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Einführung 

• In meiner ersten Arbeit habe ich die Neuorganisation unserer Firma unter Einbezug der Systemtheorie von Niclas 
Luhman untersucht. 

• In der zweiten Arbeit habe ich die Neuorganisation in unserem Informatikbereich unter Einbezug der  Theorie von 
Martin Buber untersucht. 

• In dieser Schlussarbeit untersuche ich die Teambildung in meiner neuen Abteilung. Als theoretische Basis stütze 
ich mich auf die Methoden der Dialektik, Deduktion und Induktion sowie das Ensemble von Erving Goffman. 
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3 Theorie   
3.1  Philosophische Grundlagen 

Die Naturphilosophen setzten sich mit den Dingen an sich wie Materie und der Veränderung auseinander. Die 
Überlegungen der Naturphilosophen, entfernte sie von den Mythen hin zu logisch begreifbaren Erkenntnissen.  

Im hellenistischen Athen erblühte die Hochkultur der Philosophie. Der rege Austausch war nur möglich, weil sich die 
Athener durch die Ausnutzung von Sklaven Freiraum für einen demokratischen Einbezug der Bürger leisten konnten.  

Seit Descartes unterscheiden wir zwischen Rationalismus (Logik) und Empirismus (Erfahrung) und seit Kant, darf jeder 
Mensch gleichzeitig analytischer Denker und gläubiger Gefühlsmensch sein. 

3.2 Philosophische Diskurs- und Denkmethoden 

Dialektik war die Dialogmethodik von Sokrates (469-399 vC), die er selbst als Mäeutik (Geburtshilfe) bezeichnete. Die 
Dialektik widerspricht gezielt einer Aussage oder Meinung. Dadurch wird der Denkprozess stimuliert und die 
Erkenntnisfindung gefördert. Sokrates stellt  sich unwissend und wendet sich hilfesuchend an den Wissenden.  

Durch Rede und Gegenrede lernen beide dazu und kommen zu weiterführenden Erkenntnissen. Heute gibt es 
Diskussionsrunden die sich im „sokratischen Gespräch“ an dieser Methode orientieren. Die Dialektik bedient sich bereits 
der Unterteilung in These - Antithese - Synthese. 

Beispiel: Was war zuerst, der Stein oder die Statue? Im Verlauf der Auseinandersetzung zeigt sich, das die Statue 
bereits im Stein war und alles Überflüssige entfernt wurde (These: Zuerst war der Stein; Antithese: Alles was wir jetzt 
sehen war bereits im Stein vorhanden; Synthese: In einer Materie sind alle Formen die wir herausschlagen können 
bereits enthalten. 

3.3 Die Ganzheits-Perspektive (Top down) 

Die Deduktion  war der Ansatz von Platon (Aristokles, 427-347 vC), dem Schüler von Sokrates. Deduktion ist die 
Schlussfolgerung des Einzelnen aus dem Allgemeinen oder aus der „Idee“. Platon denkt, das die Weisheit bereits in uns 
ist, und nur durch die Dialektik in das Bewusstsein gebracht werden muss. Er vermutet, dass der Mensch die Weisheit 
vorgeburtlich besitzt und die mathematischen Sätze auch jenseits unserer Wahrnehmung Gültigkeit haben 
(beispielsweise die 180° Winkel-Summe im Dreieck). Ein Mensch erkennt durch Zufall eine Wahrheit und muss die 
Andern davon überzeugen. In der Geschichte des Höhlengleichnisses, beschreibt Platon die Schwierigkeit, andere 
Menschen von der Wirklichkeit zu überzeugen. Beispiele der Deduktion sind: 

• Alle Menschen sind fehlbar, folglich sind auch Philosophen fehlbar.  

• Der Geschäftsleiter trägt die Gesamtverantwortung, folglich darf er Gehorsam verlangen. 

3.4 Die Detail-Perspektive (Bottom up) 

Die Induktion wird von Aristoteles (384-322 vC) vertreten. Mit diesem analytischen Vorgehen erforschen wir Einzelteile 
und schliessen aus den Ergebnissen auf ein Ganzes. Das ist die gängige Methode unserer Wissenschaften. Auch 
demoskopische Umfragen sind eine induktive Methode. Beispiele sind: 

• Sokrates und Platon sind gestorben, folglich sind alle Menschen sterblich. 

• Ein Medikament wurde an 100 Tieren getestet, folglich ist es auch für Menschen verträglich. 

• 100 Menschen essen gerne Schokolade, folglich essen alle Menschen gerne Schokolade. 

Die Induktion kann rasch zum Irrtum führen. Beispiele sind:  

• Alle Menschen sehen den Himmel über sich, folglich ist die Erde eine Scheibe. 

• Die Analyse der Zahlen von 1-99 zeigt das sie kleiner als 100 sind, folglich sind alle Zahlen kleiner als 100.  
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3.5 Wir alle spielen Theater (Goffman,1972) 

Goffman beschreibt in eindrücklicher Weise wie wir uns dauernd auf einer Bühne befinden, auf der wir uns entsprechend 
der geltenden Normen verhalten. Die Kultur in der wir aufgewachsen sind (Sprache, Sitten) oder unser Beruf mit seinen 
Eigenarten oder der Freundeskreis prägen unser Auftreten, und veranlassen uns zu einer bestimmten Verhaltensweise. 
Wir sind nie uns, ausser vielleicht im Schlaf, sonst sind wir immer ein Teil einer bestimmten Situation die wir mitprägen. 
Es kommt nebst Raum und Zeit unser Wesen unsere Eigenart und die Eigenart der Andern mit ins Spiel, wie Martin 
Buber schreibt, entsteht eine Ich-Du oder in eine Ich-Es Beziehung. 

3.6 Einleitung 

5 Wenn ein Einzelner mit anderen zusammentrifft, versuchen diese gewöhnlich, Informationen über ihn zu erhalten oder 
Informationen die sie bereits besitzen ins Spiel zu bringen. Sie werden sich für seinen allgemeinen sozialen und 
Wirtschaftlichen Status, sein Bild von sich selbst, seine Einstellung zu ihnen, seine Fähigkeiten, seine Glaubwürdigkeit 
und dergleichen interessieren. [...]  Auf Grund ihrer früheren Erfahrungen können sie auch erwarten, in einer gegebenen 
sozialen Umgebung nur Personen einer bestimmten Art anzutreffen. [...] 6  Viele entscheidende Tatsachen liegen 
jenseits von Zeit,  Raum und der Interaktion oder bleiben in ihr verborgen. [...]  Die Ausdrucksmöglichkeit des Einzelnen 
(und seiner Fähigkeit, Eindrücke hervorzurufen) scheint zwei Grundlegend verschiedene Arten von Zeichengebung in 
sich zu schliessen: Den Ausdruck den er sich selbst gibt, und den Ausdruck den er ausstrahlt. 

Bereits in Goffman’s Einleitung stellen wir fest, das wir bei jedem Menschen einem Individuum gegenüberstehen, das 
nur zu einem kleinen Teil kalkulierbar ist. Wir können die Mitarbeiter zwar ausbilden, auf einen bestimmten Bedarf 
konditionieren und gemeinsam mit ihnen Ziele und Leistung vereinbaren, aber wir sehen immer nur einen Teil des 
Andern. 

Dieser Teil setzt sich zusammen aus dem sichtbaren Offensichtlichen wie Aussehen, Sprache, Leistungsausweis sowie 
unseren Vermutungen auf Grund unserer Erfahrungen. Diese Erfahrungen sind sehr subjektiv und müssen im Team zu 
einem Konsens ausdiskutiert werden. Beispiele für diese induktiven Prinzipien sind:  

• Ein neuer Mitarbeiter wirkt jung und sportlich, also wird er den Sport in den Vordergrund stellen und sich bei der 
Arbeit gerade soviel einsetzen, dass er genug Geld verdient, sein Hobby zu pflegen.  

• Oder, ein Mitarbeiter der Sport treibt  ist gewohnt mit hohen Anforderungen umzugehen, folglich wird das ein 
aktiver Mitarbeiter sein der bereit ist seine Leistung dauernd zu verbessern. 

3.7 Der Glaube an die eigene Rolle 

1. 19 Wenn der Einzelne eine Rolle spielt fordert er damit seine Zuschauer auf, den Eindruck den er bei ihnen 
hervorruft, ernst zu nehmen. Sie sind aufgerufen zu glauben, die Gestalt die sie sehen besitze wirklich die 
Eigenschaften die sie zu besitzen scheint, die Handlungen die sie vollführt, hätten wirklich die implizit 
geforderten Konsequenzen, und es verhalte sich überhaupt alles so wie es scheint. [...]  Wir finden auf der einen 
Seite den Darsteller der vollständig von seinem eigenen Spiel gefangengenommen ist. [...]   Auf der anderen 
Seite steht der Darsteller, den seine eigene Rolle überhaubt nicht zu überzeugen vermag. [...] Weiterhin ist es 
möglich, dass der Darsteller nur mittelbar und zu anderen Zwecken daran interessiert ist, die Überzeugungen 
seines Publikums zu beeinflussen [...]  Es ist wohl kein Zufall, dass „Person“ in seiner ursprünglichen Fassung 
„Maske“ bedeutet. [...]  

Wenn wir an einen Verkäufer auf dem Markplatz denken, sind wir überzeugt, dass er sein Produkt wirklich für das Beste 
hält. Er wäre beleidigt, wollte man es ihm ausreden. Auf der anderen Seite sind wir überzeugt, dass er alle seine 
Vorführungen genau geplant hat und wir nach dem Kauf allenfalls eine Überraschung erleben werden.  

Ein Kellner der uns während des Essens seine Ferienplanung oder die Vorzüge asiatischer Massagetechniken schildert,  
ist uns genauso unangenehm wie ein Reiseführer, der dauern jammert wie er mit viel zu kleiner Bezahlung auch noch 
seinen Arbeitskollegen vertreten muss. 

3.8 Fassade 

23 [...] unter Fassade verstehe ich das standardisierte Ausdrucksrepertoire, das der Einzelne im Verlauf seiner 
Vorstellung bewusst oder unbewusst anwendet. [...] 25 Manchmal empfiehlt es sich die persönliche Fassade zu 
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trennen in „Erscheinung“ und „Verhalten“, und zwar entsprechend der Wirkung der durch sie übermittelten  
Information. [...]  28 Wenn ein Darsteller eine etablierte soziale Rolle übernimmt, wird er im Allgemeinen 
feststellen, dass es bereits eine bestimmte Fassade für diese Rolle gibt. Ob er die Rolle nun in erster Linie 
übernommen hat, weil er die gestellte Aufgabe erfüllen wollte, oder etwa, weil ihn die entsprechende Fassade 
reizte, immer wird er feststellen, dass er beiden entsprechen muss. 

Hier können wir uns alle Berufsgruppen vorstellen, die an eine spezielle Berufskleidung oder Berufseinrichtung 
gebunden sind. Natürlich versteht Goffman unter der Fassade auch die vorgegebenen Abläufe bei Berufshandlungen 
wie Gerichtsverhandlungen, Verhaltensweisen in Theater, Kirche oder durch die Verkehrsregeln. Wenn wir das genauer 
betrachten, sind wir dauernd in vorgegebene Abläufe eingebunden, aus denen wir uns nicht befreien können. Ja wir sind 
bestrebt alles in geordnete Bahnen zu lenken, damit es kalkulierbar wird.  

Die Zeit ist in der Agenda bis auf die letzte Stunde eingetragen. Die Arbeitszeit, Ruhezeit, Ausgleich, Ernährung, Ferien 
sind  praktisch auf die Minute verplant und zu jeder Handlun die entsprechende Fassade vorbereitet und die Rolle 
einstudiert. Sei es Bekleidung, Einrichtung, Unterlagen oder Verhaltensrepertoire. Kaum gibt es eine Aktion die wir nicht 
durch ein bestimmtes Rollenverhalten wahrnehmen. 

3.9 Dramatische Gestaltung 

31 Vor Andern durchsetzt der Einzelne gewöhnlich seine Tätigkeit mit Hinweisen, die bühnenwirksam ihn 
bestätigende Tatsachen illustrieren und beleuchten, welche sonst unbemerkt und unbedeutend bleiben 
könnten. [...]  Es kann in der Tat vorkommen, dass von dem Darsteller Beweise seiner Fähigkeit nicht nur im 
gesamten Verlauf der Interaktionen, sondern auch innerhalb eines Sekundenbruchteils verlangt werden. [...]  32 
Die Darstellung der eigenen Arbeit vor den Augen Anderer besteht nicht allein darin, unsichtbare Kosten in 
sichtbare zu verwandeln. [...]  33 So findet sich der Einzelne häufig im Widerstreit zwischen Ausdruck und 
Handeln. Gerade diejenigen die genügend Zeit und Talent haben, eine Aufgabe gut zu erfüllen, haben manchmal 
deswegen weder die Zeit noch das Talent andern vorzuführen, wie gut sie sie erfüllen. Man kann sagen, dass 
einige Betriebsorganisationen das Dilemma so lösen, dass sie die dramatische Funktion offiziell einem 
Spezialisten übertragen, der seine Zeit darauf verwendet, die Bedeutung der Aufgabe auszudrücken, und keine 
Zeit darauf, sie tatsächlich auszuüben. [...]  Untersucht man eine Gruppe oder Klasse, so wird man feststellen, 
dass ihre Mitglieder dazu neigen, besonders ihre Vorstellungen von sich selbst in bestimmte Rollen zu kleiden 
und den andern Rollen, die sie ebenfalls spielen, weniger Bedeutung beizumessen. 

Es liegt in unserer Natur, dass wir uns positiv darstellen wollen. Wie weit uns das gelingt, können wir selbst nicht immer 
richtig abschätzen. Vielleicht wirken wir spöttisch, dabei wollen wir nur freundlich sein, vielleicht wirken wir abwesend, 
dabei sind wir intensiv am Nachdenken. Vielleicht sollten wir übertreiben oder rückfragen oder auch mal schweigen. All 
das müssen wir einüben mit unserem Ensemble, damit unsere Rolle richtig wirkt. Dazu brauchen wir ein 
Verhaltensrepertoire das wir bei Bedarf blitzschnell und auf eine natürliche Art einsetzen können. 

Wir müssen uns aber auch unserer Stärken und Schwächen bewusst sein und uns auf die Stärken konzentrieren. Dazu 
brauchen wir das Ensemble, damit jeder seine Stärken ausspielen kann und wir als ein Team mehr Leisten können als 
die  Summe der Einzelleistungen. 

3.10 Das Ensemble 

77 [...] Jedes Ensemblemitglied muss sich auf das gute Benehmen der andern verlassen und diese sind 
ihrerseits gezwungen, sich auf ihn zu verlassen. [...]  Haben sie, wie es oft der Fall ist verschiedenen Status und 
Rang innerhalb der Gesellschaft, so wird dieses gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis leicht die strukturellen 
oder sozialen Spaltungen überbrücken und so einen Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft  bilden. [..]  80 
Ein "Ein-Mann Ensemble"  kann sehr rasch entscheiden, welchen Standpunkt er zu einer bestimmten Situation 
einnehmen will und kann dann uneingeschränkt so handeln, als sei seine Wahl die einzig mögliche gewesen. 
Diese Entscheidung kann seiner eigenen Situation und seinen Interessen genau angepasst werden. 

Wollen wir in einem Team auftreten und dadurch Synergien nutzen, wie zum Beispiel die verschiedenen Fähigkeiten 
müssen wir uns an den gemeinsamen Regeln orientieren. Das gilt für jedes Ensemble sei es eine Fussball Mannschaft 
ein Orchester, oder ein Wirtschaftsunternehmen. Als Einzelperson haben wir selbstverständlich grössere Freiheiten, 
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allerdings bleibt alles an uns hängen, sei es die Entwicklung, Produktion oder der Verkauf. Aber auch die Buchhaltung, 
Wartung und die Ferienablösung. 

81 [...] Offene Meinungsverschiedenheiten vor dem Publikum erzeugen wie wir sagen, einen Missklang. Man 
kann behaupten, dass Misstöne in der Musik aus dem gleichen Grund vermieden werden wie Misstöne in 
übertragener Bedeutung: In beiden Fällen handelt es sich darum, eine festgelegte Situation aufrechtzuerhalten. 
80 [ ...] Einem Ensemble Mitglied Informationen über die Einstellung seines Ensembles vorzuenthalten, heisst 
letzten Endes, ihm seine Rolle vorzuenthalten, denn wenn er nicht weiss, welche Einstellung er vertreten soll, 
kann er sich dem Publikum nicht in seiner Identität behaupten. 

Ein Team muss nach aussen geschlossen auftreten und mit einer Stimme sprechen. Dazu müssen, nebst der 
Beherrschung der Aufgaben alle Mitglieder über die gemeinsame Strategie, Planung und Umsetzung und die Aufgaben 
der einzelnen Mitglieder  informiert sein und das Verhalten nach aussen gemeinsam absprechen. Weiter darf ein Fehler 
eines Mitgliedes nicht vor dem Publikum getadelt oder diskutiert werden. 

91 In vielen Darstellungen müssen zwei wichtige Funktionen erfüllt sein, und wenn das Ensemble einen 
Regisseur hat, wird man ihm oft die Verantwortung dafür auferlegen. [...]  Erstens kann man es dem Regisseur 
zur Pflicht machen jedes Ensemble Mitglied, dessen Darstellung unpassend scheint, wieder „auf Vordermann 
zu bringen“. Beschwichtigung und Bestrafung sind die üblichen Korrektive. [...] Zweitens kann vom Regisseur 
verlangt werden, dass er die Rolle und ihre Fassade verteilt, denn in jeder Institution muss eine bestimmte 
Anzahl Charakterrollen und zeremonieller Requisiten an potentielle Darsteller verteilt werden. [...] 94 [...] Es ist 
allgemein bekannt, dass Darsteller die anscheinend Führungsrollen spielen, häufig nur Marionetten sind [...]  So 
wurde der britischen Infanterie im ersten Weltkrieg oft nachgesagt, erfahrene Feldwebel aus der Arbeiterklasse 
seien mit der Aufgabe betreut worden, ihren neugebackenen Leutnants beizubringen wie man eine 
ausdrucksvolle Rolle an der Spitze des Batallions übernimmt, um bald darauf in auffällig dramatischer Situation 
zu sterben, wie es sich für einen Absolventen der höheren Schule gehört. Die Feldwebel selber hatten ihren 
bescheidenen Platz in der Nachhut  

Das Coaching des Teams ist eine Aufgabe die oft unterschätzt wird. Man rechnet heute, dass ein Abteilungsleiter mit 
20-30 Mitarbeitern rund 60% seiner Leistung für die Führung seiner Mitarbeiter aufwenden muss und 40% für die 
Abstimmung nach aussen. Selbstverständlich ist das ein Richtwert, der je nach Heterogenität verschieden ausgelegt 
werden muss. 

96 [...] Ein Ensemble kann also definiert werden als eine Gruppe von Individuen, die eng zusammenarbeiten 
muss, wenn eine bestimmte Situationsbedingung aufrechterhalten werden soll. [...]  97 Da wir alle in Ensembles 
mitarbeiten, müssen wir alle etwas von der süssen Schuld des Verschwörers in uns tragen. 

Der Regisseur ist selbstverständlich von seinem Team abhängig. Er braucht nebst einem guten Fachwissen ein 
ausgeprägtes Einfühlungsvermögen und den entsprechenden Zugang zu seinen Mitarbeitern und die Unterstützung der 
Fachspezialisten, vor allem wenn er Änderungen vornehmen will, was in der heutigen Zeit ein dauernder Prozess ist. 
Auch eine neue Führungskraft ist darauf angewiesen, dass erfahrenen Mitarbeiter die Regie übernehmen um die 
Leistungen aufrecht zu erhalten, bis er eingearbeitet ist und seine Ideen umgesetzt sind. 
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4 Praxis 
4.1 Teambildung 

Mein Wirkungsfeld besteht vor allem in der Leistungssteigerung der Teams in meinem geschäftlichen Umfeld. Das ist 
einerseits Das Führungsteam in dem ich meine entsprechenden Rollen wahrnehme, andererseits die Mitarbeiter, denen 
ich Vorgesetzter bin, die ich zu einem erfolgreichen Team zusammenschweisse. Das organisiere ich wie ein Fussball 
Coach. Wir erwarten täglich neue Herausforderungen die zu meistern sind und ruhen nie auf den Lorbeeren aus. Wir 
schwimmen dauernd gegen den Strom, mit dem Ziel, die Quelle zu erreichen. Nebst den organisatorischen 
Massnahmen, Dokumentationen mit einfachen Checklisten zur raschen Leistungsbewältigung, Qualitätssicherung und 
der Kostenbeherrschung durch die Verminderung von Komplexität, der Reduktion der Kundenansprüche dem Umgang 
mit Macht sowie Stärken und Schwächen und dem Kundennutzen, pflegen wir vor allem die Gesamtbeziehung. 

4.2 Der Unterschied liegt in der Kultur  

Wenn wir verschiede Teams betrachten die ähnliche Aufgaben erfüllen, stellen wir Unterschiede fest. Ein Team ist stark 
vernetzt, pflegt Freundschaften und gibt Informationen weiter und hilft sich gegenseitig mit grosser Selbstlosigkeit. 

Ein anderes Team ist geprägt von internem Konkurrenzkampf und Missgunst. Jeder fühlt sich ausgenutzt, manipuliert 
und überfordert, man geht sich aus dem Weg oder schadet sich gegenseitig. Anstelle von dauernder Verbesserung der 
Prozesse wird die Schuldzuweisung gepflegt. 

Ich habe die Mitarbeiter rasch zusammengebracht und mit ihnen persönliche Erfolgsgeschichten ausgetauscht. In 
verschiedenen Teams wurden die Geschichten weitererzählt und aus jeder Geschichte die wichtigsten Qualitäten 
notiert. Wir können nun feststellen, dass wir durch diese Geschichten eine gegenseitige Wertschätzung, ein Interesse 
und ein  Insiderwissen entstanden ist das uns zusammenschweisst.  

4.3 Menschen im Mittelpunkt 

Die Menschen sollen im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen, allerdings als Bestandteil eines Gesamtsystems. Die 
Menschen um mich mache ich in Gesprächen auf die Gesamtheit aufmerksam. Dazu gehört vor allem der Dialog mit 
dem ich den Konsens suche. Die Erreichung der gemeinsamen Ziele mit der vereinbarten Qualität soll für jeden 
Mitarbeiter attraktiv sein und mit seinen Stärken unterstützt werden.  

Beispielsweise muss der Trend vom Darwinismus (Selektion) hin zum Opportunismus berücksichtigt werden. Ein gut 
ausgebildeter Mitarbeiter in einem Markt mit freien Stellen, will nur noch interessante Arbeit leisten (Die Beschreibung 
seines ausgeklügelten Computerprogramms soll machen wer will. 

Grundsätzlich sollten sich Partner gegenseitig klar sein über Neigungen/Eignungen, Qualitäten, Visionen und Antreiber. 

Ich habe die Mitarbeiter auf Grund von Tests, und persönlicher Befragung in Kategorien eingeteilt, im Bewusstsein, dass 
wir niemals alle Facetten abdecken. Methoden dazu gibt es viele, am meisten verbreitet sind die Skalen nach 
Meyers/Bricks und das Enneagram. Es gibt natürlich auch den Bildungsausweis der Schulen und Universitäten, 
Leumunds- und Arbeitszeugnisse, Feedback von Bekannten sowie vor allem das persönliche Gespräch. Die Einteilung 
gilt auch als Wertschätzung der Eignung und Neigung und als Chance die Stärken in das Team einzubringen. 

Die Weiterbildung und gegenseitige Unterstützung wird nun auf der Basis dieser Kategorien gepflegt. Wir sind uns 
bewusst, dass nicht jedes Detail organisiert werden kann. Die Kontingenz, kann uns immer einen Strich durch die 
Rechnung machen. Allerdings bin ich überzeugt, für das Team und jeden Einzelnen die besten Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Zukunft anzubieten und für das Unternehmen eine konkurrenzfähige Leistung zu erbringen. 

 

 

 

 

 

Führung  extrovertiert, sachbezogen Verkauf  extravertiert, menschenbezogen 

Analyse  introvertiert,  sachbezogen Teamplayer  introvertiert,  menschenbezogen 
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4.4 Die Erwartungen müssen klar sein 

In einem Team müssen die Erwartungen klar geregelt werden. In Gesprächen werden die Ziele ausformuliert, dass sie 
klar spezifiziert, messbar, realisierbar und terminiert sind. Am erfolgreichsten sind wir, wenn die Zielerreichung dem 
Mitarbeiter und dem Team unter den Nägeln brennt. Es ist meine Aufgabe, die Ziele mit den Mitarbeitern zu vereinbaren 
und zu überwachen. Hier spürt jeder die Herausforderung mit einem Anreiz und Erfolgschancen. Eine angemessene 
Härte auch im Team wird von den Mitarbeitern durchaus erwartet, vor allem aber eine grosse Offenheit in persönlichen 
Unklarheiten, eine Fehlerkultur, die erlaubt angemessene Risiken einzugehen um Verfahren dauernd zu Verbessern.  

4.5 Die Leistung muss mit Transparenz und einem TQM Verfahren gesichert werden 

In unseren Teams ist nebst einer hohen Verfügbarkeit, die dauernde Erneuerung und die Auseinandersetzung mit sehr 
heterogenen Anforderungen ein Schwerpunkt. Probleme müssen strukturiert analysiert und bearbeitet werden. Die 
Induktion unterstützt uns hier. Indem wir alles ausschliessen was funktioniert und zum Schluss ein isoliertes Problem 
lösen können. Das bedingt eine Nachvollziehbarkeit der Abläufe. Hier setzen wir auf einen hohen Automatisierungsgrad. 
Bei jedem Fehler muss nach der Sicherstellung des Betriebs die Ursache an der Quelle behoben werden. 

 Im weiteren sind wir auf klare Auswertungen als Grundlage von  Wachstumsprognosen und Ressourcenzuteilung 
angewiesen. Das Ziel ist Reserven zu schaffen um Handlungsfreiraum zu erhalten und bei Schwierigkeiten immer noch 
einen Trumpf im Ärmel zu haben. Das wiederum ist ein Anreiz, der für die Mitarbeiter ein  Insiderwissen darstellt, mit 
dem wir uns einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz erarbeiten können.  

Hier müssen wir uns auch gleich bewusst sein, wer die Konkurrenz ist. Meistens nicht eine einfache Frage. Unser 
Geschäft ist die Informationsverarbeitung. Konkurrenz ist demzufolge der Verzicht auf Information, diese Gefahr ist klein. 
Also können wir uns der möglichst umfassenden Informationsverarbeitung, einerseits auf allen möglichen Medien und 
andererseits der Darstellung auf allen möglichen Präsentationsflächen widmen.  

4.6 Wie organisieren wir uns im Team 

Die Organisation vermittle ich mit einem einfachen Bild in einem dreistufigen Modell, das alles abdeckt und an dem sich 
jeder orientieren kann. Das Bild ist ein Fraktal, das auf jede Organisation aber auch auf jeden Einzelnen abbildbar ist.  

Gouvernance: Umwelt, Gesetze, Berechtigung und Machtverteilung 

Strategie: Vision, Ziele, Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren 

Operation: Prozesse, Organisation und Umsetzung 

Daneben machen wir weder aus unserem Budget, noch aus Benchmark-Vergleichen ein Geheimnis. Jeder im Team ist 
orientiert über Sparmassnahmen und die schwierige Konkurrenzsituation. In diesem Rahmen müssen wir uns bewusst 
werden wie wir uns bewegen und welchen Aufwand wir für unsere Freiheiten in Kauf nehmen wollen. Wenn wir unser 
Leben nicht planen, werden wir verplant und wenn wir nicht dauernd neue Grenzen überschreiten werden wir 
manipuliert. Wir befinden uns also dauernd in der Lernzone. 

4.7 Prozesse und Rollen 

In Prozessen regeln wir die Abläufe und Schnittstellen wie bei einem Automaten. Jede Leistung wird in einer Checkliste 
gepflegt. Jeder Prozess hat definierte Schnittstellen. An diesen Schnittstellen müssen wir Leistungen Vereinbarungen 
erarbeiten und dauernd überprüfen. Wer muss wann was liefern, damit alles richtig beim Empfänger ankommt. Diese 
Leistungen werden in Checklisten definiert und entsprechenden Rollen zugeordnet. Es gibt zum Beispiel die Rolle des 
Problemanalytikers oder des Ressourcenkontrollers. Der entsprechende Mitarbeiter ist für seine Rolle verantwortlich und 
optimiert die Checklisten. So gibt es ein Netz mit vielen Rollen, die den reibungslosen Ablauf garantieren. Leistungen 
ohne Rollenbeschreibung und Checklisten müssen an den Prozessmeeting besprochen werden und in die Rollen 
eingebaut werden. 

4.8 Projekte und Veränderungen 

Nebst den Prozessen in denen das Tagesgeschäft abgebildet wird, gibt es selbstverständlich die Prozesse, mit denen 
Veränderungen integriert werden. Auch hier gibt es wieder Standardabläufe und Standardrollen wie Projektleiter oder 
Projektkontroller. Der Unterschied zu den Prozessen ist, dass ein Projekt nur einmal durchgeführt wird und dass 
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Projekte ein grosses Veränderungspotential haben. Diese Veränderungen sind meistens aufwändige Brocken die eine 
Anpassung der Prozesse zur Folge haben. Alle Mitarbeiter müssen auch in diesen Projekten mitwirken oder zumindest 
die Veräderungen nachvollziehen und ihr altes und neues Wissen zu neuen optimalen Abläufen aufdatieren. 

4.9 Weiterentwicklung 

Selbstverständlich schauen wir über den Teamrand hinaus. Weiterbildung der Einzelnen aber auch der Verkauf des 
Teams, Werbung bei den Leistungsempfänger und das Vorbereiten auf Überraschungen, nicht nur das Erarbeiten von 
kritischen Erfolgsfaktoren, aber auch die Identifizierung der kritischen Misserfolgsfaktoren sind wichtige Instrumente um 
unsere Leistung zu instrumentalisieren, damit wir Freiraum schaffen können für neue Anforderungen. 

Meine Erfahrung ist, dass der persönlichen Erfolg der Mitmenschen massgebend ist. Wenn eine Bereicherung in 
Aussicht steht, ist man auch bereit etwas anzunehmen. Das können wir am besten im Dialog, mit Vorleben und über die 
Dialektik mit der ich die Mitarbeiter zu neuen Einsichten führen kann. Es braucht den Mut, Grenzen zu überschreiten, in 
die Lernzone zu gehen und mit Neuem umzugehen. Der Erfolg ist mindestens eine Erfahrung, normalerweise kann man 
allerdings etwas bewegen, in jedem Fall ist es aufwändig und unter Umständen gefährlich wie uns Platon lehrt. 
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5 Erkenntnisse  
Mein persönlicher Erfolg liegt vor allem im Erkennen der Dinge und ist nicht mehr abhängig von der hierarchischen 
Einstufung oder materiellen Werten. Mein Selbstwert beruht auf der inneren Überzeugung die richtigen Entscheidungen 
zu treffen und diese mit aller Kraft umzusetzen. Die Philosophie ist eine Leistung die mir nicht Antworten liefert, sondern 
das Denken anregt und Methoden anbietet mit denen sich Prinzipien verständlicher herleiten und vermitteln lassen. In 
der Teambildung kann ich vor allem auf die Methoden des sokratischen Gesprächs, und auf die Deduktion und Induktion 
zurückgreifen. 

5.1 Einsatz der Methoden 

Mein Interesse gilt im Besonderen der Dialektik. Das beinhaltet die im Höhlengleichnis beschriebene  Bereitschaft für 
Neues, sei es aus eigenen Überlegungen oder Einfällen, wie auch die Aufnahmefähigkeit für die Ideen anderer 
Menschen. Wobei ich mir bewusst bin, dass die Veränderung von Verhaltensweisen sehr schwierig umzusetzen sind. 
Die Menschen können Veränderungen im Umfeld akzeptieren, aber sich selbst und seine Gewohnheiten umzustellen 
bedingt eine Verinnerlichung des Vorganges. Als Beispiel erinnern wir und an das Gurten Obligatorium für Autofahrer.  

Mit der Dialektik kann ich durch Hinterfragen und Beleuchten einen Konsens erarbeiten. Ich habe festgestellt, dass diese 
Methode ein Feingefühl für Menschen voraussetzt, einerseits in der Art der Gesprächsführung und Fragestellung, wie 
auch in den Antworten. Wenn ein Gespräch im Bauch nicht stimmt, wird der Denkprozess durch Selbstverteidigung 
unterbrochen. Ich muss dann sofort die Aufmerksamkeit und das gute Gefühl wieder herstellen. Das kann ich durch 
Beobachtung meines Gegenübers. Folgt mein Gesprächspartner mir nicht mehr mit seiner Haltung oder seinen 
Bewegungen muss ich Handeln. Eine Pause, ein Glas Wasser oder eine Reflektion des Gesagten sind meine 
Möglichkeiten. 

Im zwischenmenschlichen Bereich, wie auch in der Analyse sachlicher Probleme ist mir bewusst geworden, dass ich 
einen Schritt zurück treten muss. Aus dieser Adlerperspektive kann ich das gesamte System besser erfassen und 
erkenne die Relevanz des Problems und mögliche Ursachen die zu beachten sind. Durch dieses deduktive Methode 
erhalte ich oft mehr Informationen als wenn ich direkt das Problem analysiere. 

Umgekehrt kann ich bei Fehlern durch ein induktives Ausschlussverfahren einen Fehler isolieren und entsprechende 
Korrekturen vornehmen ohne das Gesamte System zu gefährden. Wenn der Fehler behoben ist, lohnt es sich vor der 
Korrektur deduktiv die Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu kalkulieren  

5.2 Einbezug der Rollen 

Die Erkenntnisse von Goffman konnte ich vollständig in die Teamentwicklung aufnehmen. Wenn es mir gelingt den 
Anspruch an die Rollen mit den Interessen der Mitarbeiter abzustimmen, haben wir den grössten Erfolg. Sicher sehe ich 
nicht alle von meinen Mitarbeitern, aber das Angebot zum Konsens ist da und soll Ansporn sein sich einzubringen. 

Dadurch erwarte ich, dass jeder sich mit seiner Aufgabe identifizieren kann und durch die Ausführung und die 
entsprechende Verantwortung für die optimale Durchführung sein Selbstwertgefühl steigern kann. 

Die Selbstdarstellung einerseits und der Eindruck andererseits den ich von einem Mitarbeiter gewinne, muss gegenseitig 
möglichst übereinstimmen. Das stelle ich durch den dauernden Dialog, Konsenssuche, Achtung und Beachtung sicher.  

5.3  Der Glaube an die eigene Rolle 

Die Überzeugungskraft, mit der ein Mitarbeiter seine Rolle vertritt ist von seinen Stärken abhängig. Es ist meine Aufgabe 
die Rollen so zu verteilen, dass sie nach innen und aussen mit den richtigen Qualitäten vertreten wird. 

Es gibt in den Rollen immer wieder Veränderungen. Die Checklisten müssen verbessert werden, sei es durch neue 
Erkenntnisse oder Anforderungen aus Projekten. Es gibt aber auch Mitarbeiter die neu eine Rollenverantwortung 
übernehmen, oder als Anwender der Cecklisten andere Ideen einbringen. 

Als Verantwortlicher einer Rolle können die Mitarbeiter mit einem grösseren Selbstbewusstsein auftreten. Sie können 
ihre Fachkompetenz einsetzen und Veränderungen umsetzen. Es ist ihr Stolz, dass die Rolle mit möglichst wenig 
Aufwand umgesetzt wird und die Leistung in der vereinbarten Qualität erbracht wird.  
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Das bedeutet Macht über ein Gebiet das sie beherrschen. Gleichzeitig braucht nicht mehr jede Unregelmässigkeit durch 
den Teamleiter bearbeitet zu werden, was wiederum Reserven in der Führungskapazität freispielt. Wir kommen dadurch 
weg von der "Silo Organisation" zu einer Matrix Organisation, in der die Mitarbeiter Sachprobleme direkt behandeln und 
nicht alles über ihre Vorgesetzten bestimmt werden muss.  

5.4  Fassaden 

Das Erscheinungsbild und das Verhalten sind unsere Visitenkarte und der Erste und wichtigste Eindruck den wir 
vermitteln. Das trainieren wir mit Blick auf die Ansprechpartner, den sozialen Status und die speziellen Situationen der 
Begegnung (Telefon, Sitzung, unter Druck, an einer Feier, Arbeitskollegen, externe Kunde oder Lieferanten usw.). 

Jedes Team hat seine persönliche Note, sei es durch die Art wie sie sich verhalten, oder durch ihre Kleidung und ihr 
Auftreten. Hier haben wir mit den Erfolgsgeschichten die wir voneinander kennen und durch die gemeinsamen Ziele, 
aber auch durch Vorgaben bezüglich Anstand und Rücksichtnahme eine Akzeptanz erreicht die bereits wieder auf uns 
zurückfällt. Neue Aufgaben werden uns anvertraut, eine Fehlertoleranz wird zugestanden, wir können unseren Horizont 
dauernd verbessern und die neuen Aufgaben verstärkt angehen. 

Im Team können anhand der Rollen die Aufgaben korrekt zugeordnet und die Leistungen belegt werden. Jeder hat eine 
Garantie, dass die Checkliste erprobt und von mehreren Mitarbeitern geprüft wurde, das verleiht dem Mitarbeiter  
grössere Sicherheit und Freiraum für die Auseinandersetzung mit neuen Dingen. 

5.5  Dramatische Gestaltung 

Weil wir uns über die Innensicht und Aussensicht der Teammitglieder bewusst sind, und die Rollen entsprechend den 
Stärken zugeteilt sind, weiss jeder, dass er die beste Besetzung und damit die Kapazität in dieser Rolle ist. Jeder weiss 
auch, dass ein anderer die beste Kapazität in seiner Rolle repräsentiert. Das erfüllt uns mit Vertrauen, Motivation und 
Kraft Verbesserungen umzusetzen.  

Besonders wichtig sind die Rollen die uns nach aussen vertreten. Nebst den Terminen, Kosten und der Leistungsqualität 
müssen wir uns auch Nutzenbringend verkaufen können. Diese vermittelnden Rollen sind entscheidend für den 
Freiraum den wir brauchen um die Leistung zu erbringen. Tue Gutes und erzähle es. 

Die Achtung und Beachtung scheint für die Mitarbeiter einen hohen Stellenwert zu haben. Das sind Motivationsfaktoren 
die ich Nutzen kann. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Authentizität. Ich muss die Mitarbeiter wirklich mögen. 
Jemandem zu dem ich als Person keine angenehmen Gefühle entwickeln kann werde ich keine hohe Wertschätzung 
vorzugaukeln können. 

5.6 Das Ensemble 

In sokratischen Gesprächen arbeiten wir an unseren Stärken und dem gemeinsamen Auftritt. Dadurch erhalten wir die 
Sicherheit, dass die Leistung richtig verteilt ist, dass jeder seine Rollen wahrnehmen kann und dass wir uns nicht 
gegenseitig die Arbeit erschweren, sondern die Informationen auf die schnellste Art kommunizieren können. Im besten 
Fall ist die schnellste Kommunikation das Vertrauen. Die gegenseitigen Schutzmauern können abgebaut und Synergien 
aufgebaut werden. 

Eine Selbstverständlichkeit ist die offene Kommunikation betreffend Veränderungen. Die Mitglieder werden auf eine 
möglichst attraktive Art „gezwungen“ neue Situationen zur Kenntnis zu nehmen, sie zu verinnerlichen und kontinuierlich 
in verträglichen aber bestimmten Schritten in die Prozesse zu übertragen.  

Aufgrund der Rollenbeschreibung können erforderliche Ausbildungen besucht werden, oder der Bedarf für zusätzliche 
Ressourcen belegt werden. Jeder soll am gemeinsamen Erfolg durch Achtung und Beachtung für das gesamte Team 
teilhaben. In Einzelgesprächen werden Unsicherheiten und Diskrepanzen besprochen und bei Bedarf in das Team 
eingebracht. 

Eine gewisse Selbstlosigkeit und der Mut Grenzen zu überschreiten ist Bestandteil der Rollen, insbesondere der 
Führungsrollen. Ein Ausfall eines Teammitgliedes darf nicht zu einem Problem werden. Den Mitgliedern muss klar sein, 
dass wir uns vor allem für die Normalsituation ausrichten, hier rechne ich die abschätzbaren Risiken wie technische oder 
menschliche Ausfälle ein, allerdings sind nicht alle Risiken vermeidbar und hier brauchen wir nach wie vor den 
gesunden Menschenverstand, das richtige Augenmass und die Vernunft. 
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6 Schlusswort 
Eine Aufgabe mit strukturierten erprobten Methoden anzugehen hilft uns bekannte Verfahrensfehler auszuschliessen, in 
bestimmten Situationen sind wir nach wie vor auf schnelle Reaktionen angewiesen. 

Das bewusste Einsetzen und Einüben von Rollen lässt uns die Checklisten optimal durchführen aber auch optimieren. 
Je vollständiger und einfacher wir alles Bekannte nach einer erprobten Checkliste abhandeln und je besser wir mit 
Rollen und Checklisten auf mögliche Szenarien vorbereitet sind, je mehr Freiraum für Neues können wir uns schaffen.  

Was wir in diesem Freiraum tun, ist das Spannende. Vor allem das Vorbereiten auf neue Situationen oder das Forschen 
nach anderen Möglichkeiten und einfacheren Verfahren. 

Die Zeitknappheit werden wir mit der Optimierung durch Rollen kaum bewältigen. Dazu braucht es ein Umdenken 
unseres Zeitverständnisses. Solange wir uns vor jeder Kasse im Warenhaus ärgern, weil es zu langsam geht, solange 
wird unsere Zeit knapper und die Anforderungen immer höher und unsere Agenda immer dichter.  

Martin Buber sagt, wir müssen unser Wegstück und das Wegstück unseres Gegenüber in die Betrachtungen 
einbeziehen und gemeinsam einen Konsens suchen. Dabei ist die Versachlichung jeder Beziehung ein dauernder 
Prozess dem wir nicht ausweichen können. Umso mehr gilt es, sich bewusst zu werden, wohin unsere Reise geht und 
welches Ziel wir letztlich anstreben. Sind es Sachwerte, die wir nach objektiven rationalen Wertvorstellungen anstreben 
oder sind es unsere subjektiven Empfindungen, unsere Gefühle die uns weiterbringen. 

Die dauernde Beschleunigung scheint mir ein Problem der Ressourcenknappheit zu sein. Das müssen wir letztlich durch 
die Reduzierung der Bevölkerungsdichte bewältigen. Viele Menschen glauben, dass die neuen Herausforderungen 
ausserhalb unserem bekannten Leben stattfinden. Die Beherrschung des Lebens, unser Fortbestand ist anscheinend 
der Auftrag der in unserem Code definiert ist. Die Frage wird sein, schaffen wir es diesen Code zu überwinden und in 
eine neue Bewusstseinsebene zu emergieren.  

 

Martino Bertossa Bern, 30.7.2004
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7 Begriffe  
Dialektik   Dialogform des Widerspruchs zur Erkennung neuer Sichtweisen. 
Deduktion  Betrachtungsweise vom Ganzen zum Detail. 
Induktion  Betrachtungsweise vom Detail zum Ganzen. 
Kontingenz  Überraschung durch Unvorgesehenes. 
Emergenz  Aufsteigen in eine höhere Bewusstseinsstufe. 
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9 Bewertung 
Die Texte sind gekürzt und die Namen der Dozenten absichtlich weggelassen. 
 

 Philosophiedozent Datum:  08.09.2004 

 
„Die Philosophie ist eine Leistung, die … Methoden anbietet, mit denen sich Prinzipien verständlicher herleiten 
und vermitteln lassen.“ (10) Wenn diese Aussage stimmt, dann ist diese Diplomarbeit in einer besonders 
intensiven Weise „philosophisch“. Die Regeln der Teambildung und alles andere, was MB hier beschreibt, tritt mit 
ausgeprägter Klarheit vor die Augen des Lesenden.  
Klare Analyse und gute Selektion der Texte von Goffman um die Erkenntnisse zu erweitern.  
Gibt es Gefässe, Methoden, Strukturen oder dergleichen, wie Teams diese so verstandene Dialektik aktiv 
gestalten können?  
 

 

Praxisdozent Datum: 25.08.2004 

 
Die Praxisausführungen sind konsequent auf die Problematik seines Arbeitsalltages ausgerichtet.  
Praxisorientiert sind verschiedene Handlungsanleitungen eingebaut. Der Bezug von Beschleunigung und 

Bevölkerungsdichte wäre noch zu diskutieren.  

 

 

Die Arbeit ist angenommen. / 08.09.2004 


