Management: Teambildung und Teamentwicklung
Hilfe, mein Team verträgt sich nicht!
Wie baut man ein Team? Was ist ein High Performing Team?

Das Team, die Wunderwaffe der Unternehmen. Ist das wirklich so? Ich habe in meinen 25 Berufsjahren so
viele Teams gesehen und selber in Teams mitgewirkt, aber wenn Sie mich fragen würden: Was war das
beste Team, in dem ich je gearbeitet habe? Dann muss ich lange nachdenken. Denn kein Team hat es in
mein Langzeitgedächtnis geschafft.
Der Anglizismus Team (altengl.: team Familie, Gespann, Gruppe, Nachkommenschaft) bezeichnet einen
Zusammenschluss von mehreren Personen zur Lösung einer bestimmten Aufgabe oder zur Erreichung eines
bestimmten Zieles. In einem Unternehmen bezeichnet das Team die für einen bestimmten Zweck aus
Mitarbeitern zusammengesetzte Arbeitsgruppe. Wikipedia

Gerade im Teambuilding werden sehr viele Fehler gemacht und die „falschen“ Mitarbeiter ausgewählt.
Man versucht nur “Gleiche” zusammenzubringen und verpasst die Chance der Vielfältigkeit.
Hat man dann ein Team zusammengestellt, wird davon ausgegangen, dass es schon ganz von alleine
funktionieren wird. „Man ist ja heutzutage mit der Teamfähigkeit auf die Welt gekommen“! Aber so wie
mittlerweile jede zweite Ehe scheitert, so geschieht das auch bei den Teams.
Jedes zweite Teambuilding scheitert und das gewünschte Ergebnis wird nicht erreicht oder nur zu Lasten
von deprimierten und kaputten Mitarbeitern.

Wir möchten und können Ihnen helfen die richtigen Menschen für das Team zu finden und das Team so
zu beraten, dass das maximal Mögliche mit viel Freude erzielt werden kann.

Hier geht es nicht um das Können, sondern um das Verstehen.

Wir informieren Sie gerne weiter. Sollen wir uns bei Ihnen melden?
Oder wollen Sie uns kontaktieren? Dann steht Ihnen Herr Andreas Halbleib zur Verfügung:
Tel.:

+41 (0)71 446 50 30

Mobile:

+41 (0)79 816 59 73

Email:

andreas.halbleib@temas.ch
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