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Diese Ausgabe beantwortet konkret 6 Fragen für Sie:
†Effektives Teambuilding: Wie wichtig sind Teamrollen und Motive?
†Die 4 Führungstypen: Wie lässt man Konkurrenzkämpfe hinter sich?
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Erfolgreiche Teams bilden:
Wie es wirklich funktioniert

„

W

enn Menschen unter Zeit- und Kostendruck ergebnisorientiert zusammenarbeiten sollen, brauchen
Führungskräfte nicht nur eine klare Linie, sondern auch fundierte Kenntnisse über das, was Mitarbeiter wirklich motiviert. Klassische Führungsinstrumente wie Zielvereinbarungen, Evaluierung,
Kommunikationsstrategien und Konfliktmanagement sind unabdingbar, doch sind es die "inneren Antreiber", die über die letztendliche Rollenverteilung im Team entscheiden.
→
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→ Bereits bei der Auswahl der Teammitglieder gibt es sen sich Projektrollen definieren und – etwa im Rahmehrere Faktoren zu beachten, die sich aus der Natur
des Projektes und seiner Zielsetzung ergeben. Teamgröße und -struktur müssen in Abhängigkeit davon
festgelegt werden. Dazu ist es notwendig, sich eine
Vielzahl von Fragen zu stellen:

men eines einleitenden Workshops – klar verteilen.
Dabei muss jedoch zwischen den fachlichen Rollen
unterschieden werden, wie sie die Projektvereinbarung vorsieht, und dem, was Meredith Belbin (2010)
als "komplementäre informelle Teamrollen" bezeichnet. Die Autorin unterscheidet dabei neun Typen,
die sie in drei Kategorien einsortiert:

u Was ist das Ziel der Teamarbeit?
u Welche fachlichen Kompetenzen werden benötigt?

u D
 en "Macher", den "Umsetzer" und den "Perfektionisten", die den handlungsorientierten Teil des
Teams bilden.

u Wer verfügt über diese?
u Wie werden die Fachkräfte miteinander umgehen?
u Hat das Team einen festen Arbeitsort oder handelt

u W
 eiterhin den "Vorsitzenden", den "Teamarbeiter"
und den "Wegbereiter", die kommunikationsorientiert agieren.

es sich um ein "virtuelles", vielleicht sogar internationales Team, das dezentral arbeitet?
u Wie müssen Arbeitsabläufe, Prozesse und Aufgaben

u Z
 ur Gruppe der wissensorientierten Typen zählen der
"Neuerer", der "Beobachter" und der "Spezialist".

verteilt werden, um der Zielsetzung gerecht zu werden?

Das Team und seine Rollen

Das Teamrollen-Modell wird von dem zertifizierten
Projektmanager Matthias Eberspächer in seinem informativen Fachbeitrag "Was macht ein gutes Projektteam
aus?" aufgegriffen. Der Autor leitet aus Belbins (bislang
nur in englischer Sprache verfügbaren) Teamrollenmodell die folgende, sehr übersichtliche Tabelle ab:

Führungskräfte müssen grundsätzlich verstehen,
dass es bei einem neu zusammengestellten Team
keine vorab definierte Rollenverteilung gibt. Das bedeutet, dass jedes Teammitglied mit einem eigenen
Selbstverständnis an seine Rolle herangeht. Nun las-

Die Teamrollen nach Belbin:
Der Macher
Beitrag & Stärken:		
•
•
•

Schwächen:

überwindet Hindernisse, geht mutig voran
ist fordernd, dynamisch, energiegeladen
arbeitet gut unter Druck

•
•
•

neigt zu Provokation
wird als arrogant empfunden
verbreitet durch seine Ungeduld Unruhe
im Team

Der Beobachter
Beitrag & Stärken:		
•
•
•

Schwächen:

prüft Vorgaben auf Machbarkeit
ist nüchtren, strategisch und scharfsinnig
hat einen guten Überblick und ein gutes Urteilsvermögen
5

•
•
•

eher introvertiert, antriebslos, überkritisch
neigt dazu, nach Kritik das Interesse zu
verlieren
ungeeignet, Teamkollegen zu motivieren
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Der Teamarbeiter
Beitrag & Stärken:		
•
•
•

Schwächen:

sorgt für angenehme Arbeitsatmosphäre
ist sympathisch, dilpomatisch, kommunikativ
kann auch introvertierte Kollegen zur aktiveren
Teilnahme motivieren

•
•
•

unentschlossen in kritischen Situationen
neigt dazu, Entscheidungen anderen zu
überlassen
vermeidet Konfrontationen

Der Umsetzer
Beitrag & Stärken:		
•
•
•

Schwächen:

setzt Pläne in die Tat um
ist zuverlässig, pflichtbewusst und berechenbar
arbeitet effizient, systematisch und methodisch

•
•

unflexibel
reagiert nur langsam auf sich ändernde
Rahmenbedingungen

Der Perfektionist
Beitrag & Stärken:		
•
•
•

Schwächen:

stellt optimale Ergebnisse sicher
•
ist akribisch, pünktlich und zuverlässig
•
sorgt für die Einhaltung von Vorgaben und achtet •
auch auf Details

ist überängstlich und detailverliebt
delegiert nicht gerne
kann leicht den Überblick verlieren

Der Spezialist
Beitrag & Stärken:		
•
•
•

Schwächen:

liefert Fachwissen und Informationen
ist engagiert, selbstbezogen, konzentriert
kann allgemeine Anforderungen in technisch
korrekte Beschreibungen übersetzen

6

•
•
•

verliert sich oft in technischen Details
leistet eher rein informative Beiträge
ist sehr selbstbezogen, neigt zur Egozentrik
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Der Wegbereiter
Beitrag & Stärken:		
•
•
•

Schwächen:

entwickelt und pflegt Kontakte,
auch außerhalb des Teams
ist extrovertiert, enthusiastisch, kommunikativ
und gesellig
findet neue Wege und Lösungsalternativen

•
•
•

oft zu optimistisch
verliert schnell das Interesse
beschäftigt sich mit Nebensächlichkeiten

Der Vorsitzende
Beitrag & Stärken:		
•
•
•

Schwächen:

setzt Ziele und fördert Entscheidungsprozesse
ist selbstsicher, kommunikativ, guter Zuhörer
erkennt die Talente der Gruppenmitglieder und
delegiert Aufgaben effektiv

•
•
•

kann als manipulativ empfunden werden
neigt dazu, auch persönliche Aufgaben zu
delegieren
ist nicht so kreativ

Der Neuerer
Beitrag & Stärken:		
•
•
•

Schwächen:

generiert neue Ideen
ist kreativ, phantasievoll, unorthodox
findet auch für schwierige Problemstellungen
Lösungen

•
•
•

eher introvertiert
oft gedankenverloren
nicht kritikfähig

→ Im Folgenden werden wir anhand der in der Tabel- immer auf eine von drei Motivgruppen zurückzuführen ist:

le systematisierten Stärken-Schwächen-Profile sehen,
dass Belbins Modell überraschend genau mit einem
anderen Ansatz korreliert, der sich zur Einschätzung
der Motivation von Mitarbeitern als sehr nützlich erwiesen hat: Der Motivlehre nach David McClelland,
die – bereits in den 50er und 60er Jahren entwickelt – in
der modernen Personal- und Organisationsarbeit auch
heute noch erfolgreich Anwendung findet.

u dem Bedürfnis nach Leistung,
u dem Bedürfnis nach Freundschaft oder
u dem Bedürfnis nach Macht und Einflussnahme.
Motive werden häufig – aber fälschlicherweise – mit
Verhaltensmustern verwechselt. Das ist insofern sehr
irreführend, weil Motive fest im Persönlichkeitsprofil
verankert sind und nicht willentlich beeinflusst werden können.
→

Der Mensch und seine Motive
McClelland kam auf Basis verschiedener Versuchsreihen zu dem Schluss, dass menschliches Verhalten

7
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→ Als Nachweis für ihre Existenz gelten neurologische

So wie Belbins Modell bedingen auch die Motive individuelle Stärken-Schwächen-Profile. Die nachfolgende Tabelle zeigt auf, wie diese aussehen und welche
der oben beschriebenen informellen Teamrollen von
den Angehörigen der Motivtypen mit einiger Wahrscheinlichkeit eingenommen werden:

Untersuchungen, die zeigen, dass die "Ansprache"
der Motive durch entsprechend abgestimmte Aufgaben zur Ausschüttung bestimmter Neurotransmitter
führt. Die wiederum mit positiven Gefühlen, wie Zufriedenheit und Erfüllung in Verbindung stehen.

Die Korrelation von Motiven und Teamrollen:
Stärken / Beitrag
Leistung

Freundschaft

Macht
(wettbewerbs-, visionsoder autonomiemotiviert)

Schwächen

u Denkt analytisch,
u 
möchte das bestmögliche
Ergebnis erreichen und
dabei Wissen gewinnen,
u sucht die fachliche
Herausforderung,
u 
ist eigenverantwortlich
und gewissenhaft

u Zielfixierung führt zum
Begreifen anderer als
abstrakte Faktoren,
u Beziehungsgestaltung und
Kommunikation können
schwierig sein,
u Konfliktsignale werden
oft übersehen,
u Delegieren fällt schwer

u H
 ohe emotionale und
soziale Intelligenz,
u sorgt für angenehmes
Arbeitsklima,
u kommunikationsstark,
hohes Maß an Empathie und
Teamorientierung,
u Fähigkeit zu Ausgleich und
Diplomatie

u Konfliktängste können
ausgeprägt sein und klare
Worte und Vorgaben
verhindern,
u Überlastung durch Hilfsbereitschaft und Delegieren von
Problemen sind möglich,
u kann nachtragend und
verletzbar sein

u Entscheidungs- und
durchsetzungsstark,
u 
kann andere motivieren und
begeistern,
u 
entwickelt Ideen und setzt
sie um,
u kann Dinge anstoßen und
bewegen,
u arbeitet engagiert und unermüdlich

u Kritikfähigkeit kann
niedrig sein,
u Bedenken werden im
Überschwang
beiseitegewischt,
u können "missionarisch" wirken und/oder rücksichtslos,
u dominant und
berechnend sein

8

Mögliche Rolle nach Belbin

u Neuerer,

Beobachter, Spezialist
→ wissensorientierte Rollen
u Perfektionist
→ handlungsorientierte Rolle

u Teamarbeiter, Wegbereiter,
evtl. auch Vorsitzender
→ kommunikationsorientierte
Rollen

u M
 acher, Umsetzer,
eingeschränkt auch Perfektionist
→ handlungsorientierte Rollen
u evtl. auch Vorsitzender
(am ehesten bei Visionsmotiv)
→ kommunikationsorientierte
Rolle
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wirkliche Klarheit bringen können aber nur einschlägige Analyseverfahren. Diese lassen sich mit geringem
Zeitaufwand durchführen – entweder im Rahmen der
Teamauswahl oder, wenn die "Besetzung" bereits steht,
bei einer einleitenden Veranstaltung.

→ Die Zusammenstellung und Führung erfolgreicher Teams
In der Fachliteratur zu Projekt- und Teammanagement
sind zahllose Informationen und Tools zu finden, die
die strukturellen und strategischen Aufgaben bei der
Zusammenstellung und Führung von Teams erleichtern sollen. Sich diese, soweit sie auf die jeweilige konkrete Ausgangssituation anwendbar sind, zunutze zu
machen, ist durchaus sinnvoll.

Motiv, Teamrolle und Projektrolle abstimmen
Welche Charakteristika sollen die funktionalen Projektrollen aufweisen? Eine "Macher"-Rolle mit einem
leistungsmotivierten Spezialisten zu besetzen, ist eher
kontraproduktiv: Dessen Motive bzw. intrinsisches
Rollenverständnis werden seine Projektrolle konterkarieren und damit einerseits zu einer unvollständigen Ausschöpfung seines Potenzials, andererseits zu
einer unvollständigen Ausfüllung seiner Funktion
führen. Ist dagegen – soweit die Situation es erlaubt
– sichergestellt, dass Motiv, informelle Teamrolle und
tatsächliche Projektrolle aufeinander abgestimmt sind,
werden die Gefahr von Demotivation, Über- oder Unterforderung, Reibungsverlusten, Kompetenzgerangel
und Konflikten minimiert und zugleich die Erfolgsaussichten des Teams maximiert. 
p

Die Ausführungen in diesem Artikel haben jedoch sehr
deutlich gezeigt, dass die Motive der Mitarbeiter über
den Teamerfolg mitentscheiden. Aus der Kenntnis dieser Motive lässt sich ableiten, wo die Stärken einzelner
Mitarbeiter liegen und welche Potenzialentwicklungsmaßnahmen ihren Schwächen entgegengesetzt werden
können. Vor allem aber lässt sich aus der Korrelation der
Motive mit den informellen Rollen im Team mit einiger Sicherheit voraussagen, wo Motiv/informelle Rolle
mit den funktionalen Projektrollen (Eberspächer) der
Teammitglieder übereinstimmen (und so den Teamerfolg begünstigen) und wo es zu Kollisionen kommen
wird (die zu Reibungsverlusten und Leistungsminderung führen). Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, auf
eine Verteilung der funktionalen Teamrollen entsprechend der Motive (und damit der wahrscheinlichen informellen Rollen) hinzuarbeiten.

Autorin: Barbara Haag
Barbara Haag leitet das von ihr gegründete Beratungsinstitut kopfarbeit. Als
Managementtrainerin und Businesscoach betreut sie zusammen mit einem
Netzwerk aus 30 Trainern deutschlandweit Fach- und Führungskräfte.
Sie ist Urheberin wissenschaftlich
fundierter und in zahlreichen Unternehmen implementierter PE-Programme. Neben dem von ihr
entwickelten onlinebasierten Potenzialtool aHead floss ihre
Arbeit um die Motivlehre auch in den Ratgeber „Authentische
Karriereplanung“ ein.

Durch Analyseverfahren Motivprofile kennen
Das setzt natürlich voraus, dass Führungskräfte die
Motivprofile ihrer Teammitglieder kennen oder jene
sogar entsprechend ihrer "Antreiber" auswählen. Motive können allerdings nicht zuverlässig anhand von Verhaltensmustern oder erkennbaren Stärken und Schwächen identifiziert werden. Wenn jemand sehr gewissenhaft arbeitet, als Experte gilt, aber eher introvertiert
ist, gibt es zwar erste Hinweise auf ein Leistungsmotiv,

www.kopfarbeit.org

Jetzt unsere informativen Videos auf YouTube entdecken!

WWW.YOUTUBE.COM/UNTERNEHMERDE
9
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4 Kerntypen der Führung
Vom Zoff in Führungsteams & neuen Denkmustern

S

„

ehr häufig kracht es in Führungsteams gewaltig, besonders unter der Oberfläche. Doch lässt sich überflüssiges
Konkurrenzverhalten verhindern und die Motivation zu mehr Miteinander steigern, um gemeinsam erfolgreich zu
sein. Weshalb besonders der eigene Stolz und das Selbstwertgefühl eine Rolle spielen, lesen Sie hier.
→
10
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→ Zeit und Geld zu verschenken haben wohl die we- Umso wichtiger ist es für Chefs dieser Teams, diese
nigsten Führungsteams. Dennoch werden wertvolle
Ressourcen verschwendet, da gerade auf den oberen
Etagen Konkurrenzstreitigkeiten und persönliche Animositäten häufig ein effizientes gemeinsames Vorankommen bremsen. Das gilt zum Beispiel besonders,
wenn ein Führungsteam neue Mitglieder bekommt.

Treiber zu kennen, die diese Konkurrenz auslösen.
Im schlimmsten Fall ziehen sonst alle an ihrem eigenen Strang, und wenn es noch schlechter kommt,
jeder in eine andere Richtung.

Was einen Chef antreibt, bestimmt seinen
Führungsstil

»Stolz ist ein archaischer
Auslöser von Rang- und
Revierkämpfen.
Doch Stolz kann zugleich
die Lösung solcher
Probleme sein.«

Die gute Nachricht für Chefs: Die meisten Führungspersönlichkeiten lassen sich einem von vier Führungstypen zuteilen, den so genannten "Kerntypen
der Führung". Entscheidend ist dabei der Stolz der
jeweiligen Person. Es mag paradox klingen, aber: Worauf eine Person stolz ist, woraus sie ihr Selbstwertgefühl schöpft, was sie antreibt und welche Motivation
ihrem Handeln zugrunde liegt, bestimmt die Art und
Weise, wie sie ihre Führungsaufgaben wahrnimmt.
Daraus lässt sich ableiten, worin die Person am stärksten ist, wie sie ihre Mitarbeiter führt – und was sie
eventuell auch gerne mal übersieht.

Ein Weg, um dabei auftretende Konflikte zu vermeiden, führt ausgerechnet über den Stolz von Führungskräften. Denn Stolz ist ein archaischer Auslöser von
Rang- und Revierkämpfen. Doch Stolz kann zugleich
die Lösung solcher Probleme sein.

Der Stolz der meisten Führungskräfte basiert auf einem
dieser vier Aspekte:
u
u
u
u

Stille Konkurrenzkämpfe
Menschen sicher einschätzen zu können, ist eine der
wichtigsten Kompetenzen eines Chefs. In besonderem
Maße gilt das bei Chefs von Führungsteams. Für sie ist
es wichtig, die Qualitäten und Antreiber der Teammitglieder schnell und genau zu erfassen. Oft bleibt nur
wenig Zeit, um einen passenden Kandidaten im Einstellungsprozess und zu seiner Führungshaltung ausgiebig kennenzulernen. Insbesondere bei Veränderungen in der Organisation ist das Risiko für „stille Konkurrenzkämpfe“ besonders groß.

ihre Ideen,
ihre Aktionen,
die Ergebnisse, die sie erzielen oder
die Entwicklung, die sie oder andere durchlaufen.

Darin unterscheiden sich die vier Kerntypen, die ich als
Magier, Krieger, Bauer oder Fürst bezeichne (vgl. Übersicht am Ende des Artikels).

Ideales Führungsteam: Stärken der Chefs
ergänzen sich
Bei den Kerntypen geht es keineswegs darum, Menschen in Schubladen zu stecken. Wie jeder Mensch ist
auch jede Führungskraft individuell und besonders. Im
Vorgehen, im Führungsstil und bei dem, was dem individuellen Cheftypus besonders wichtig ist, sind sich die
Führungstypen jedoch wieder ähnlich. Die Kerntypen
der Führung bilden dafür den groben Rahmen.

Persönliche Motive & Treiber kennen
Gerade in heiklen Führungssituationen reden Führungskräfte nicht über ihre persönlichen Treiber, obwohl sie sich besonders dann auf diese verlassen. Sie
geben ihnen Sicherheit. Gesagt wird auf dieser Ebene dann stets, dass „die Sache im Vordergrund steht“.
Doch jeder weiß, dass dies eben nicht stimmt, sondern
dass es um die persönlichen Motive und Treiber geht.

Ein Chef setzt ein Führungsteam dann ideal zusammen, wenn sich die Stärken und Qualitäten der Mitglieder gegenseitig ergänzen und derart ineinander- →
11
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→ greifen, dass die Ziele des Unternehmens schnellst- dergrund steht, empfiehlt es sich, dass sich jeder mit
seinem Typus beschäftigt - offen und im wirklichen
Erfahrungsaustausch miteinander über das, was die
anderen bei dem Kollegen entdecken und erkennen.

möglich erreicht werden. Eine Kultur der Akzeptanz
beginnt in den Unterschieden. Wenn sie dann noch
gemeinsam erkennen, in welchem Rhythmus die
Kompetenzen ineinanderzugreifen haben, werden
solche Teams nahezu unschlagbar.

Richtige Zusammensetzung abhängig von
Situation und Ziel

Prioritäten abstimmen und Konkurrenz vermeiden

Welche Kombination an Kerntypen die richtige für
ein Führungsteam ist, kommt natürlich auf das Unternehmen und den Bereich an, in dem es tätig ist.
Wichtig ist das Ziel, welches das Führungsteam verfolgt. Geht es zum Beispiel darum, ein bestehendes,
erfolgreiches Geschäftsmodell beizubehalten und
die Qualität auf hohem Niveau zu halten?

Ein Unternehmen, das zum Beispiel seit Jahren rückläufige Ergebnisse erzielt und umstrukturiert werden
muss, um zukunftsfähig zu sein, braucht einen Visionär, der Ideen entwickelt,
u wie das Unternehmen künftig aussehen kann,
u welche Produkte gefragt sind und
u an welche Zielgruppe es sich richtet.

In diesem Fall sind homogene Teams mit einer
„Bauern-Ausrichtung“ meist die beste Wahl. Stehen
in einem Unternehmen große Veränderungen an,
sind erst mal Krieger-Präferenzen gefragt. Für die
anderen Führungstypen mag es dann zu Anfang vielleicht schwierig sein, sich einzufügen. Letztlich werden aber die ersten erreichten Ergebnisse und dabei
überschrittene Grenzen den erforderlichen Schwung
zur Weiterarbeit auslösen.

Natürlich funktioniert vieles nicht ohne eine Führungskraft, die tatkräftig agiert und nicht davor zurückschreckt,
u Grenzen zu überschreiten oder
u Mitarbeiter zu entlassen.

»Genauso notwendig ist es,
dass jeder sich auf seine
Stärken besinnt und dazu
bereit ist, womöglich
herkömmliche Denkmuster
aufzugeben.«

Notwendig ist auch ein Kollege,
u der die Ressourcen im Blick hat,
u den Prozess überwacht und
u sich um das Ergebnis sorgt.
Und für die drei ist es gut, einen dabei zu haben,
u der für alle die neue Entwicklung steuert,
u das Führungsteam zusammenhält und
u darauf achtet, dass bei alledem der Kontakt zu den
Mitarbeitern nicht verloren geht.

Wichtig ist allerdings: Damit ein Führungsteam funktioniert, braucht es, wie erwähnt, bei jedem Mitglied
den Willen zur ehrlichen Reflexion und Analyse –
auch des eigenen Führungsstils und der eigenen Haltung zum Thema Konkurrenz. Das gilt für den Chef
ebenso wie für die Teammitglieder. Genauso notwendig ist es, dass jeder sich auf seine Stärken besinnt und
dazu bereit ist, womöglich herkömmliche Denkmuster aufzugeben, was Zuständigkeiten angeht, um als
Team insgesamt besser zu werden.
→

Die eigenen Stärken im Fokus!
Stimmt das Team sich darauf ab, wer von ihnen für
welche Aufgabenstellung die beste Präferenz und Stärke mitbringt, haben Konkurrenzstreitigkeiten keine
Grundlage. Damit nicht die individuelle Positionierung, sondern die gemeinsame Entwicklung im Vor-

12
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Die 4 Kerntypen der Führung im Überblick:
Der Krieger:
Der Kerntyp "Krieger" ist stolz auf die Tat und orientiert sich an dem, was zu tun ist. Nimmt
er etwas in Angriff, so engagiert er sich mit ganzer Kraft und geht dabei stets an seine
Grenzen. Im Führungsalltag sind die Energien des Kriegers nützlich, um heikle Aufgaben
zu erledigen und schnell vorwärts zu kommen. Ein Chef ist für den Krieger dann sein Chef,
wenn er dessen erste Rivalität behauptet und dennoch die Loyalität zu ihm behält.

Der Magier:
Ein Chef vom Kerntyp "Magier" beobachtet, denkt nach und lotet aus. Ihm verdanken
wir Visionen und Inspirationen. Er ist stolz auf die Idee – seine Idee. Er versucht Sache
und Moral in Einklang zu bringen. Im Führungsalltag werden die Energien des Magiers
am besten genutzt, um Lösungen in eingefahrenen Situationen zu entdecken. Für den
Magier kommt sein Chef in Führung, wenn dieser ihn schützt vor den Angriffen der
anderen, falls seine Ideen zunächst wieder Teammitglieder irritieren.

Der Bauer:
Wer zum Kerntyp "Bauer" gehört, zeichnet sich als Führungskraft durch Bodenständigkeit und Verlässlichkeit aus. Im Führungsalltag können die Energien des Bauern genutzt
werden, um Bestehendes zu konsolidieren, um Erobertes einzugliedern oder um in Chaos
und ungeordnetem Wildwuchs Struktur zu schaffen. Ein Chef gewinnt beim Bauern durch
die Akzeptanz und das Vertrauen auf dessen fachliche Expertise und Erfahrung.

Der Fürst:
Dem Kerntypen "Fürst" geht es um Einheit und Zusammenhalt. Er sieht sich verantwortlich für das große Ganze, führt vorerst freundlich und respektvoll. Stolz ist er auf das Gedeihen und die Entwicklung. In den sichtbaren Dingen schafft er Ordnung und setzt die
Rahmenbedingungen. Ein Chef erhält beim Fürsten den erforderlichen Führungsrespekt
viel eher durch „Begegnung auf Augenhöhe“ als durch Herrschaft oder Macht von oben.

Autor: Gustav Klötzl
Gustav Klötzl ist Gründer und Geschäftsführer der 3P Beratungs-Gruppe. Er berät Top-Führungskräfte und
Entscheider zur Führung und Veränderung. Der Dipl.-Kaufmann gilt als innovativer Veränderungs-Regisseur
und erfahrener Führungsbegleiter, dem das bewährte Tun und das Ausprobieren von Neuem ebenso liegt
wie fundiertes Nachfragen und konstruktives Umsetzen. Gustav Klötzl ist Entwickler des Kerntypen-Modells
der Führung, das auf den Erkenntnissen von C.G. Jung aufbaut.
www.3p-beratung.de
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Projektkultur fördern:
Wertschätzung als wichtigstes Mittel

„

K

ennen Sie folgende Aussagen: „Man kann nicht jedes Ei beklatschen! Nicht geschimpft ist schon genug gelobt!“ Glauben Sie auch daran? Oder sind Sie eher der Meinung, dass fehlende Wertschätzung und keine
Anerkennung die Motivation, Leistung und Gesundheit Ihrer ProjektmitarbeiterInnen gefährden können?

beiterInnen motiviert und engagiert im Projekt mitarbeiten, sind Lob und Anerkennung alleine noch nicht
ausreichend. Was braucht es noch?

Lob und Anerkennung = Wertschätzung?!
Oft verwenden wir diese Begriffe als Synonyme. Es
gibt jedoch Unterschiede. Lob und Anerkennung beziehen sich auf ein besonderes Verhalten oder eine herausragende Leistung. Meist wünschen wir uns mehr
davon. Uns ist auch wichtig, wer es ausspricht. Ganz
salopp ausgedrückt erreicht uns die Anerkennung
nur dann, wenn sie von einer für uns „bedeutenden“
Person kommt. Dann sind wir zufrieden. Kommt von
dieser Person nichts, fehlen uns Beachtung und Zuwendung. Wir sind angreifbar, ziehen uns zurück und
leiden körperlich oder seelisch. Damit unsere Mitar-

Ich sehe Dich - als Mensch
Eine positive Haltung gegenüber anderen Menschen
ist eine Grundeinstellung und hat nichts mit einer
Leistung oder einem gewünschten Verhalten zu tun.
Sie nimmt den Menschen so, wie er ist, an – mit seinen Stärken und Schwächen. Ein wertschätzendes
Verhalten akzeptiert, dass Menschen Fehler machen
dürfen und daraus lernen.
→
15
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→ Persönliche Eigenschaften wie Offenheit, Akzep-

So bringen Sie Wertschätzung in
Ihren Projekten zum Ausdruck!

tanz, Respekt, Vertrauen und Toleranz sind dafür die
Basis und fördern so eine wertschätzende Kommunikation in der Projektarbeit.

»Wertschätzung ist eine Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander. Wenn sie fehlt, reagieren
viele Menschen sehr sensibel. Leider
wird die Wichtigkeit dieser positiven Haltung häufig übersehen und
unterschätzt.«

u Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Team Ver-

haltensregeln.
u Lassen Sie ausreden und akzeptieren Sie an-

dere Meinungen.
u H
 alten Sie Termine ein, informieren Sie rechtzeitig

und offen.

Motivationsfaktor Nr. 1 = Wertschätzung und
soziale Anerkennung

u Lassen Sie andersartige Vorschläge zu und freuen

Sie sich über das Engagement.

Wertschätzung und Motivation hängen eng zusammen. So meint auch Gehirnforscher Prof. Dr. Joachim Bauer: „Nichts stimuliert uns so sehr wie der
Wunsch, von anderen gesehen zu werden, die Aussicht auf soziale Anerkennung, das Erleben positiver
Zuwendung und die Erfahrung von Liebe. Kern aller Motivation ist also aus neurobiologischer Sicht,
zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung
und Zuwendung zu finden oder zu geben.“

u Sprechen Sie regelmäßig Lob und Anerkennung

für gute Leistungen aus.
u Vertrauen Sie auf das Können Ihrer Projektmitar-

beiterInnen, auch wenn die Vorgehensweise eine
andere ist als Ihre eigene.

»Bedingungslose Wertschätzung ist
ein existentielles Bedürfnis aller
Menschen!«

u A
chten Sie auf die Art und Weise der Formulie-

rung, der Betonung und auf den Umgang in Gesprächen miteinander.

Die am Projekt beteiligten Personen wertzuschätzen
bedeutet, ihre Standpunkte, Werte und auch Gefühle ernst zu nehmen, sich dafür zu interessieren und
sie verstehen zu wollen. Auch dann, wenn man selbst
unterschiedlicher Meinung ist. Die Voraussetzung für
diese offene Haltung ist ein reflektiertes eigenes Wertesystem und -verständnis, das gegenüber den anderen
Personen entsprechend formuliert werden sollte.

Was ist wirklich wichtig?
Werte sind unsere „internen“ Bewertungsmaßstäbe.
Sie geben uns Motivation und Ziele – sie sind Teil unserer Identität und unseres Selbstbilds. Sich mit eigenen Werten zu beschäftigen und eigene Überzeugungen in Frage zu stellen, hilft die Subjektivität der eigenen Sichtweise zu erkennen und unterstützt es, die →
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»Finden Sie eine Balance zwischen
Bewahren und Verändern! «

So erkunden Sie die Werte Ihrer
Teammitglieder!

alles „Alte“ über Bord zu werfen und das Rad neu zu
erfinden. Bewährtes zu übernehmen spart oft Kosten
und Zeit. Es schafft Orientierung, an der die Projektbeteiligten mit dem „Neuen“ anschließen können.

u Was ist euch in diesem Projekt besonders wichtig?
u Was fordert euch heraus?

Würdigung und Wertschätzung für eine gute
Projektkultur

u W
 as bringt ihr mit? An Vorwissen? An Erfahrun-

gen? Beruflich und privat?

Das Thema der Wertschätzung ist im Projektmanagement sehr wichtig. Es geht in erster Linie darum, zu
sehen, was da ist, und nicht, was fehlt. Unsere Kultur
ist sehr defizitorientiert und das Positive wird oft nicht
wahrgenommen. Trauen Sie sich die Anderen zu fragen, was sie an Ihnen wertschätzen, und sagen Sie es im
Gegenzug. So richten Sie Ihren Fokus auf das, was sich
entwickeln soll. Wertschätzung schafft die Voraussetzung zur Entwicklung einer Vertrauensbasis im Projekt
und fördert so den Projekterfolg.
p

u Wie vereinbart sich das Projekt mit euren persön-

lichen Werten?
u W
 elche besonderen Erwartungen und Befürch-

tungen habt ihr?

→ subjektive Sichtweise anderer Menschen zu würdigen.
Wer unterschiedliche Wertvorstellungen identifizieren und verstehen kann, fördert und lebt die optimale
Team- und Zusammenarbeit!

»Wertschätzung im Projekt leben
bedeutet Werte zu erkennen und
transparent zu machen. Sie als
bedeutsam einschätzen, nützlich
machen, im Projekt thematisieren
und damit arbeiten!«

Alles neu macht der Mai – oder doch nicht?!
Projekte haben die Aufgabe, ein Problem zu lösen, etwas zu entdecken, zu verändern – Altes durch Neues
zu ersetzen. Dabei gibt es Befürworter, Widersacher
und andere lassen sich für Neuerungen erst gar nicht
begeistern. „Wir wollen die Suppe nicht probieren, wir
suchen zuerst das Haar darin.“ Diese Blockadehaltung
kann sich entwickeln, wenn das Gefühl „der Abwertung
für das Bestehende“ überwiegt. Innovation braucht unbedingt Würdigung des Alten.

Autorin: Ewa Sadowicz
Sie ist Trainingsexpertin für
Menschen im Projekt. Durch ihre
langjährige Tätigkeit im Bildungswesen und in der Wirtschaft
hat sie erfahren, was Menschen
brauchen, um ihre Potenziale zu
entfalten und an ihre Ressourcen
zu kommen. Heute unterstützt sie ihre Kunden dabei,
diese auch bei sich wiederzuentdecken.

Und: Alles hat einen Grund
Eine Balance zwischen Bewahren und Verändern kann
einen Ausdruck der Wertschätzung für das Bestehende verleihen. Alles, was wir verändern, hat gute Seiten
und war zu seiner Zeit sinnvoll - oft wäre das „Neue“
ohne das „Alte“ gar nicht möglich. Sehen Sie außer den
Nachteilen des Bestehenden auch seinen Nutzen und
würdigen Sie ihn. Das lenkt den Fokus auf die positiven
Seiten des „Alten“. Außerdem ist es nicht immer nötig,

www.einfachstimmig.de
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Ihre Führungsrolle leben:
Endlich nicht mehr im Dunkeln tappen!

S

„

ie müssen nicht über Ihren Schatten springen. Schalten Sie Lampen an. So beseitigen Sie unterbelichtete Bereiche in Ihrer Führungskompetenz. Das Licht unserer Erfolge strahlt uns voraus. Doch stolpern lassen uns unsere
Schatten. Das Problem dabei: Wir wissen zwar, dass wir gestolpert sind, doch nur selten, weshalb. Aus allen
Fehlern lernen zu können, ist leider eine Mähr. Denn wo wir im Dunkeln tappen, sind Zurechtfinden und Weitblick
unmöglich. Zeit, neue Lampen zu entzünden und dem Stolpern ein Ende bereiten.

Meistens ist es doch so: Sobald wir mit Menschen zu tun
bekommen, die wir führen sollen oder die Führung von
uns erwarten, lassen die ersten Reibereien nicht lange
auf sich warten. Mit den meisten läuft es gut und mit einzelnen eben nicht. Das ist soweit völlig normal. Steigern
wir in irgendeiner Form die Leistungsansprüche an die
Gruppe oder an einzelne, werden die Reibereien häufi-

ger und intensiver und die Harmonie weniger. Im ersten
Schritt ist auch dies völlig normal. Mittelfristig macht ein
Könner in der Führung aus den behindernden Reibungen zumindest wieder einigermaßen ein reibungsloses
Zusammenspiel der Kräfte. Die Frage ist nur: Was tut ein
Könner, wenn er Reibungen minimiert, obwohl die Ursachen für sie im Schatten seiner Persönlichkeit liegen? →

18
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→ Klarheit für Klarheit

Fragen Sie sich:
u Was tut z.B. ein Leitwolf jeden Tag, was unterlässt er?
u Was kann er gut, was weniger?

Zunächst schalten wir, ganz im Sinne unseres oben geschaffenen Bildes der Lampen, die die Schatten erhellen, ein paar neue Lampen an. Dazu entwickeln Sie ein
neues Bild anhand von Schablonen für sich. Stellen Sie
sich diese eine Frage:

Seien Sie dabei möglichst genau und unparteiisch.
Beurteilen Sie sich in dieser Phase nicht. Denn jedes
beschreibende Bild Ihrer Führungsrolle hat Vorzüge
und kritische Eigenschaften.

u Welche Führungsfigur gefällt mir am besten?
Orientieren können Sie sich an diesen Beispielen:

Integrität durch Integration in besonderen
Umgebungen
Nun beobachten Sie Ihr Verhalten selbst. Sie rufen sich konkrete Situationen aus Ihrem Führungsalltag in Erinnerung und erfassen Ihr Agieren und
Reagieren, Ihre Gefühle und die Ergebnisse, die Sie
dadurch erreichten. Sie fragen andere, wie diese Sie
wahrnehmen. Am besten gehen Sie in dieser Phase
häufig in den stillen Disput mit sich und reflektieren
Ihre eigenen Wahrnehmungen und die Ihrer Feedbackgeber draußen in der Natur. Denn damit nutzen
Sie die enorme Selbstreflexionswirkung der Natur
und den Effekt des Umgebungskontrastes.

u Sehen Sie sich als General auf dem Feldherrenhügel?
u A ls „Braveheart”, der sich noch vor der ersten
Schlachtreihe auf den Feind stürzt?
u A ls Kutscher, der die Zügel mit starker Hand hält und
die Peitsche schwingt?
u A ls Musher, der durch viel Erfahrung und Einfühlung
jeden Hund an den für ihn passenden Platz schirrt
und nur durch gelegentliche Zurufe die grobe Richtung ändert? Der selbst den Schlitten mit anschiebt,
wenn es mal schwer wird, und ansonsten den Hunden Wegwahl und Tempo überlässt?

Jede Umgebung beeinflusst uns unbewusst stark in
unserem Denken und Fühlen. Je unterschiedlicher
sie zu unserer gewohnten Alltagsumgebung ist, desto deutlicher nehmen wir die Wirkung des Umgebungsreizes bewusst wahr. So fungiert jede ungewohnte Umgebung wie eine neue Lampe, die bisher
kaum oder gar nicht beleuchtete Bereiche unserer
Persönlichkeit erhellt.

u A ls Kindergarten-Erzieher, der sich erst dann richtig
wohl fühlt, wenn niemand weint und keine Beschwerde der Eltern vorliegt?
u A ls Zierpflanzengärtner, der seine Pflänzchen hegt
und pflegt?

Wir verstehen plötzlich, weshalb wir agieren und reagieren, wie wir das für gewöhnlich tun. Wir können uns in
uns selbst und damit in andere besser hineinversetzen.
Wir treffen Entscheidungen, die langfristig von Vorteil
für uns und damit auch lukrativer sind. Dies sind alles
wissenschaftlich belegte Phänomene der Natur.

u O der als Golfplatzgärtner, der sein Gras täglich
trimmt und ebenso täglich mit gewaltigen Düngergaben von unten schiebt?

Oder entleihen Sie aus dem Tierreich eine für Sie
passende Führungsrolle:

Führe dich selbst, sonst folgt dir keiner
Wenn wir es uns zutrauen, hält die Natur noch ein
Phänomen für uns bereit: Sind wir dort draußen allein unterwegs, erleben wir die Folgen unseres Tuns
unmittelbar. Unser Denken und Fühlen wird durch →

Sind Sie der Leitwolf, der Löwenkönig, die Leitstute, die Bienenkönigin? Suchen Sie nach dem für Sie
stimmigen Bild, das Sie selbst in Ihrem Führungsverständnis treffend beschreibt.

19
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→ keinen Menschen und keine menschlich gestaltete

Autor: Jörg Romstötter

Umgebung verändert. Wie wir uns dort draußen
verhalten, wie wir fühlen und denken, so sind wir
tatsächlich. Mit all unseren Erfahrungen im Gepäck.

Jörg Romstötter macht die Wirkung
der Natur für Beruf und Leben nutzbar. Der Ingenieur, Betriebsökonom
und zertifizierte Coach gründete und
führte für eine große Agrarorganisation ein Unternehmen mit über 300
Mitarbeitern. In ungezählten Tagen
draußen und auf über 50 Reisen
in den großen Naturräumen der Erde erschloss er sich den
umfassenden Nutzen der Natur. Heute hält er als Autor
Vorträge, coacht und unternimmt mit seinen Kunden Reisen
in besondere Naturräume wie Wüste, Tundra und Taiga, die
ihnen helfen, sich selbst zu erkunden.

Durch die immense Entspannungswirkung der Natur
auf unseren gesamten Organismus und unseren Geist
betreten wir in den einzelnen Naturlandschaften nicht
nur körperlich Neuland. Wir knipsen quasi neue
Lampen des Erlebens an und unser Gehirn kommt auf
Ideen, die es in gewohnter Umgebung schlicht nicht
haben kann, weil der dafür notwendige Umgebungsreiz
fehlt. Mit diesen neu beleuchteten Bereichen Ihrer
Persönlichkeit und neu entstandenen Erkenntnissen
über Ihr eigenes Verhalten und Wirken gehen Sie
zurück in Ihr Wirkungsfeld als Führungskraft. 
p

www.joerg-romstoetter.com
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Ein Team, das Berge versetzt:
Ergebnisse durch Erlebnisse schaffen

„

O

rganisationen kranken oft daran, dass Mitarbeiter und Führungskräfte nicht gruppendynamisch und kooperativ miteinander umgehen und es an der notwendigen respekt- und vertrauensvollen Kommunikation
mangelt. Durch den zielgerichteten Einsatz von Abenteuer- und Erlebnispädagogik lassen sich neue Handlungsweisen herausbilden und Potenziale für den beruflichen Alltag entdecken.

Globalisierung und Vernetzung haben Unternehmen
– kleinen wie großen – nicht nur zahlreiche neue geschäftliche Möglichkeiten eröffnet. Sie haben gleichzeitig auch für steigende Anforderungen gesorgt:

der Notwendigkeit, zahlreiche Kompetenzen im beruflichen Alltag zu kombinieren, hat der Einzelkämpfer
alter Schule ausgedient. Es reicht für dauerhafte unternehmerische Erfolge nicht mehr aus, wenn die Mitarbeiter und Führungskräfte gut ausgebildet sind, sich in
ihrem jeweiligen Fachgebiet auskennen und darin Erfahrung und Kontakte besitzen.
→

In einer transparenten, digitalen Welt mit grenzüberschreitenden Projekten, interkulturellen Aufgaben und
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→ Damit Projekte gelingen und auf Arbeits- und Füh- matisch, dass 80 Prozent der Ressourcen, die Unterrungsebene und zwischen den Hierarchien Zufriedenheit herrscht, müssen Kommunikation, Vertrauen, Akzeptanz auch für unpopuläre Entscheidungen
und die klare Zuordnung von Kompetenzen und
Verantwortlichkeiten vorhanden sein. Kurzum: Die
Soft Skills der Mitglieder einer Organisation müssen
so ausgebildet sein, dass daraus echte Team-Fähigkeit
entsteht und die Motivation, gemeinsam für den Erfolg zu arbeiten. Ist das nicht der Fall, können Unternehmen daran letztlich scheitern.

nehmen für Flip-Chart-basierte Seminare, Konferenzen etc. aufwenden, herausgeworfen sind. Freilich,
auch Schulungsmaterial, Workshops etc. sind nützlich, erzielen aber in der Regel hinsichtlich der wissenschaftlich belegten Quoten nicht die Ergebnisse,
die sich der Unternehmer vermutlich wünscht.

Teamwork & Motivation im Job
Konkret bedeutet diese wissenschaftliche Erkenntnis
für Unternehmen Folgendes: Handlungsorientierte
Konzepte aus der Abenteuer- und Erlebnispädagogik
legen den Grundstein für eine langfristig orientierte
Team-Entwicklung, die dann wiederum zu einer höheren Motivation, einer gestiegenen Stimmung und
damit immer auch zu besseren Arbeitsergebnissen
führt. Und das vor allem ohne Zwang und Zielvorgaben. Denn die Abenteuer- und Erlebnispädagogik
stellt den Menschen in den Fokus und holt ihn da
ab, wo er steht, indem sie sich an seinen individuellen Bedürfnissen orientiert und nicht auf frontale
Wissensvermittlung setzt. Dadurch lassen sich echte Gruppendynamik und ein langfristiges Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln, die sich dann in
neuen Potenzialen im gemeinschaftlichen Handeln
zeigen. Das wiederum führt zu neuen Kompetenzen
in der Lösung von vielfältigen Problemstellungen in
allen Prozess- und Projektphasen.

Doch welche Aufgaben haben Organisationen?
Was sind die Schritte, die sie ergreifen müssen, um
sich gegen diese negativen Konsequenzen einer auf
Einzelkämpfertum, Abgrenzung von den Kollegen,
schlechter Führung durch Vorgesetzte und mangelndem Vertrauen in die Entscheidungsfähigkeit
und -qualität gegenüber Kollegen basierenden Unternehmenskultur abzusichern? Die Antwort: TeamEntwicklung und Team-Motivation durch Erlebnisse,
Kommunikation und Kooperation liefern.

Erlerntes wird langfristig nutzbar
Dabei geht es explizit nicht um esoterisch angehauchte Vorträge, stundenlange, theoretische Management-Programme oder verständnisvolle Stuhlkreise. Im Mittelpunkt stehen handlungsorientierte
Maßnahmen, die die Teilnehmer wirklich weiterbringen und für Unternehmen direkt messbare Ergebnisse schaffen. Diese Ergebnisse lassen sich am
besten durch Erlebnisse erreichen.

Vertrauen durch gemeinsame Zeit aufbauen
Die Praxis zeigt, dass besonders Outdoor-Trainings
zielführend bei solchen Aufgabenstellungen sind. In
der Natur nehmen Menschen sich und die Gruppe anders wahr, sind viel stärker als sonst auf andere angewiesen und müssen ihnen Vertrauen entgegenbringen.
Sei es auf Kanu- und Kletter-Touren, beim Trekking
und auf Wanderungen mit GPS oder auch beim Bogenschießen, beim Segeln oder anderen Formaten.

Denn wie zahlreiche Studien belegen, verinnerlicht
der Mensch bis zu 80 Prozent der Informationen,
wenn er Situationen erlebt oder bei der Entwicklung
von neuen Sachverhalten dabei ist. Der Transferverlust beträgt nur etwa 20 Prozent. Durch diesen erlebnisorientierten Ansatz wird das Erlernte langfristig
nutzbar gemacht.

Ein Beispiel: Kommunikation auf See
An Bord eines Segelbootes sind Kommunikation und
Kooperation zwingend notwendig, ein „Ausstieg“ aus
der Gruppenstruktur ist nicht möglich.
→

Andersherum gilt: Der Mensch behält durchschnittlich nur rund 20 Prozent von dem, was er hört oder
liest. Das bedeutet natürlich in der Folge nicht auto-
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→ Die Kollegen bewusst wahrnehmen

Autor: Thomas Sablotny

Diese Erfahrung wird dann mit Aufgaben kombiniert, die an Herausforderungen des Berufsalltags
angelehnt sind – aber eben in einer völlig anderen,
ungewohnten Umgebung, in der bestehende Strukturen – wenn nötig – aufgebrochen und optimiert
werden. Die Unvoreingenommenheit aufgrund der
neuen und nicht-beruflichen Umgebung hilft den
Teilnehmern dabei, das Team bewusster zu erleben,
sich der eigenen Rolle bewusst zu werden und positive Dynamiken zu verinnerlichen. Diese neuen Handlungskompetenzen werden dann – auch das ist eine
Erkenntnis aus der Praxis – zielführend und ohne
Streuverluste in den Arbeitsalltag übertragen. 
p

Thomas Sablotny ist Inhaber von
hoch3 – Team-Trainings und Incentives, des auf erlebnispädagogische
Team-Entwicklung spezialisierten
Teils des Unternehmens hoch3
mit Standorten in Mönchengladbach, dem Rhein-Kreis Neuss und
der Hocheifel. Thomas Sablotny
entwickelt für Unternehmen ganz gleich welcher Branche
und Größe individuelle Programme mit einem Fokus auf
Outdoor-Trainings. Weitere Informationen unter
www.hochdrei.de

HIER KÖNNTE
IHRE WERBUNG
STEHEN!

ALLE INFOS UNTER:
WWW.UNTERNEHMER.DE/MEDIADATEN
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Zu alt für den Job?
Diskriminierung durch Stellenausschreibung

„

O

b ein junges Team erhalten oder schlicht Geld gespart werden soll – in Stellenausschreibungen spielt oft das
Alter eine Rolle. Dabei ist eine solche Differenzierung in der Regel unzulässig. Arbeitgeber sollten genau aufpassen, welche Formulierungen sie in ihren Stellenbeschreibungen wählen.

Text warb das Unternehmen mit Sportangeboten,
Events und sogar einem gefüllten Bierkühlschrank.

„Frisch gebacken“ aus der Ausbildung
Ein Unternehmen aus dem Online-Bereich mit immerhin rund 400 Mitarbeitern suchte einen „Junior Sachbearbeiter Kreditorenbuchhaltung (m/w)“.
In der weiteren Stellenbeschreibung wurde jemand
gesucht, der „gerade frisch gebacken aus einer kaufmännischen Ausbildung kommt“. Weiter unten im

Ein 36 Jahre alter Mann bewarb sich daraufhin auf
die Stelle, bekam allerdings prompt eine Absage. Er
hatte seine Ausbildung zum Industriekaufmann im
Jahr 2001 abgeschlossen und anschließend einige
Jahre als Buchhalter gearbeitet.
→
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→ Benachteiligung wegen des Alters?

Entschädigung in Höhe von 2750 Euro

Der Bewerber sah sich wegen seines Alters benachteiligt und verlangte eine Entschädigung von 7500 Euro.
Dabei enthielt die Stellenausschreibung kein ausdrückliches Höchst- oder Mindestalter und damit auch keine
unmittelbare Diskriminierung wegen des Alters.

Das Arbeitsgericht sprach dem Bewerber tatsächlich
eine Entschädigung zu, allerdings nur in Höhe von
2750 Euro. Auch das in der Berufung mit dem Fall befasste Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf ging von
einer mittelbaren Benachteiligung wegen des Alters aus
und bestätigte die Höhe der Entschädigung. Schließlich war das Verschulden des Unternehmens nicht als
schwerwiegend einzustufen. Dabei störten sich die
Richter nicht an dem in der Stellenbezeichnung benutzten Begriff „Junior“. Das beziehe sich nämlich in
derartigen Zusammenhängen nicht auf das Lebensalter, sondern auf das Dienstalter beziehungsweise den
niedrigen Rang in der Unternehmenshierarchie.

Allerdings lag seiner Meinung nach eine indirekte
Benachteiligung vor. Schließlich wären mehr als 90
Prozent aller Auszubildenden nicht älter als 25 Jahre.
Auch das Durchschnittsalter der Beschäftigten in dem
Unternehmen betrug tatsächlich nur 27 Jahre.

Fristen für Ansprüche aus dem AGG
Seine potenziellen Ansprüche auf Schadenersatz hatte er rechtzeitig geltend gemacht. Nach § 15 Abs. 2
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) muss
innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Ablehnung eine schriftliche Geltendmachung erfolgen. Für
eine Klage vor dem Arbeitsgericht bleiben in diesem
Fall weitere drei Monate Zeit, vgl. § 61b Abs. 1 Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG).

Für die Formulierung „gerade frisch gebacken aus
einer kaufmännischen Ausbildung“ hatte man hingegen kein Verständnis. Die lasse eine Benachteiligung
älterer Bewerber zumindest vermuten. Der Arbeitgeber hätte in diesem Fall das Gegenteil beweisen beziehungsweise erklären müssen, warum er für diese Stelle tatsächlich einen Berufsanfänger gebraucht hatte.
Das gelang dem Unternehmer hier nicht, sodass die
Entschädigung fällig wurde. (LAG Düsseldorf, Urteil
v. 09.06.2015, Az.: 16 Sa 1279/14) 
p

Gehaltsvorstellung und Berufserfahrung
Das Unternehmen hingegen behauptete, der Kläger sei
nicht wegen seines Alters abgelehnt worden. Gründe
für die Nichtberücksichtigung seiner Bewerbung seien
vielmehr sein Gehaltswunsch von 42.000 Euro jährlich
und seine über 10-jährige Berufserfahrung gewesen.

Autor: Armin Dieter Schmidt
Rechtsanwalt
Redakteur – Juristische Redaktion
anwalt.de services AG
Sie suchen einen passenden Anwalt für
Ihr Unternehmen? Das anwalt.de-Serviceteam unterstützt Sie gerne bei der Suche
unter 0800 / 40 40 520 (gebührenfrei).

Man habe für die Stelle lediglich Bewerber gesucht,
die keine oder wenig Berufserfahrung hätten. Schließlich seien Junior-Sachbearbeiter hierarchisch den Senior-Sachbearbeitern unterstellt – sie hätten nur eine
geringe Eigenverantwortlichkeit bei ihren Aufgaben
und keine Personalführungsbefugnis.

www.anwalt.de,
www.steuerberater.net

Schon gewusst?
Jetzt in unserem Buchshop stöbern!

Bei uns gibt's gute Bücher zu fairen Preisen!

http://shop.unternehmer.de/
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Unsere Buchtipps
Das Geheimnis der Champions:
Wie exzellente Unternehmen die besten Mitarbeiter finden und binden
Das Geheimnis der Champions sind die Mitarbeiter. Exzellente Unternehmen überlassen es nicht dem Zufall, ob ihre Mitarbeiter top sind
oder flop. Sie arbeiten systematisch daran, die besten Mitarbeiter zu
finden und zu binden. Das Buch präsentiert 30 Vorreiter des Personalmanagements - darunter Google, Unilever, aber auch starke Unternehmen aus dem Mittelstand. Jedes der 30 Unternehmen hat die besten und
die richtigen Mitarbeiter. Aus diesen Erfahrungen haben die Autoren
25 Erfolgsfaktoren herausgearbeitet.
Gebundene Ausgabe: 280 Seiten
Verlag: Campus Verlag; Auflage: 1 (8. April 2016)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3593505363
ISBN-13: 978-3593505367
34,00 €

UU bei Amazon kaufen
Einstieg in die Führungsrolle: Praxisbuch für die ersten 100 Tage
Als "Neuer" eine Führungsposition anzutreten, ist nicht einfach. Wie
der Einstieg in die neue Situation dennoch unkompliziert klappt, kann
mithilfe des Buches durch praxisnahe Beispiele, Interviews, Checklisten,
konkreten Handlungsanleitungen oder Arbeitsblättern erlernt werden.
Gebundene Ausgabe: 304 Seiten
Verlag: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG; Auflage: 5 (3. April 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3446440402
ISBN-13: 978-3446440401
29,99 €

UU bei Amazon kaufen
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... und heute leg ich los!: Die völlig andere Art, im Job zu leben
Die meisten Unternehmen sind noch geprägt von Hierarchien, Bürokratie
und Pflichterfüllung. Doch immer mehr Mitarbeiter fühlen sich von den
althergebrachten Strukturen eingeengt und durch kleinteilige Vorgaben
von wertschöpfender und freudvoller Arbeit abgehalten. Lesen Sie, wie jeder sofort mehr Freiheit in seinen Arbeitsalltag bringen kann – unabhängig davon, ob er in einem modernen Unternehmen mit flachen Hierarchien arbeitet oder noch in einer klassischen Pyramidenorganisation steckt.
Ein inspirierendes Buch für alle, die mit mehr Freude arbeiten möchten.
Gebundene Ausgabe: 220 Seiten
Verlag: Linde Verlag Ges.m.b.H.; Auflage: 1 (20. Mai 2016)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3709306140
ISBN-13: 978-3709306147
19,90 €

UU bei Amazon kaufen

Macht was ihr liebt!: 66 1/2 Anstiftungen das zu tun, was im Leben wirklich zählt
Die Arbeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, und wir schöpfen unsere
Gestaltungsmöglichkeiten dort meist gar nicht aus. Dieses Buch begeistert durch anregende Episoden und erhellende kleine Geschichten und
lädt Leser dazu ein, sich selbst auf die Suche zu begeben nach dem, was
wirklich zählt. Sie sollen Arbeit nicht als Bürde verstanden wissen, sondern als Gelegenheit, Eigeninitiative zu zeigen, Dinge anzupacken und
die eigenen Chancen auszuschöpfen.
Broschiert: 208 Seiten
Verlag: Pantheon Verlag; Auflage: 3 (2. März 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3570552659
ISBN-13: 978-3570552650
12,99 €

UU bei Amazon kaufen

Sie wollen Ihr Buch hier bewerben?
Senden Sie uns eine unverbindliche Anfrage an: werbung@unternehmer.de
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Unsere Veranstaltungstipps
ANZEIGE

eSeminar: Microsoft Project® 2013/2016 Grundlagen
Dieses Seminar ermöglicht eine schnelle und effiziente Einarbeitung in das Projektmanagement mit
Microsoft® Project 2013 / 2016. Grundlegende Techniken werden hier an konkreten praxisnahen Beispielen in verständlicher Form beschrieben. Die erlernten Techniken können direkt anhand vieler durchzuführender Übungen
gefestigt werden.

Inklusiv-Leistungen zum Bestpreis:

Termine:

▶ Double-Timeslot-System mit kostenloser Wiederho-

▶ 09. - 13. Mai 2016
▶ 23. - 27. Mai 2016

lungsmöglichkeit
▶ T eilnahmezertifikat

Kostenlose eSeminare:

▶ Seminarunterlagen (in gedruckter Form zu Ihnen

Lernen Sie Windows 10®, Excel® und Word kennen!

nach Hause bzw. an Ihren Arbeitsplatz gesendet

▶ 29. - 30. April 2016

oder in digitaler Form zum Download bereitgestellt)
▶ Kostenlose On-Top-Leistung für den Angebotszeitraum

Weitere Informationen & Anmeldung:

April / Mai 2016 - Nähere Informationen zu den laufe-

www.ugweber.de/pmb-weber

nen Aktionen sowie zu Sonderrabatten finden Sie auf
unserer Webseite

Seminar: Hochleistungsteams erfolgreich führen
Teamführung auf anspruchsvollem Niveau - dieses Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, Tools und Methoden in der
Praxis umzusetzen. Durch Beispiele und Parallelen aus dem Spitzen-Mannschaftssport erhalten Sie einen Einblick in die
Welt der sicheren und selbstbewussten Führung von Teams.

Inhalte

Termin

▶ Wie aus einem normalen Team ein Hochleistungsteam wird

▶ 05. - 06. September 2016 in Düsseldorf

▶ Wie ein Hochleistungsteam zusammenfindet

Weitere Informationen & Anmeldung:

▶ Hochleistungsteams führen

www.haufe-akademie.de

▶ Leistungsfähigkeit und Gesundheit wahren
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Seminar: Leadership-Skills für die Führungsposition
Die Rolle als Führungskraft fordert von Ihnen neue Fähigkeiten: Finden Sie die Balance zwischen Kontrolle und Loslassen, zwischen Fordern und Fördern und zwischen Eigenanspruch und Teambedarf. Mit diesem Training schaffen
Sie die Grundlage für ein bewusstes und überzeugendes Führungsverhalten. Sie lernen praxiserprobte Führungstools
kennen, trainieren deren Anwendung und entwickeln Ihren persönlichen Führungsstil.

Inhalte

Termine

▶ Meine Rollen als neue Führungskraft

▶ 11. - 12. Juli 2016 in Berlin

▶ Führungsaufgaben und -tools

▶ 08. - 09. August 2016 in Krefeld

▶ Systemisch führen

Weitere Informationen & Anmeldung:

▶ Überzeugende (Führungs-) Kommunikation

www.haufe-akademie.de

Seminar: Motivation mit Work-Live-Balance
Um langfristig erfolgreich zu sein und Phänomenen wie Burnout sinnvoll vorzubeugen, ist es wichtig, Ihr persönliches Gleichgewicht nicht zu verlieren und Ihr Leben in Balance zu halten. Erfahren Sie, wie Sie Ihre zentralen
Lebensinhalte konsequent leben können und Stresssituationen gewachsen sind.

Inhalte

Termine

▶ Motivation

▶ 08. - 09. September 2016 in Köln

▶ Konkrete Erfolgsstrategien

▶ 06. - 07. Oktober 2016 in Hamburg

▶ Leistungsfähig bleiben - beruflichen Erfolg sichern
▶ Die Balance der Lebensbereiche

Weitere Informationen & Anmeldung:

▶ Selbstmanagement

www.haufe-akademie.de
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BRING DEIN BUSINESS
GANZ NACH VORN!
mehr Klicks
mehr Kunden
mehr Umsatz

4 WOCHEN
KOSTENLOS
TESTEN!
Unternehmer2016
Gutschein einlösbar bis 30.06.2016

JETZT 30 % SPAREN
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Sind Sie

schon Fan?
Nein? Dann aber schnell!
Jetzt endlich Fan werden!

Bleiben Sie informiert!

Vorschau 05/16
Themen: Wordpress, Blogging, Content-Management

Bildnachweis:

Egal ob beruflich oder privat: Der professionelle Auftritt eines Blogs
muss gekonnt sein! Deshalb widmet sich die nächste Ausgabe unter
anderem folgenden Fragen: Wie vermeidet man die 10 dümmsten
Wordpress-Fehler? Wie erzielen Blogeinträge mehr Reichweite? Und
was ist Scrollytelling? Das und mehr erwartet Sie ab dem 19.05.2016!
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