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Vorwort

Wenn Sie zu diesem Buch gegriffen haben, stehen Sie 
vermutlich vor der Herausforderung, ein Team zu füh-
ren. Wahrscheinlich treiben Sie gerade in diesem Mo-
ment Fragen wie diese um:
 Wie werden Sie ein guter Teamleiter? 
 Wie bewältigen Sie die ersten 180 Tage als neuer 

Teamleiter?
 Wie entwickeln Sie Ihr vorhandenes Team zu einem 

Top-Team und beseitigen Dysfunktionalitäten ? 

Diese drei Fragestellungen bilden den Kern dieses 
Buchs. Dabei schauen wir immer wieder aus zwei Per-
spektiven auf die Teamleitung: der Perspektive der 
Einzelperson und der der Gruppe. Angereichert wird 
das alles mit Beispielen aus der Praxis und konkreten 
Lösungsvorschlägen. 
Wir beschäftigen uns zunächst mit der Perspektive der 
Einzelperson und blicken dann auf Persönlichkeit, Mo-
tivation und Werte . Dann geht es um das Themenfeld 
Team und Gruppe. Sie erfahren unter anderem, welche 
Mechanismen die Gruppenarbeit stören können, und 
lernen Schritt für Schritt, Dysfunktionalitäten  wie bei-
spielsweise einen Mangel an Vertrauen zu beseitigen. 
Wenn Sie die richtigen, in diesem Buch vermittelten 
Methoden beherrschen, machen Sie aus Ihrem Team 
ein wahres Top-Team, das durch hervorragende Zu-
sammenarbeit Spitzenleistungen bringt.
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30 Minuten heißt: keine Zeit für lange Erklärungen, auf 
den Punkt kommen, das Wesentliche skizzieren. Uns 
geht es darum, dass Sie das Wissen aus diesem Buch so 
schnell wie möglich in der Praxis umsetzen können. Sie 
erhalten deshalb viele Übersichten, Tests und prägnan-
te Zusammenfassungen der Inhalte, um schnell einzu-
steigen und das Gelernte dann auf sich selbst und Ihr 
Team übertragen zu können.

Ihnen und Ihrem Team viel Erfolg wünschen Ihnen

Svenja Hofert und Thorsten Visbal
www.teamworks-gmbh.de
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91. Wie Sie ein guter Teamleiter werden

1. Wie Sie ein guter

Teamleiter werden

Schauen Sie sich um: Was zeichnet Menschen aus, die 
gute Teamleiter sind? Sicher haben Sie ein Bild davon. 
Wahrscheinlich haben Sie auch eine Vorstellung des 
legendären Steve Jobs abgespeichert. Wäre Steve Jobs 
ein guter Teamleiter gewesen? Was denken Sie? Nein, 
Steve Jobs wäre wohl kein optimaler Teamleiter gewe-
sen! Er war zu wenig an Menschen interessiert. Er war 
kein Coach, sondern ein Unternehmer und Innovator. 
Jetzt schauen Sie sich einmal in Ihrem Unternehmen 
oder in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis um: Wer 
ist oder wäre ein guter Teamleiter? Wir wetten, diese 
Person ist ganz anders als Steve Jobs, nämlich so: Team-
leiter sind Coachs und Menschenentwickler, also Füh-
rungspersönlichkeiten, die anderen zuhören und ande-
re mitnehmen. 



10 1.  Wie Sie ein guter Teamleiter werden

1.1 Wo stehen Sie in den Big 

Five ?

Teamleiter zu sein ist leichter, wenn Sie von vornehe-
rein die richtigen Teamleiter-Eigenschaften mitbrin-
gen, also anderen zuhören oder andere mitnehmen 
können. Manchen ist das in die Wiege gelegt. Andere 
müssen es lernen. Dazu ist es zunächst einmal wichtig, 
zu wissen, wo man steht.

Die Big-Five-Eigenschaften

Die Big Five  sind ein weltweit eingesetztes wissen-
schaftlich valides Instrument zur Persönlichkeitsbe-
schreibung. Mit ihnen können Sie Ihren Standort leicht 
ermitteln, auch ohne aufwendige Tests.

Offenheit für neue Erfahrungen

+ Sucht Veränderung, hat Ideen, ist aufgeschlossen 
für alles Neue und liebt Komplexität.

– Will bewahren, hat wenig Ideen, ist verhalten ge-
genüber Neuem und mag Routine.
Gewissenhaftigkeit

+ Ist verlässlich, strukturiert, planvoll, genau und 
will etwas leisten.

– Interpretiert Verlässlichkeit frei, ist flexibel, spon-
tan, oberflächlich und wenig ehrgeizig.
Extraversion

+ Ist kontaktfreudig, herzlich, außengerichtet, hat 
ein hohes Tempo und ist dynamisch.
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– Ist zurückhaltend, beobachtet erst, ist nach innen 
gerichtet, eher langsam und ruhig.
Verträglichkeit

+ Ist ausgleichend, altruistisch, harmonieorientiert, 
anpassungsfähig und freundlich.

– Geht auf Konfrontation, ist egoistisch, streitet schon 
mal, ist eigenwillig und kann auch mal kalt sein.
Stabilität

+ Ist sicher, sorgenfrei, experimentierfreudig, denkt 
wenig nach und ist selbstbewusst.

– Ist unsicher, macht sich Sorgen, ist vorsichtig, 
denkt viel nach und zweifelt leicht.

Ihr Standort in den Big Five 

Haben Sie sich wiedererkannt? Oder die Person, an die 
Sie beim Stichwort „guter Teamleiter“ gedacht haben? 
Und wo sehen Sie Steve Jobs?
Wenn Sie möchten, schreiben Sie Ihre eigenen Plus- 
und Minuspunkte in die nachfolgende Tabelle. Gehen 
Sie jeden der Unterpunkte, die den Eigenschaften der 
Big Five  zugeordnet sind, durch und stellen Sie sich ty-
pische Situationen vor. Es mag Unterschiede bei den 
Unterpunkten in einer Rubrik geben. Sie können zum 
Beispiel bei der Big-Five-Eigenschaft Stabilität selbst-
bewusst sein, aber nicht sorgenfrei. Wenn Sie zweimal 
zustimmen und dreimal ablehnen oder umgekehrt, 
dann sollten Sie sich in der Mitte einordnen, was Sie 
durch „+/-“ kennzeichnen können. Wenn Sie vier- oder 
fünfmal zustimmen und ein- oder keinmal ablehnen 
oder umgekehrt, dann liegen Sie bei „+“ oder „-“. 
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Big-Five-

Eigenschaft

Steve 

Jobs

Idealer 

Team-

leiter

Sie 

(Selbst-

bild)

Sie 

(Fremd-

bild)

Offenheit + +/–

Gewissenhaftigkeit + +/–

Extraversion + +/–

Verträglichkeit – +

Stabilität + +/–

Beim Blick auf Steve Jobs erkennen Sie den Hauptun-
terschied zum guten Teamleiter: Er liegt bei der Ver-
träglichkeit. Gute Teamleiter haben hier eher ein „+“ 
oder ein „+/-“. Haben Sie hier ein „-“, dann überlegen 
Sie, wie Sie daran arbeiten können, die nötige 
Zuwendung und Freundlichkeit zu entwickeln. Ganz 
einfache Methode: viele offene Fragen stellen!

Der Führungsstil  von Teamleitern

Falls Sie bereits ein Führungskräftetraining absolviert 
haben, erleben Sie vielleicht gerade ein Déjà-vu. Aus 
traditionellen Modellen kennen Sie:
 die autoritäre Führungskraft (Extraversion „+/-“, 

Gewissenhaftigkeit „+“, Offenheit „+/-“),
 die Laissez-faire-Führungskraft (Extraversion „+/-“, 

Gewissenhaftigkeit –) und
 die partizipative oder kooperative Führungskraft 

(Extraversion „+“ oder „+/-“, Verträglichkeit „+“).

Teamleiter sind eher kooperative oder partizipative 
Führungskräfte , schon von Amts wegen: Sie stehen 
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zwischen dem Team und der mittleren und/oder obe-
ren Führungsebene, sollen ausgleichen und vermitteln, 
und das oft ohne eine offizielle disziplinarische Funkti-
on innezuhaben. Kommunikation ist schon deshalb 
ihre Hauptaufgabe. 
In neueren Modellen kennt man einen sehr kommuni-
kationsorientierten Stil auch als transformationale 
Führung . Dieser Stil funktioniert auch auf höheren Ebe-
nen gut. Die Führungskraft ist dabei sowohl aufgaben- 
als auch menschenbezogen und stellt sich zusätzlich 
auf den Einzelnen ein. Eine transformationale Füh-
rungs kraft  motiviert und kann auch Visionen vorgeben. 

Transformationale Führung  ...

• schafft ein Klima von Verantwortungsbewusstsein.
• sucht ständig nach Selbstverbesserung.
• ist offen für Kritik und neue Ideen.
• fördert Veränderungen.
• akzeptiert bei sich und bei anderen Fehler.
• plant langfristig.
• verdient sich überall Respekt.
• respektiert alle Mitarbeiter.
• kommuniziert eindeutig.
• lässt keine Unklarheiten zu.

Von den Big-Five-Eigenschaften ist vor allem die 
Verträglichkeit für Teamleiter besonders wichtig. 
Zur Führung eines Teams ist der sehr kommunika-
tionsorientierte transformationale Führungsstil   
empfehlenswert. 
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1.2 Wo stehen Ihre Teammitglieder?

Mit welchem Verhalten Sie Ihr Team erreichen, hängt 
auch von der Persönlichkeit Ihrer Teammitglieder ab:
 Der Kollege mit einer großen Offenheit für Neues 

braucht öfter neue Herausforderungen.
 Der introvertierte Kollege braucht Rückzugsräume 

und leidet im lauten Großraumbüro.
 Der eigenwillige (Verträglichkeit „-“) Kollege will 

auch mal seine Meinung sagen dürfen, denn immer 
nur Harmonie langweilt ihn.
 Der sensible (Stabilität „-“) Kollege kann Kritik nicht 

so gut vertragen, dosieren Sie sie deshalb gut.

Sie können für Ihr Team eine Tabelle anlegen und für 
jedes einzelne Teammitglied die Ausprägungen der 
Big-Five-Eigenschaften einschätzen. Vergleichen Sie 
den vermutlichen Standort Ihrer Teammitglieder mit 
Ihrem eigenen: Erklären sich dadurch möglicherweise 
Konflikte oder Schwierigkeiten? Falls ja, dann fragen 
Sie sich, welchen Anteil Sie selbst daran haben. Könn-
ten Sie sich vielleicht anders verhalten als bisher?
Rufen wir uns noch einmal Steve Jobs ins Gedächtnis: Mit 
seiner Persönlichkeit, die durch eine hohe Offenheit und 
einen großen Leistungswillen gekennzeichnet war, hatte 
er Schwierigkeiten mit Menschen, die weniger ambitio-
niert waren. Je größer der Abstand im Big-Five-Profil, 
desto schwieriger kann es sein, eine Person zu erreichen.
Prüfen Sie deshalb immer wieder den eigenen Stand-
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ort. Nehmen Sie die Fähigkeiten eines Mitarbeiters 
vielleicht deshalb nicht als positiv wahr, weil er in den 
Big Five  woanders steht als Sie? 

Praxisfall „Der eigenwillige Entwickler“ I

Peter Hochleistung zeichnet sich durch eine große 
Offenheit für neue Erfahrungen, eine ausgeprägte 
Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit aus. In seinem 
Team ist Hans Weißesbesser, der zwar sehr gewis-
senhaft ist, aber wenig verträglich. Das zeigt sich da-
ran, dass er seinen eigenen Kopf hat und so pro-
grammieren möchte, wie er es für richtig hält. Von 
der Richtigkeit seiner Herangehensweise ist er fest 
überzeugt und streitet sich gern mit den anderen.
Peter Hochleistung hat bisher den Konflikt vermieden. 
Seinem Coach gegenüber gibt er zu, dass er sogar 
Angst vor der Auseinandersetzung hat. Immerhin ist 
Hans Weißesbesser eine wertvolle Fachkraft. 
Jahresgespräche haben bisher nichts gebracht.

Lösung:

Peter Hochleistung setzt eine Teamentwicklung auf. 
Dafür bestellt er einen externen Moderator. Zunächst 
geht es darum, die gemeinsame Identität („Warum 
sind wir zusammen?“) und das Ziel der Zusam men-
arbeit zu klären. Im nächsten Schritt kommt offen zur 
Sprache, wie sich die Teammitglieder gegenseitig be-
werten. Dazu nutzt der Moderator die Meta planwand, 
auf der jedes Teammitglied dem anderen sagt, mit 
welchem Verhalten es Ziele unterstützt oder behindert. 
Wichtig ist dabei, dass der Fokus auf dem Verhalten 
liegt. Es darf nicht darum gehen, ein Teammitglied als 
Mensch zu kritisieren. So bekommt Hans Weißesbesser 
das erste Mal einen Spiegel vorgehalten.
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Konflikte und Unstimmigkeiten im Team erklären 
sich oft durch unterschiedliche Big-Five-Profile. 
Wenn Sie diese betrachten und nach Lösungen 
suchen, sollten Sie sich immer auch Ihres eigenen 
Standorts in den Big Five  bewusst sein. 

1.3 Die drei Basismotive 

Eine weitere wichtige Rolle in Ihrer Karriere als Team-
leiter werden Ihre Motive spielen. Wie viele Motive es 
gibt, ist umstritten. Eindeutig sind aber drei Basismoti-
ve , deren Kombination einiges über Verhalten und 
Streben aussagt: 
1. Macht: Wenn Sie stark machtorientiert sind, möch-

ten Sie entscheiden, Einfluss nehmen und sich gegen 
andere durchsetzen. Sind Sie dagegen wenig macht-
orientiert, so werden Sie es vermeiden, andere zu 
beeinflussen oder Druck auszuüben.

2. Leistung: Haben Sie ein stark ausgeprägtes Leis-
tungsmotiv, sind Sie selten zufrieden mit etwas, weil 
es immer noch besser geht. Sie verbessern die Dinge 
aus eigenem Antrieb heraus. Sind Sie dagegen wenig 
leistungsorientiert, lassen Sie eher fünfe gerade sein 
und können gut mit Unzulänglichkeiten leben.

3. Bindung: Sind Sie stark bindungsorientiert, stellen 
Sie den Aufbau und das Pflegen von Beziehungen in 
den Vordergrund. Sie sind rücksichtsvoll im Umgang 
mit anderen. Sind Sie niedrig bindungsorientiert, 
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sind Ihnen Beziehungen nicht so wichtig. Sie denken 
zum Beispiel nicht so viel darüber nach, ob Sie je-
manden mit Ihrem Verhalten verletzen.

Schauen wir uns eine Definition von Führung an: Füh-
rung heißt, Menschen zu beeinflussen und zu befähi-
gen, über sich selbst hinauszuwachsen.
Daraus ergeben sich schon einige Motivkonflikte und 
damit Entwicklungspotenziale für Sie. Sind Sie beispiels-
weise wenig macht-, aber stark leistungsorientiert, wer-
den Sie eher Schwierigkeiten haben, etwas abzugeben, 
und dazu neigen, alles selbst zu machen. Sind Sie stark 
macht-, aber wenig bindungsorientiert, könnte es sein, 
dass Sie keine Lust haben, sich mit den privaten Themen 
Ihrer Mitarbeiter auseinanderzusetzen. 

Wie ist das bei Ihnen? 

Spüren Sie Ihre eigenen Motive auf! Nutzen Sie das 
Wissen um Ihre Motive, um Strategien zu entwickeln 
für ein neues und den Situationen angemessenes 
Verhalten.

Die Motive Ihrer Mitarbeiter erkennen

Idealerweise führen Sie Teams, deren Motivstruktur 
Ihrer eigenen ähnelt. Wenn beispielsweise in einem 
Vertriebsinnendienstteam alle Kollegen eher bindungs-
orientiert sind, dann ist es leicht, diese zur Zusammen-
arbeit zu bringen, weil sie das allein schon der Bezie-
hung wegen selbst möchten.


