicht nach Perfektion, Teamarbeit ist 

nur bedingt steuerbar.
6.  Fangen Sie an und warten Sie nicht auf eine „güns-

tige Gelegenheit“, jede Verbesserung der Ist-Situa-
tion ist schon eine Optimierung und besser als eine 
Verschiebung.

Gehen Sie jetzt die ersten Schritte:
1.  Machen Sie eine kurze Bestandsaufnahme anhand 

der Handlungsfelder, wo steht Ihr Team?
2.  Setzen Sie sich ein realistisches Ziel, wo wollen Sie 

in einem Jahr stehen?

Die weiteren Schritte erfolgen dann automatisch. Wir 
wünschen Ihnen viel Erfolg!

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung eines im Ja-
nuar 2022 erschienenen Beitrages in der Zeitschrift 
„Arbeit und Arbeitsrecht – Personal / Praxis / Recht“, 
S. 34–39.

Alle recherchierten Quellen können dem Originalartikel 
entnommen werden. 
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