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______________________________ 
 
Wenn Teams einen neuen 
Vorgesetzten bekommen 
______________________________ 
 
Teams haben geteilte Ziele, für deren 
Erreichung sie gemeinsam verantwortlich sind. 
Sie beeinflussen ihre Ergebnisse durch 
Interaktion miteinander. Ein Team ist also zum 
einen ein Arbeitssystem, in dem Aufgaben 
erfüllt und Ziele erreicht werden, und 
gleichzeitig ein dynamisches, soziales System. 
In diesem werden von den Teammitgliedern 
Rollen, Werte und Normen entwickelt, die das 
Verhalten der Teammitglieder steuern. 
 
Was nun ein gutes oder schlechtes Team ist, 
davon hat jeder seine eigene Vorstellung. Jeder 
Mensch entwickelt dazu im Verlauf seines 
Lebens eigene innere Bilder, individuelle innere 
Landkarten. Diese mentalen Modelle erlauben 
die interne Simulation äußerer Vorgänge und 
bestimmen unser Denken und Handeln. Es sind 
tief verwurzelte und nicht immer bewusste 
Einstellungen, Annahmen und Wissens-
schemata, die Einfluss auf unsere Wahr-
nehmung haben. Wir handeln weit weniger 
bewusst als wir oft meinen. 
 
Werden nun Veränderungen (z.B. VdZ) 
angekündigt, reagieren die Teammitglieder 
erfahrungsgemäß verunsichert. Bisher waren 
die Erwartungen des Vorgesetzten klar, sein 
Verhalten soweit bekannt, Rollen und 
Zuständigkeiten aufgeteilt. Diese Sicherheit 
muss mit einer neuen Führungsperson wieder 
aufgebaut werden. Es gilt also, einen Weg zu 
finden, mit dieser anfänglichen Unsicherheit 
umzugehen.  
 
Zu Beginn der Zusammenarbeit stellen sich 
somit Fragen und Herausforderungen, die etwa 
in dem Phasenmodell von Tuckmann nur zum 
Teil die Realität und Komplexität widerspiegeln, 
da sie beispielsweise den Kontext, in den ein 
Team eingebunden ist, vollkommen unbeachtet 
lassen. Trotzdem werden die meisten Teams 
und ihre neue Führungspeson in dieser Zeit 
sich selbst überlassen. Gleichzeitig gibt es eine 
oft überhöhte Erwartung an den Erfolg und die 
Leistung des Teams und der Führung. 
 
Es gibt eine lange Forschungstradition zu der 
Fragestellung was Teams erfolgreich macht.  
 
 
 

 
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, 
dass erfolgreiche Zusammenarbeit dann 
möglich ist, wenn die inneren Bilder, die für die 
Arbeit relevanten Modell, zwischen allen 
Beteiligten (Führungsperson und 
Teammitglieder sowie zwischen den 
Teammitgliedern) möglichst deckungsgleich 
sind, so die Ergebnisse aktueller 
Teamforschung. 
 
Der neuen Führungsperson des Teams stellen 
sich zehn zentrale Herausforderungen. Unter 
anderem muss seine eigene Lernkurve rasch 
ansteigen und er muss sicherstellen, dass er 
möglichst bald Erfolge nachweisen kann. Hinzu 
kommt der Aufbau eines erfolgreichen Teams.  
 
Die ersten 90 Tage einer Führungsperson teilt 
man grob in den Aufbau von Glaubwürdigkeit 
und in den fokussierten Einsatz der Kräfte und 
Energien für die Steigerung der eigenen 
Leistung ein. Für sein Team ist er dann 
glaubwürdig, wenn er es schafft durch 
realistische Aufgabenstellungen zu motivieren 
und wenn diese erreichbar sind. 
 
Ausgehend von Forschungsergebnissen und 
Erkenntnissen, entstand das NEW MANAGER-
ASSIMILATION (NMA) Programm als eine 
konkrete  und frühzeitige Teambildungs-
maßnahme, damit das Team schneller als 
gewöhnlich eine effiziente und reibungslose 
Arbeitsfähigkeit erreicht. 
 
Auf Teamebene interessieren unbewusste 
(implizite) Prozesse vor allem im Zusammen-
hang mit Teamkoordination. Diese geschehen 
schneller und unterhalb der Bewusstseins-
schwelle. Teams, die gelernt haben, ihre 
Kommunikation auch implizit zu koordinieren, 
kommunizieren besser, weil 
situationsadäquater und rücksichtsvoller. 
Darüber hinaus gibt es Untersuchungen die 
belegen, dass wenn unbewusste Ziele aktiviert, 
sich diese positiv auf die Leistung der 
Mitarbeiter auswirken. Dies herauszufinden und 
zu unterstützen, dabei hilft das ZÜRCHER 
RESSOURCEN MODELL ZRM©. Elemente des 
ZRM® helfen dabei, bewusste und unbewusste 
Bedürfnisse der einzelnen Teammitglieder und 
des gesamten Teams berücksichtigt werden 
können. 
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___________________________ 
 
Herausforderung ::: 
Durchstarten mit neuen 
Teams! (interner Workshop) 
______________________________ 
 
Dieser moderierte Teamworkshop für neue 
Manager und Führungskräfte setzt sich aus 
zwei Teilen zusammen, dem New Manager 
Assimilation (NMA) und der Erarbeitung eines 
Team-Motto-Ziels nach dem Zürcher 
Ressourcen Modell (ZRM®). 
 
Der NMA-Teil ermöglicht es dem neuen 
Manager, sein neues oder verändertes Team 
besser kennenzulernen und umgekehrt. Dies 
mit dem Ziel, allfällige gegenseitige Vorurteile 
abzubauen, Erwartungen aneinander zu 
verbalisieren und zu klären und als Team rasch 
arbeitsfähig zu werden. Es wird ein 
gemeinsames Verständnis für die anstehenden 
Aufgaben geschaffen und konkrete Maßnahmen 
erarbeitet. Diese werden am Ende des NMA-
Teils erarbeitet und beinhalten primär die 
Planung von Maßnahmen, die auf rationalen 
Überlegungen basieren. 
 
Aber eine erfolgreiche Zusammenarbeit im 
Team ist auch die Berücksichtigung von 
Emotionen – Stimmungen, Befindlichkeiten, 
individuelle Bedürfnisse – elementar. Diese 
Aspekte sind uns nur wenig rational bzw. 
bewusst zugänglich. Doch haben sie eine 
großen Einfluss auf unser Verhalten. Im ZRM-
Teil wollen wir auf diese Aspekte eingehen und 
sie zugänglich machen. Das Team erarbeitet 
zusätzlich zum Maßnahmenplan ein Team-
Motto-Ziel, das die Einstellungen der Team-
mitglieder zueinander, ihre gemeinsame 
Haltung, reflektiert. Durch den Einbezug 
bewusster und unbewusster Bedürfnisse aller 
Beteiligten kann auf die Motivation des 
gesamten Teams positiv Einfluss genommen 
werden.  
 
Diesen Teamworkshop verstehen wir als 
Startpunkt für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit – als Basis, um erste Ziele zu 
setzen, einen Teamgeist zu entwickeln und 
Bereitschaft für reflektorische Prozesse zu 
schaffen, damit spätere Feedbackschlaufen 
möglich werden und ein gutes Arbeitsklima für 
alle entstehen kann.  
 
 
 
 

ZIELSETZUNG 
Klärung der Erwartungen | Thematisierung 
zentraler Fragen oder Schwierigkeiten | 
Festhalten der Ziele und Aufgaben für die 
kommenden 6 bis 12 Monate | Herstellung 
und/oder Vertiefung der Beziehung zwischen 
Team und Manager | Erlernen der 
Selbstmanagementmethode ZRM® | 
Entwicklung eines individuellen Motto-Ziels 
sowie eines Team-Motto-Ziels | Umsetzung der 
Maßnahmen und des Team-Motto-Ziels in den 
Alltag | Gemeinsamkeit 
 
NUTZEN 
Reduziert die Einarbeitungszeit | Anregungen 
und Bedenken alles Team-mitglieder werden 
früh geklärt | Aktionsplan legt eine 
gemeinsame Marschrichtung fest / Basis für 
einen offenen Dialog und Vertrauen | 
Auseinandersetzung mit den eigenen 
Ressourcen | Bewusste und unbewusste 
Bedürfnisse werden reflektiert | Das Team lernt 
sich motivieren | Teamspirit wird initiiert 

 

VORBEREITUNG 
Eine einstündigen Informationsveranstaltung 
gibt dem neue Manager die Möglichkeit, seine 
Absichten kurz vorzustellen. Hintergrund, 
Ablauf und die Ziele des Workshops werden 
dem Team vorgestellt. Fragen und Bedenken 
können an dieser Stelle direkt geäußert 
werden. 
 
 

DAUER  1 + 1 Tag / Eine kombinierte 
Durchführung ist empfehlenswert. Der 
Workshop kann aber auch getrennt 
durchgeführt werden. 
 

ZEITPUNKT  innerhalb von 30 Tagen 
maximal 180 Tagen nach dem Stellenantritt. 
 

ZIELGRUPPE  Manager und Führungskräfte 
Ausgangssituation: Teamkollege übernimmt 
das Team, interne oder externe Rekrutierung, 
Teams werden zusammengelegt, Projektleiter, 
Virtuelle bzw. dezentrale Teams 
 

TRAINER  Thomas Simmerl & Margitta Dunkel 
- Ihr Teamspezialisten von s-Tun 
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______________________________ 
 
Herausforderung ::: 
Durchstarten mit neuen 
Teams! (Ein offenes Angebot) 
______________________________ 
 
„Teams sind komplexe und anspruchsvolle 
– soziale Systeme, die sich nicht linear 
steuern lassen wie Maschinen.“ 
 
Ein neuer Manager und Führungsperson wird 
mit zehn zentralen Herausforderungen bei der 
Übernahme eines neuen Teams konfrontiert. 
Zu diesen gehören unter anderem, dass sich 
die Führungsperson gedanklich auf die Kultur 
des Unternehmens (Teams) einstellen muss. 
Seine eigene Lernkurve muss rasch ansteigen 
und er muss sicherstellen, dass er möglichst 
bald Erfolge nachweisen kann. Hinzu kommen 
der Aufbau eines erfolgreichen Teams und das 
Gewinnen anderer zur Unterstützung. Je 
schneller die eigenen Mitarbeitenden auf dem 
neuesten Stand und in Form sind, desto besser 
wird die Leistung der Führungskraft sein. 
 
Die ersten 90 Tage können grob in den Aufbau 
von Glaubwürdigkeit und den fokussierten 
Einsatz von Kräfte und Energien für die 
Steigerung der eigenen Leistung eingeteilt 
werden. 
 
Aber auch im Team wird erfahrungsgemäß bei 
Veränderungen meist verunsichert reagiert. Die 
Erwartungen an die Führungsperson waren 
bisher mehr oder weniger klar, sein Verhalten 
soweit bekannt und die Rollen bzw. 
Zuständigkeiten im Team aufgeteilt. All dies 
muss mit der neuen Führungsperson wieder 
aufgebaut werden. Es gilt für die 
Führungsperson einen Weg zu finden, mit der 
anfänglichen Unsicherheit umzugehen. 
 
In diesem Workshop wollen wir erreichen, dass 
die neue Führungsperson sich den 
Herausforderungen der neuen Aufgabe stellen 
und mit eigenen Erfolgsstrategien die 
Einarbeitungsphase gemeinsam mit dem Team 
auf allen Ebenen meistern kann. 
 
Teams, die zusammen mit der neuen 
Führungsperson einen sogenannten New-
Manager-Assimilation-Prozess (NMA) durch-
laufen, als Team schneller zusammenwuchsen 
und werden später von ihrer Führungskraft 
meistens auch kompetenter geführt. 

 

THEMEN UND INHALTE 
Wenn Teams eine neuen Führungsperson 
bekommen | Innere Landkarten von guten 
Teams | Erkenntnisse aus der 
Gruppenforschung | Was macht Teams 
erfolgreich? | Aktuelle Führungsforschung | 
Authentische Führung | Phasen der 
Führungsübernahme | New-Manager-
Assimilation-Prozess | Das Unbewusste in 
Führung und Team 
 
NUTZEN 
Reduziert die Einarbeitungszeit | Anregungen 
und Bedenken alles Teammitglieder werden 
früh geklärt | Das Team erfolgreicher machen | 
Aktionsplan legt eine gemeinsame 
Marschrichtung fest | Basis für einen offenen 
Dialog und Vertrauen  
 

NUTZEN FÜR DAS UNTERNEHMEN 
Für die Führungsperson ist ein Scheitern oft 
Karrierewirksam. Für das Unternehmen 
aufwendig und kostspielig. Es lohnt sich, die 
Einarbeitungsphase zu analysieren, zu 
unterstützen und damit die Leistungsfähigkeit 
für das Unternehmen zu steigern. Das Risiko, 
gute Mitarbeiter zu verlieren, nimmt ab. 
 
 

DAUER  1 Tag  
 
ZIELGRUPPE   Manager und Führungskräfte 
Ausgangssituation: Teamkollege übernimmt 
das Team, interne oder externe Rekrutierung, 
Teams werden zusammengelegt, Projektleiter, 
Virtuelle bzw. dezentrale Teams 
 

TRAINER  Thomas Simmerl & Margitta Dunkel 
- Ihr Teamspezialisten von s-Tun 
 
 

 


