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Teaming an der
Unternehmensspitze
Wirksam intervenieren in Top Management Teams
Kai W. Dierke und Anke Houben

«Systemisch betrachtet, sind sich eine Katze und ein Tiger ziemlich ähnlich – dennoch sollte man sie besser unterschiedlich behandeln!» Diese Metapher des britischen Historikers Robert Conquest bringt auf den Punkt, was die
Herausforderung des Team-Coachings an der Unternehmensspitze ausmacht: Top Management Teams sind eine be
sondere Spezies. Erfolgreiche Beratungsarbeit mit diesen Teams ist entscheidend davon abhängig, ihre spezifischen
Eigenschaften nicht nur anzuerkennen, sondern diese auch für ihre Entwicklung zu erschließen.

Top Teams als eigene Spezies —
Tiger statt Katzen
Top Management Teams sind ein Typus eigener Art – alles ist
anders: die Akteure, die Ziele, die Themen, die kollektiven Au
topiloten als Team an der Spitze. Auch wenn jedes Top Team
ein Solitär und auf seine eigene Weise funktional oder dys
funktional ist – allen ist eines gemein: Die spezifische Dyna
mik dieser Teams erfordert eine besondere Art von Interven
tionen in der Teamentwicklung.

Andere Akteure
Top Management Teams sind Teams von Alpha-Tieren – zu
sammengesetzt zu 95 Prozent aus ManagerInnen, die es durch
unbedingten Leistungswillen an die Unternehmensspitze ge
schafft haben. Solche Alphas, von ihrer überlegenen Rationa
lität zutiefst überzeugt, sind ein starker Aktivposten für jedes
Unternehmen – und zugleich ein enormes Risiko. Denn unter
Druck entwickeln sie Verhaltensmuster, die zerstörerisch auf
Zusammenarbeit wirken: Dominanz, Aktionismus, Rivalität.
Eine Voraussetzung für erfolgreiches Intervenieren in der
Runde dieser Alphas ist eine Position der Unabhängigkeit. Der
Berater muss auf Augenhöhe agieren und die Alpha-Domi
nanz aushebeln.
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Andere Ziele und Themen
Top Management Teams sind strukturell «Nicht-Teams» – nur
lose verkoppelt durch eine abstrakte Mission oder Finanz
ziele. Priorität hat der Erfolg des eigenen Silos. Alphas müssen
sich gegen ihren persönlichen Autopiloten und strukturelle
Zwänge bewusst dazu entscheiden, kollektive Führung im
Sinne des Unternehmens zu ihrem Primärziel zu machen. Eine
Voraussetzung für erfolgreiches Intervenieren in einer von Be
reichsegoismen geprägten Dynamik ist ein fundiertes Ge
schäftsverständnis. Ein Berater muss fähig sein, die Folgen der
Team-Dysfunktionen für das Geschäft und den Nutzen der Zu
sammenarbeit – quasi die Kollaborationsprämie – aufzuzeigen.

Andere Interaktionsmuster
Top Management Teams folgen kollektiven Autopiloten – aus
gerichtet an rigoroser Priorisierung als Überlebensstrategie.
Die Welt von Spitzenteams ist eine VUKA-Welt – ein Kontext,
der von Volatilität, Unvorhersagbarkeit, Komplexität und Ambi
guität geprägt ist und mehr denn je schnelles lösungsorientier
tes Entscheiden im Team erfordert. Die Management Atten
tion des Top Teams wird zu einer der wertvollsten Ressourcen.
Eine Voraussetzung für erfolgreiches Intervenieren in Top
Teams ist deshalb, diesen engen Korridor der Aufmerksamkeit
zu nutzen.
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Kollektive Autopiloten in
Top Teams — und ihre Konsequenzen
für Interventionen
1. Fakten sind wichtiger als Wahrnehmungen
Alphas im Top Team sind rationale Manager mit hoher ana
lytischer Intelligenz (IQ). Ihre Währung sind objektive Fak
ten. Subjektiver Wahrnehmung oder emotionaler Intelligenz
(EQ) wird wenig Bedeutung beigemessen. Die Konsequenz für
Berater: «Das Team mit brutalen Fakten konfrontieren!» Top
Teams brauchen rationale Anker und starke Impulse, um sich
auf einen reflektiven Dialog einzulassen. «Perception is reali
ty» wird erst dann zur unbequemen Tatsache, wenn das Team
sich mit einer qualitativ wie quantitativ fundierten Diagnose
des Beraters auseinandersetzen muss. Der Berater muss also
intensiv in Diagnose investieren und harte Fakten im Mana
gerduktus schaffen.
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tion und Stakeholdern als führungslos oder zerstritten dis
kreditiert zu werden. Die Konsequenz für Berater: «Konflikte
aufdecken und nutzbar machen!» Alphas sind Meister darin,
schnelle Symptomlösungen für Konflikte zu definieren. Tie
fer
lie
gende Konfliktlinien wie persönliche Erfolgsmodelle
oder konfligierende Bereichsinteressen werden selten adres
siert. Wenn das Team davor zurückschreckt, muss der Berater
das Harmonie-Kartell durchbrechen. Alphas werden nur dann
ins Risiko gehen, wenn der Berater selbst Risikobereitschaft
vorlebt.

5. Vorgeben ist wichtiger als Vorleben
Für Top Manager gibt es selten ein «Ich» in der Problemdefi
nition. Top Teams setzen meist ganz auf «Rule defining», techni
sche Lösungsansätze wie Verhaltensregeln. «Role modeling»,
Führungswirkung durch Vorleben produktiven Verhaltens, wird
oft unterschätzt. Die Konsequenz für Berater: «Nah an die Per

2. Aktion ist wichtiger als Reflexion
Top Manager sind Tatmenschen. Wenn schnelles Entscheiden
zum Maßstab wirksamen Handelns wird, bleibt für selbstkriti
sche Reflexion keine Zeit. Jedem Strategiethema wird Priorität
eingeräumt. Viele Manager sind zudem erfahrene Reflexions
«verweigerer». Denn selbstkritisches Hinterfragen birgt das
Risiko der Destabilisierung der eigenen Person oder Rolle. Die
Konsequenz für Berater: «Zur Reflexion gibt es keine Alternati
ve!» Augenhöhe und innere Stärke sind erfolgskritisch, um den
Abwehrmechanismen der Alphas standzuhalten. Und davon
gibt es einige – sei es Kritik an der Diagnose («Ist das eigentlich
die richtige Methode?»), Fundamentalkritik an Feedbackge
bern («Haben wir überhaupt die richtigen Führungskräfte?»)
oder Verharmlosung. Der Berater muss das Team auch gegen
starke Widerstände in die Reflexion führen – und dort halten.

3. Routinen sind wichtiger als Lernen
Im Top Management ist Handeln nach Routinen eine der wich
tigsten Erfolgsstrategien. Adaptives Lernen – ein kritisches Hin
terfragen dieser Routinen – findet nicht statt. Die Konsequenz
für Berater: «Routinen nutzen, um Routinen zu brechen!» Eine
«alles ist möglich»-Haltung und ein Rückzug auf Prozesskom
petenz sind zum Scheitern verurteilt. Um das Team ins Lernen
zu führen, muss der Berater sich durch eine mutige Haltung
Autorität und Glaubwürdigkeit verdienen. Er muss mit poin
tierter Managersprache, Geschäftsverständnis, Urteilskraft, Mut
zum Widerspruch und klarer Position agieren.

4. (Schein-)Konsens ist wichtiger als
produktiver Konflikt
Top Teams sind geübt in der Vermeidung offener Konflikte.
Denn jeder Konflikt erhöht das Risiko, aus Sicht von Organisa
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son!» Intervenieren im Top Management muss vom Berater
als Kontaktsportart betrachtet werden: persönlich, unbequem,
am Punkt. Er muss selbst die Komfortzone verlassen, sich an
greifbar machen und sich seiner eigenen unproduktiven Au
topiloten in der Interaktion mit Alphas bewusst sein.

6. Ergebnis ist wichtiger als Prozess
Für Top Teams steht eine Priorität über allem: sichtbare Resul
tate. Es zählt nur das Was, das Ergebnis, die Entscheidung, die
konkrete Vereinbarung. Die Qualität des Wie, des gemeinsa
men Prozesses oder Dialogs hat kaum eigene Bedeutung. Die
Konsequenz für Berater: «Prozess allein genügt nicht!» Für Top
Manager muss die unmittelbare Relevanz des Dialogs über
Verhalten immer erkennbar sein. Es müssen Ergebnisse am
Ende stehen, die für den Management-Alltag konkrete Folgen
haben. Ein Berater, der sich als moderierender Prozessberater
begreift, hat im Top Team keine Chance. Er muss flexibel agie
ren, Methodenvielfalt praktizieren und darf nicht an StrukturRigorismus festhalten.
Die Barrieren für selbstkritische Reflexion als Basis von Ver
haltensänderungen sind an der Unternehmensspitze extrem
hoch. Für Interventionen heißt das: Massive Barrieren erfor
dern massive Interventionen.

Diagnose Praxisfall 1

Der Vorstand des internationalen Maschinenbaukonzerns war erfolgreich
und motiviert gestartet. Das Team — vom CEO handverlesen — hatte einen
bemerkenswerten Turnaround gemeistert. Nach Jahren des Niedergangs
war es gelungen, den Umsatz zu steigern und profitabel zu wachsen. Dennoch: «Nach zwei Jahren gemeinsamen Erfolgs», so der Marketingvorstand,
«hat uns unser CEO als Team sauer gefahren, wir siegen uns zu Tode!» Die
weiteren Interviews bestätigten den Befund: kollektive Erschöpfungsdepression. Das Team war auf Abwegen — zwischen innerer Kündigung und
Anzeichen offener Meuterei. Denn trotz aller Erfolge sah es der CEO unbeirrt als seine Hauptaufgabe, «den Druck im Team hochzuhalten — wir dürfen uns jetzt kein Nachlassen leisten». Aus dieser Ambition resultierten
Verhaltensmuster, die sich höchst dysfunktional auf das Team auswirkten:
• ein Fokus auf Defizite, ohne Erfolge anzuerkennen,
• eine Detailorientierung, die als Misstrauensvotum wahrgenommen
wurde,
• ein Challenging-Modus, der jeden Dialog verhinderte.
Das druckvolle Agieren des CEO trieb die Vorstandsmitglieder in zwei immer gleiche Reaktionen: Defensive oder Vermeidung.
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Praxisfall 1:
Ein Top Team in der Dominanzfalle —
Intervention am Mann
«Der Spirit des Teams ist im Keller, die Kollegen ziehen sich
zurück – da müssen wir unbedingt was für die Motivation
tun!» Der Befund des CEO eines Maschinenbaukonzerns in
unserem Erstgespräch war eindeutig – und unzutreffend: Un
sere Diagnose auf Basis von Interviews mit den Vorstandsmit
gliedern ergab eine andere Symptomatik. Dem CEO kommt
in jedem Top Team herausragende Bedeutung zu – als Rollen
modell für funktionale und unproduktive Verhaltensmuster.
Ein dysfunktionales Team ist nicht selten das Resultat dys
funktionaler Verhaltensmuster eines CEO. Mandate, die aus
seiner Sicht ein Team-Alignment zum Gegenstand haben soll
ten, erfordern daher als ersten Schritt häufig ein ungewolltes
CEO Coaching.

Den CEO mit sich selbst konfrontieren — «ungefragtes
Feedback» positionieren
Ein CEO agiert in einem weitgehend feedbackfreien Raum.
Kaum einer sagt seinem CEO, was dieser nicht hören will. Ent
sprechend gering ausgeprägt ist die Reflexion des eigenen
Beitrags – des Shadow of the Leader – zu unproduktiven Dy
namiken im Top Team. Da es für einen CEO selten ein «Ich» in
der Problemdefinition gibt, hat der Berater genau hier eine
Schlüsselfunktion: Er setzt das Thema, bestimmt den Dialog
und entscheidet sich zu ungefragtem Feedback, wenn er dies
für eine produktive Teamentwicklung als unabdingbar erach
tet. «Was machen wir denn nun im Offsite?! 30 Minuten rei
chen ja wohl dafür, die geplanten 90 Minuten habe ich nicht!»
Der CEO war zu Beginn unseres zweiten Gesprächs im typi
schen Dominanzmodus. Agenda-Setting mit klarer Position
ist die einzige Lösung: «Das Offsite ist hier nicht Thema! Wir
reden jetzt 90 Minuten nur über Sie!» Kurze Irritation – dann
war der Weg für die Feedback-Reflexion geebnet.
In solchen Situationen hat sich der «CEO Performance Re
port» auf der Grundlage der erwähnten diagnostischen Inter
views als wirksames Instrument erwiesen. Abbildung 1 zeigt
beispielhaft, wie die Stärken des CEO – produktiv und unpro
duktiv – auf die Dynamik im Team wirkten. Auf Basis dieser
Fakten entwickelte sich ein überraschend offener und selbstreflexiver Coaching-Dialog – und dies anders als geplant sogar
über zwei Stunden. Das Gespräch kreiste um eine einzige Frage:
«Welche dysfunktionalen Muster löst Ihr Verhalten im Team
aus und welche Konsequenzen hat das für den Geschäftser
folg?» Der Austausch mündete in einen wirksamen nächsten
Schritt: Der CEO entschloss sich zu einem starken Impuls in
das Team – er entschied sich, das Feedback aus seinem Per
formance Report auf dem Offsite offen zu teilen.
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Der CEO macht sich verwundbar — das Team über
die «Schwelle des Vertrauens» führen
Im Kreise anderer Alphas eigene Schwächen offenzulegen, ist
für einen Alpha-Leader
AlphaLeader die größte persönliche Herausforde
rung. Und es ist zugleich sein stärkster Hebel, einem Team
sein Vertrauen zu demonstrieren: «Ich habe von Euch hartes
Feedback bekommen! Ich habe verstanden, dass ich mich än
dern muss, damit wir gemeinsam besser werden!» Die Reak
tion des Teams war in unserem Fall wie erhofft: Nach einem
bilateralen Dialog zwischen Coach und CEO über sein Feed
back entwickelte sich ein zweistündiger, strukturiert geführter
Austausch zwischen CEO und Team, in dem die Verhaltens
dynamiken schonungslos und zugleich wertschätzend re
flektiert
flektiert wurden. Dieser Dialog markierte den Wendepunkt.
Das Team folgte dem Vorbild des CEO und opferte selbst die
geplanten strategischen Themen am Folgetag für ein offenes
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Feedback untereinander. Am Ende dieses hoch emotionalen
Prozesses stand eine Vereinbarung auf individuelle und kol
lektive Verhaltensziele – ergänzt um die Verpflichtung,
Verpflichtung, sich ge
genseitig konsequent in die Verantwortung zu nehmen.

Den «Shadow of the Leader» positionieren —
das Rollenmodell in der Organisation nutzen
Der in das kollektive Gedächtnis des Teams eingegangene
Feed
ack-Marathon bildete den Referenzpunkt für eine kon
Feedb
backMarathon
tinuierliche Beschäftigung des Teams mit eigenen unproduk
tiven Verhaltensdynamiken – und er schuf die Basis für eine
grundlegende Verhaltensänderung in der Organisation, die
der Personalvorstand Jahre später resümierte: «Das war ein
Team wie keins zuvor, ein echtes Rollenmodell: Alles Alphas
mit enormem Leistungsanspruch, die hoch motiviert an ei
nem Strang zogen und mit Vertrauen und Loyalität zum Team

Abbildung 1

Auszug «CEO Performance Report»: Den CEO mit brutalen Fakten konfrontieren
Der «Shadow of the Leader»: Stärken, die zu Schwächen werden...
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Fazit Praxisfall 1
Den CEO zum Teil des Problems machen
Wirksame Teamentwicklung muss an der Person des CEO ansetzen. Der
Berater muss den CEO in die Verantwortung nehmen, sich selbst als Teil
des Problems zu verstehen — um Teil der Lösung werden zu können. Genau
das aber ist meist nicht Teil des offiziellen Mandats. Der Berater muss zu
hohen Risiken bereit sein, um gegen initialen Widerstand diesen entscheidenden ersten Schritt zu erzwingen.
Den CEO als Rollenmodell nutzen
Wirksamkeit im Top Team wird nicht mit komplexen Interventionsarchitekturen und detaillierten Designs erzielt, sondern mit einfachen, gezielten, kon
sequenten Interventionen direkt an der Person. Ein neuer positiver Shadow
of the Leader von CEO und Top Team ist der wichtigste Hebel für Kulturwan
del, ohne den große Change Management-Programme Makulatur werden.
An der Spitze im Berater-Tandem arbeiten
In der Arbeit mit Alpha-Teams ist die Reflexions- und Widerstandskraft eines Berater-Tandems unerlässlich. Hohe intellektuelle Kraft, schnelle Interaktion und erlernte Abwehrmechanismen sind hier besonders ausgeprägt. Für die Analyse der Teamdynamiken im Reflecting Team, Interventionen ad-hoc, die notwendige hohe Flexibilität und Risikobereitschaft ist
ein starkes Berater-Team unverzichtbar.

und zum CEO um die beste Lösung rangen. Das strahlte aus –
Silodenken und Bereichsegoismen waren kein Thema mehr.»
Das Team praktiziert den Feedback-Marathon noch heute,
fünf Jahre nach dem ersten Offsite, in veränderter Zusammen
setzung und unter neuem CEO. Weil es sich als eines der wirk
samsten Instrumente für «Führen durch Vorbild» erwiesen hat,
hat der Vorstand entschieden, alle klassischen Personalgesprä
che auf Ebene der Führungskräfte abzuschaffen und vollstän
dig durch Formen kollegialen Feedbacks zu ersetzen.

Praxisfall 2:
Ein Top Team im Krisenmodus —
Konfrontation als Intervention
«Unsere Strategie ist klar – aber mein Top Team hat ein massi
ves Performance-Problem, gerade jetzt in der Finanzkrise. Da
muss mit dem Team-Offsite eine neue Qualität von Führung
rein kommen.» Der CEO war unspezifisch im Befund, hart im
Urteil und mit hohen Erwartungen an schnelle Lösungen un
terwegs. Unsere Erfahrung bestätigte sich auch hier: Der CEO
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Diagnose Praxisfall 2

Unter dem Eindruck von Finanzkrise und mangelndem Erfolg der neuen
Strategie hatte sich an der Unternehmensspitze ein dysfunktionales Krisenregime etabliert: Eine dominante Achse CEO-CFO, die alle Entscheidungen monopolisierte, der Devise folgend «die Krise rechtfertigt alle Mittel».
Konflikte eskalierten unkontrolliert und wurden von CEO und CFO in aggres
sivem Ansagemodus ausgetragen. Die Folgen waren gravierend:
• Die anderen Mitglieder des Top Teams reagierten mit Vermeidung oder
Schuldzuweisungen,
• kontroverse Entscheidungen versuchten sie zunächst an Führungskräfte der nächsten Ebene zu delegieren,
• Konfliktvermeidung, Blockade und Beschuldigungen aller gegen alle
nahmen zu,
• jeder versuchte sich durch überbordende Detailorientierung abzusichern und eskalierte schließlich immer mehr Entscheidungen in das
Top Team.
CEO und CFO interpretierten diese Haltung der Vorstandsmitglieder und
der Top 100 als mangelnde Verantwortungsbereitschaft und zogen Entscheidungen direkt an sich — der Teufelskreis nahm weiter seinen Lauf.

ist nie bloßer Auftraggeber, er ist immer Teil des Problems. In
diesem Fall hatte sich unter dem Eindruck der Finanzkrise
und verstärkt durch die heroische Selbst-Stilisierung der bei
den Hauptakteure die Achse CEO-CFO so dominant ausge
prägt, dass dem Top Team nur eine Statistenrolle zukam. Die
se dysfunktionale Konstellation galt es im Rahmen der Inter
ventionen anzugehen.

Das Mandat offen gestalten — statt den Auftrag
im Detail zu klären
Paradoxerweise versprach gerade in dieser von Ängsten domi
nierten Krise eine konfrontative Intervention den größten Er
folg. Diese Konfrontation startete bereits im Erstgespräch mit
dem CEO. Wichtigste Voraussetzung für wirksame Interven
tionen im Alpha-Team ist ein völlig offenes Beratungsmandat
durch den CEO persönlich – ohne hierarchische Schutzzonen.
Der CEO muss sich mit einem vertrauenswürdigen Partner auf
Augenhöhe konfrontiert sehen, der nicht weniger verlangt als
die Abgabe der Autorität über den Teamentwicklungsprozess.
Es gilt, gezielt mit der Logik klassischer Auftragsklärungen
zu brechen: Nicht Präzisierung und damit die Einschränkung
des Auftrags und seiner möglichen Ergebnisse war hier unser
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Ziel, sondern das Öffnen aller Optionen – für die Diagnose
TeamWorkshops, CEO-Coachings
CEOCoachings und weitere
ebenso wie für Team-Workshops,
Interventionen.

Das Team mit brutalen Fakten konfrontieren —
statt nur mit dem zu arbeiten, was im Raum ist
Konfrontation bestimmte auch das weitere Vorgehen: Wir ent
schieden uns, nicht nur den Vorstand, sondern knapp die
Hälftte
Hälf
e der zweiten Führungsebene in die Diagnose einzubin
den – und so den Druck auf das Top Team zu erhöhen. Im Fo
kus stand die Frage: «Welche Wirkung hat die Dynamik im Top
Team für die Performance auf den weiteren Führungsebe
TeamOffsite konfrontierten wir den Vorstand
nen?» Im ersten Team-Offsite
mit den Ergebnissen unserer Interviews mit den Teammitglie
dern und 40 ausgewählten Direct Reports. Wir nutzten dafür
ein eigenes Instrument, den «Team Leadership Performance
Report»: Dieser folgt der Form klassischer Strategiepräsenta
tionen, ist in Managersprache gehalten und stellt unsere Be
funde in strukturierter und analytischer Form dar. Abbildung
2 zeigt beispielhaft, welche Folgen das Führungshandeln des
Top Teams – hier Leadership Footprint genannt – auf das Ver
halten der Top 100 hatte. Der Report setzte bewusst einen
emotional provokativen und zugleich hoch anschlussfähigen
Impuls und bildete die Arbeitsgrundlage für die erste Reflexi
Reflexi
onsrunde in Arbeitsgruppen zu Dritt.
dritt. Unsere Diagnose wurde
nicht präsentiert, sondern von den Teammitgliedern direkt
bearbeitet. Zugleich wurde durch die autoritative Zusammen
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setzung der Arbeitsgruppen sichergestellt, dass die richtigen
Teammitglieder miteinander ins Gespräch kamen.
Die gemeinsame Autopsie ohne Vorwürfe folgte einer ein
zigen Leitfrage: «Was sehen wir?» – und einer expliziten Maß
gabe: «Keine Lösungen!» Eine massive Konfrontation im In
halt also, bei gleichzeitiger Verringerung der Hemmschwelle
durch den Dialog zu Dritt.
Die einhellige Reaktion in der nach
dritt. Die
folgenden offenen Team-Runde:
TeamRunde: «Wir haben im Team ein mas
Verhaltens und Vertrauensproblem, unsere besten Leute
sives Verhaltensstellen uns ein extrem kritisches Urteil aus. Das sind Fakten –
und das können wir nicht länger ignorieren». Der Befund wur
de mit Beispielen aus der Führungspraxis ergänzt. Bilaterale
Konflikte wurden adressiert und orchestriert. Erstmals entwi
Konflikte
ckelte sich im Top Team ein selbstkritischer, emotionaler Dia
log über die Ursachen der dysfunktionalen Dynamik im Team
und in der Organisation – und über den Beitrag jedes einzel
nen Mitglieds.

Lernen außerhalb der Komfortzone initiieren —
definieren
statt Symptomlösungen zu definieren
AlphaManager bauen nur zögerlich Vertrauen auf – sei es in
Alpha-Manager
die Kompetenz, Urteilskraft oder die Absichten der anderen.
Ein Hochleistungsteam aber muss gemeinsam die Schwelle
des Vertrauens überschreiten. Dieser entscheidende Schritt
TeamOffsites, zehn Monate spä
stand im Fokus des dritten Team-Offsites,
ter. Als Intervention nutzen wir in diesen Fällen die INSEAD
Group Coaching Methode auf Basis eines 360° Feedbacks. In

Abbildung 2

Auszug «Team Leadership Performance Report»: Das Top Team aus der Komfortzone bringen
Der Top Team Leadership Footprint: Unproduktive Dynamiken und ihre Wirkung
Top Team Leadership Footprint
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offener Runde reflektiert dabei jeder Manager, geführt durch
zwei Coaches, mit dem Team seine individuellen Befunde und
diskutiert seine produktiven und unproduktiven Verhaltens
muster. Das 360° Feedback ist hier kein Standardinstrument,
sondern wird für jeden Klienten individuell entwickelt und auf
die relevanten Verhaltensdimensionen ausgerichtet. Obwohl
die Methode auf den ersten Blick auf die individuelle Entwick
lung zielt, setzt die personenbezogene Reflexion in offener
Runde einen unvergleichlich starken Impuls für die Vertrau
ensentwicklung im gesamten Team. Denn sie fordert von je
dem Mitglied große Offenheit und Wertschätzung, aber auch
den Mut, Schwäche zu zeigen und Verantwortung für persön
liche Entwicklung zu übernehmen – der eigenen und der aller
anderen Teammitglieder.
Drei Jahre nach dem ersten Offsite haben die Ergebnisse
ihre Wirkung bewiesen: Der intensive Dialog, die Leadership
Commitments des Vorstands und die individuellen Verpflich
tungen zu Verhaltensänderungen der Mitglieder bildeten den
Ausgangspunkt für eine neue Verhaltensdynamik, die – bei na
türlichen, sporadischen Rückfällen – die gesamte Organisation
erfasste: Auf einer Top Management Konferenz nach dem ers
ten Workshop machte der CEO die Befunde für die Top 100
transparent und ermutigte diese zur Mitarbeit an der Veranke
rung der Leadership Commitments über alle Führungsebenen.

Fazit Praxisfall 2
Das Mandat robust offen halten
Krisensituationen sind sozial hochdynamisch, komplex und risikoreich.
Der Berater kann nur erfolgreich sein, wenn er sich ein offenes, robustes
Mandat verschafft — direkt vom CEO. Nur so kann er sich die Legitimität
verschaffen, alle unproduktiven Dynamiken — der Akteure, des Teams, der
Organisation — zu analysieren und bearbeitbar zu machen.
Gezielt Druckpunkte im Team setzen
Entwicklung findet außerhalb der Komfortzone statt, das gilt besonders
für Top Teams. Alphas lernen, wenn sie gefordert werden, gewohnte Per
spektiven zu hinterfragen und eigene Grenzen zu überschreiten. Der Berater braucht Mut zur Konfrontation und ein hohes Maß an intellektueller
wie emotionaler Standfestigkeit.
Den Rhythmus des Teams (an)erkennen
Jede Organisation hat ihre eigene Geschwindigkeit — das gilt auch für das
Team an der Spitze. Verhaltensänderungen brauchen Zeit für neue Erfahrungen. Der Berater kann Entwicklungsprozesse nicht beschleunigen, er
muss mit dem Flow gehen und den Rhythmus seiner Interventionen so
gestalten, dass das Team dafür reif ist.
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Und: Die Mitglieder des Top Teams führten ähnliche Work
shops mit ihren Bereichsteams durch. Die persönliche Perfor
mance in Hinsicht auf diese Leadership Commitments – basie
rend auf regelmäßigen Feedback-Runden – macht heute den
größten Bestandteil der leistungsabhängigen Vergütung aus.

Praxisfall 3:
Ein Top Team in der Vermeidung —
das Risiko des Misslingens
«Das ist kein Team – das ist ein Old Boys Club!». Das Urteil des
neuen Bereichsvorstands eines Energiekonzerns über sein ge
erbtes Führungsteam war eindeutig. Im Führungskreis aus
alten Hasen sei jeder für sich ein Experte, aber mit nur mittel
mäßiger Performance, kein Team mit echtem Leistungsan
spruch, kurz: «...da müssen wir mal richtig durchlüften». Aus
einer langen gemeinsamen Arbeit mit ihm und seinen frühe
ren Teams in anderen Unternehmen kannten wir den Bereichs
vorstand gut – und teilten seinen Anspruch: Klarer Fokus auf
den Teamerfolg, konfrontatives Ringen um die beste Lösung,
absolute Verantwortung aller für das Teamergebnis, niemals
mit Erreichtem zufrieden sein. Damit stand unser Vorgehen
fest: ein robustes Mandat mit konfrontativem Ansatz. Doch
wenn Erfolgsmodelle zu Routinen werden, wächst das Risiko
des Misslingens. Dies gilt auch für Berater.
Der beschriebene Führungskreis operierte anders, das zeig
ten die Interviews mit den Teammitgliedern deutlich – nicht
als Hochleistungsteam, sondern als kollegialer Freundeskreis:
persönliche Verbundenheit als Basis, fachliche Wertschätzung,
Harmonie und Nichteinmischung in die jeweiligen Verantwort
lichkeiten, Teamleistung als Summe von Individualleistungen.
«Wir haben dieses ‘Team-Workshopping’ nie gebraucht, wir
waren immer gut unterwegs», brachte der Produktionsvor
stand die Selbstwahrnehmung des Teams auf den Punkt. Im
Kollegenkreis verstehe man sich seit Jahren prächtig. Wichtig
sei «so ein Team-Event wie früher, mit unseren Frauen nach
Marrakesch oder Barcelona – das hat den Korpsgeist gestärkt».
Trotz des Befunds entschieden wir uns – unserem Erfolgs
modell folgend und den Erwartungen des Vorstands entspre
chend – auch hier für einen konfrontativen Ansatz. Und bega
ben uns auf den Pfad des Misslingens: Der eingesetzte, poin
tierte Team Performance Report wirkte nicht als Wegbereiter
für einen selbstkritischen Dialog über Dysfunktionen und
Potenziale, sondern als Katalysator für das vollständige Reper
toire an Defensivmechanismen – von Vermeidung («Wir müs
sen kein Team sein») über Rationalisierung («In unserem Ge
schäft können wir gar nicht anders») und Schwarz-Weiß-Den
ken («Sollen wir uns jetzt also künstlich streiten?») bis hin zu
persönlichen Angriffen («Sie wollen also tatsächlich unsere
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anerkannten Leistungen in Zweifel ziehen?»). Zwar gelang es,
die Diskussion im Laufe des Offsites in konstruktive Bahnen
zu lenken, aber die Vereinbarungen im Team blieben tech
nisch, oberflächlich und weit hinter unseren Erwartungen zu
rück. Hier war es für die Fortführung des Teamprozesses ent
scheidend, dass der Bereichsvorstand nicht beabsichtigte, den
gesamten Prozess zu stoppen, nur weil das erste Offsite nicht
optimal wirksam war. Er und wir hatten aus dem ersten Work
shop viel über die Dynamiken des Teams gelernt, was wir in
den weiteren Workshops gut thematisieren konnten. Gleich
zeitig half uns unsere vertrauensvolle Beziehung zum Vorstand,
um unsere Eindrücke und die Planung der nächsten Interven
tionen sehr offen miteinander besprechen zu können.
Führen bedeutet, Menschen dazu zu bewegen, dorthin zu
gehen, wohin sie von sich aus nie gehen würden – aus der
Komfortzone, in die persönliche Konfrontation, in die Refle
xion weicher Verhaltensthemen. Diese einfache Definition von
Führung zeigt unmissverständlich: Der Berater muss selbst in
Führung gehen, um die Alpha-Manager eines Top Teams zu
unterstützen. Besonders in der anspruchsvollen Arbeit mit
den acht bis fünfzehn obersten Führungskräften eines Groß
unternehmens gilt: Der Berater muss sich durch seine Füh
rungsleistung die Autorität gegenüber diesen Autoritäten ver
dienen.

Fazit Praxisfall 3

| Erfahrung
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Eigene Erfolgsmodelle kritisch reflektieren
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Den Druck auf das Team sensibel regulieren
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Beraters sind nahezu identisch. Auch einer vermeintlich dysfunktionalen
Einstellung neuer Teammitglieder ist deshalb mit Wertschätzung und einer potenzialorientierten Perspektive zu begegnen.
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