
Geschichten aus der neuen Welt 
Was gestern noch in Büros und Konferenzräumen stattfand, 
musste ad hoc auf Distanz, vom Homeoffice aus und mithilfe 
digitaler Technik und Tools erledigt werden. 
Die Autoren dieser Artikel waren durch die plötzlichen und unerwarteten Auswirkungen 
der Pandemie herausgefordert, mit ihren Kooperationspartnern neue Wege in der 
Gestaltung von Veränderungsprojekten zu gehen. Sie haben sich in das Abenteuer „Remote 
Work“ gestürzt und finden, dass es an der Zeit ist, einige „Lessons learnt“ zu teilen. 
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SOARING:  
Ein alternativer  
Ansatz zur 
Strategieentwicklung  
in Zeiten  
der Unsicherheit 
Bernhard Muhler 
Der Geschäftsbereich „Distributionsgeschäft“ eines 
marktführenden Unternehmens in der Sekt-, Wein- und 
Spirituosenbranche möchte eine zukunftsorientierte 
Strategie entwickeln. Die Geschäftseinheit vereint eine 
lange Tradition und kontinuierliche Innovationen mit 
starken Marken und engagierten Mitarbeitern.  

Als ersten Schritt plante das Führungsteam ein Offsite-
Treffen, um die aktuelle Situation, 
Wachstumsmöglichkeiten und die strategischen Optionen 
als Grundlage für die zukünftige Strategie zu diskutieren. 
Aktuell versteht sich jedes Teammitglied als Experte für 
seinen jeweiligen Verantwortungsbereich, so dass eine 
Kultur der „Abteilungsdenke“ bzw. ein Silo-Denken 
verbreitet ist. Als Folge der Corona-Krise und der damit 

verbundenen Sicherheits-/ Vorsichtsmaßnahmen  musste 
die geplante zweitägige Strategieklausur kurzfristig als 
virtueller Workshop  durchführt werden. Eine neue 
Erfahrung für alle Teammitglieder und auch für mich als 
Prozessbegleiter.  

Um in dem herausfordernden Geschäftsumfeld meines 
Kunden erfolgreich bleiben zu können (z.B. neue Marken, 
neue Markeneigentümer, Einstellung neuer Mitarbeiter, 
deutliche Umsatzsteigerung), müssen wir eine Strategie 
entwickeln, die zum einen Ergebnisse liefert und zum 
anderen den Bedürfnissen der verschiedenen 
Interessengruppen gerecht wird. Um den Anforderungen 
eines  dynamischen Umfeldes entsprechen zu können, 
wollten wir neue, innovative Wege im Strategieprozess 
beschreiten und unser derzeitiges Strategie-Mindset, weg 
von einer Defizitorientierung hin zu mehr 
Stärkenfokussierung, überdenken.  

Der SOAR-Ansatz ist ein innovativer 
und stärkenorientierter Ansatz für 
Strategiedialoge und die partizipative 
Entwicklung von Strategien.  

Die nachfolgende Abbildung zeigt das gewählte SOAR-
Konzept: 
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Übersicht

Stärken
(Strenghts)

Externe und interne strategische 
Analyse

n Was sind die wichtigsten 
Markttrends?

n Was sind die wesentlichen 
Stärken unserer 
Hauptkonkurrenten?

n Was sind unsere aktuellen 
Stärken? 

Möglichkeiten
(Opportunities)

Ableitung von strategischen 
Möglichkeiten und Chancen

n Welche neuen Möglichkeiten 
könnten wir in Betracht 
ziehen, um unser Geschäft zu 
entwickeln/zu erweitern? 

n Was erwarten unsere 
Stakeholder?

Zukunftsbild/ Vision
(Aspirations)

Die Zukunftsvision entwerfen

n Was liegt uns besonders am 
Herzen?

n Was wollen wir sein? 

n Was wünschen sich unsere 
Kunden und Markeninhaber 
von uns?

Ergebnisse
(Results)

Definieren sinnvoller Ziele und 
Ergebnisse

n Wie könnten wir unsere neue 
Vision zum Leben erwecken?

n Welche strategischen 
Initiativen müssen wir 
umsetzen?

Das Führungsteam



Das Akronym SOAR steht für:  

‣ Stärken (Strengths),  
‣ Möglichkeiten (Opportunities),  
‣ Vision/ Zukunftsbild (Aspirations)  
‣ und Ergebnisse (Results).  

 
Als Rahmenwerk konzentriert sich SOAR auf die 
Entwicklung einer positiv konnotierten Strategie, indem 
Stärken des Unternehmens, des Geschäftsbereiches bzw. 
Teams identifiziert, strategische Optionen abgeleitet, ein 
gemeinsames Zukunftsbild „designt“ sowie notwendige 
Schritte zur Umsetzung/ Erreichung definiert werden. 
Bedingt durch die aktuelle Corona-Lage haben wir im 
Team beschlossen, einen 2-tägigen virtuellen Workshop zu 
veranstalten, der sich am SOAR-Ansatz orientiert. Zu 
Beginn war die Gruppe neugierig und zurückhaltend 
zugleich.  

Diese partizipative und dialogorientierte 
Vorgehensweise ist für die Workshopteilnehmer neu 
und eine Entwicklung von einer „Command-and-
Controll-„ (i.S. von wenige Personen im Unternehmen 
haben die Antworten auf relevante Fragestellungen) hin 
zu einer „Invite-and-Inquire“-Kultur (i.S. von Einbindung 
einer möglichst breiten Anzahl an Personen, die sich mit 
der Frage befassen, auf welche Fragen, wir eigentlich 
Antworten finden müssen) der Zusammenarbeit und 
Führung.    

Wertschätzende Interviews zur 
Erkundung  
Zur Erkundung der eigenen Geschäftsbereichs-stärken 
haben sich die Workshopteilnehmenden gegenseitig 
interviewt. Ziel dieser Sequenz ist es nicht nur besondere 
Momente/ Ereignisse, die die Stärken des Bereiches 
aufzeigen zu identifizieren, sondern diese vielmehr 
vertiefend zu untersuchen (z.B. Was sind unsere Stärken  

als Geschäftseinheit? Welche Trends und Veränderungen 
sehen wir in unseren Märkten, die uns positiv in die 
Zukunft unserer Geschäftseinheit blicken lassen? 
Basierend auf unseren Stärken und den Trends, wie sieht 
das Zukunftsbild unserer Geschäftseinheit in fünf Jahren 
aus? Was sehen wir? 

Durch die Durchführung einer derartigen 
wertschätzenden Erkundungsphase zu Erfolgsgeschichten, 
Stärken und energie-gebenden Faktoren, veränderte sich 
die Atmosphäre bei den Workshopteilnehmern 
grundlegend. Alle waren gespannt und neugierig auf die 
Erlebnisse und Beispiele der anderen.  
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Fragen
(Spirit der Erkundung)

Antworten
(Spirit des Wissens)

Viele
(System)

Wenige
(Individuen)

Wen wir einbinden/ beteiligen

Wie 
wir

einbinden/
beteiligen

Traditionelles Modell
(Vorgabe/ Planen & Kontrolle)

Neues Modell 
(Beteiligen & Erkunden)

In Umfeldern mit wenig Veränderung 
und Komplexität haben ein paar wenige 
die notwendige Antworten 

In Umfeldern mit viel Veränderung und 
Komplexität benötigt das ganze System 
die richtigen Fragen



Die verfügbaren modernen Werkzeuge 
für die Zusammenarbeit haben uns 
geholfen, unseren Zeitplan auf effektive 
Weise zu nutzen, um diese strategische 
Reise zu beginnen!  
Auf der Grundlage der Ergebnisse der beiden ersten 
Phasen konnte das Team auf co-kreative Weise eine 
einheitliche und gemeinsame Vision, einen gewünschten 
zukünftigen Zustand entwickeln. Schließlich definierte 
das Team fünf große strategische Initiativen, um die 
Vision in die Realität umzusetzen.  

Die inspirierende und positive Kultur der beiden Tage 
virtueller Zusammenarbeit war für das gesamte Team eine 
neue und ungewöhnliche Erfahrung sowie eine Art 
Experiment. Die wertschätzende Art und Weise des 
Dialogs bildete die Grundlage für eine gemeinsame 
Verantwortung für die Erreichung  
der definierten Ziele. 

Die skizzierte Vorgehensweise schuf ein Umfeld, das den 
Aufbau einer Kultur des Dialogs und der wertschätzenden 
Zusammenarbeit unterstützte. Darüber hinaus 
ermöglichte dies ein positives und kooperatives Umfeld, in 
dem sich die Teammitglieder „sicher“ fühlten (i.S. von 
Psychologischer Sicherheit), neue Möglichkeiten und 
Ideen vorzuschlagen und zu diskutieren.  

Ein positiver Spirit und eine kraftvolle Teamarbeit wurden 
größtenteils dadurch gefördert, dass die Gruppe Stärken 
und positive Geschichten aufdeckte und  auf deren Basis 
ein gemeinsames Zukunftsbild entwickeln konnte.   

Die skizzierte Entwicklung wurde durch den umrissenen 
Stärken-inspirierten Ansatz möglich, der davon ausgeht, 
dass “human systems move in the direction of the 
questions they most frequently and authentically ask; 
knowledge and organization are intimately interwoven, 
what we know and how we study it has a direct impact on 
where we end up”. (Cooperrider & Godwin, 2011, S. 
740).  

Quellenangaben: 

 Cooperrider, D.L., & Godwin, L. (2011). Positive 
organization development: Innovation- inspired change in 
an economy and ecology of strengths. In: K. Cameron and 
G. Spreitzer, The Oxford handbook of positive 
organizational scholarship, pp. 737-750, Oxford, UK: 
Oxford University Press. 

4

WHITEPAPER JUNI 2020

B ! " # $ " P $ % & ' ( % )
( * ( + " & , - (  + . ' ) " ! & $ ' & )

®



(Online)-Meetings  
als Quelle der 
Teamstärkung nutzen - 
eine Planungshilfe 
Dr. Maike Reese 

Durch den Corona-Shutdown fanden sich viele Menschen 
unerwartet im Homeoffice wieder, arbeiteten remote und 
kommunizieren mit ihren Kollegen vermehrt in Telefon- 
oder Videokonferenzen. Die technischen Installationen 
waren überraschend schnell hergestellt und aktiviert. Das 
Eintauchen in die digitale Arbeitswelt erfolgte quasi über 
Nacht, nicht unvorbereitet und deshalb vielerorts schnell 
umsetzbar. Die Motivation und das Engagement „am Ball 
zu bleiben“, waren in diesen Zeiten unglaublich hoch. 
Überraschend hoch ist auch die erlebte Produktivität, 
Konzentration und Effizienz von Onlinemeetings und 
Workshops.  

Doch was ist mit der Qualität der 
Teamarbeit? Wie steht es um die Dinge, 
die im Alltag an der Kaffeemaschine, 
bei kurzen Begegnungen in der 
Mittagspause geschehen und so 
wichtig für die Beziehungen und den 
Zusammenhalt sind?  
Wie bekommen Sie als Teamleiter mit, wie es den 
Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice geht – sowohl 
mit den beruflichen Aufgaben aber auch den nun 
fehlenden anderen Kontaktmöglichkeiten? Was können 
Sie tun, um in remote arbeitenden Teams die Basis für 
gutes Teamwork zu legen und zu pflegen?  

Interessant war für mich in den letzten Wochen, zu 
entdecken, wie leicht diese Dinge gerade in den durch die 
äußeren Rahmenbedingungen stark vorstrukturierten 
Onlinemeetings umsetzbar sind. Gleichzeitig wurde mir 
im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bewusst, wie 
oft gerade diese Faktoren außen vor bleiben und es zur 
Verschlechterung des Teamzusammenhaltes, des Gefühls 
der Dazugehörigkeit und der Beziehungen kommen kann 
– nicht muss.  

Auf den Punkt gebracht: Teams, die bisher stark waren, 
sind es auch weiterhin und integrieren die neuen Wege. 
Teams, die schon vorher dysfunktional waren, tun sich 
auch jetzt schwer und wären auf besonders gute 
Team(an)leitung und die Unterstützung produktiver 
Kommunikationsprozesse angewiesen.  

Durch die plötzliche Lockdown-Situation und den 
abrupten Umschwung auf die Arbeit im Homeoffice, 
drängen oft folgende Sorgen in den Vordergrund, hinter 
denen wiederum Wünsche und Bedürfnisse legen, die ein 
Teamleiter auch remote gut im Blick haben kann: 

Sorge, dass ich… 

‣  nicht gesehen werde 
‣  nicht beteiligt und gehört werde 
‣  mein Team verliere 
‣  mir Dinge entgehen 
‣  meine Aufgaben nicht erledigt bekomme 

Wunsch nach… 

‣  Dazugehörigkeit und Beziehungen 
‣  Beteiligung und Engagement 
‣  guter Teamkultur und Commitment 
‣  Vertrauen und Sicherheit 
‣  Zielerreichung und Stärke 

In diesem Artikel werden einige Prinzipien und 
Ideen für gute Teamarbeit gesammelt, die sowohl in 
Präsenz- als auch in Online-Meetings unterstützend 
für eine gute Teamkultur und produktives Teamwork 
sind.  

Die Botschaft lautet: Teamentwicklung 
ist auch und besonders online und in 
virtuellen Teams möglich, wenn die 
Bausteine starker Teams berücksichtigt 
und aktiv unterstützt werden.  

Dies ist ein nie endender Prozess, denn die dynamische 
Balance des Teams muss immer wieder neu gefunden 
werden. Man könnte auch von „Teampflege“ sprechen, 
was mit dem Englischen Wort „Caring“ schöner erfasst ist. 
Es geht immer und dauerhaft darum, ein Team zu 
unterstützen, indem die Individuen (Teammitglieder) sich 
mit ihren Bedürfnissen wiederfinden.  
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Auf Basis der Haltungen und Kenntnisse der 
Humanistischen Psychologie hat Martin Seligman, der 
Wegbereiter der Positiven Psychologie, dies zuletzt in 
seinem Buch „Flourish - A Visionary New Understanding 
of Happiness and Well-Being“ beschrieben. Persönliches 
Wohlbefinden basiert demnach auf fünf Säulen: Positive 
Emotionen spüren, seine Stärken einbringen und sich 
engagieren können, sich mit anderen Menschen 
verbunden fühlen und in guten Beziehungen leben, Sinn 
im eigenen Tun finden und Selbstwirksamkeit erfahren. In 
der englischen Version ergeben die Anfangsbuchstaben 
dieser fünf Säulen das eingängige Akronym: PERMA. 

Komponenten starker Teams 
Die oben beschriebenen Sorgen der Menschen weisen in 
eben diese Richtung. Wichtige Bausteine starker Teams, 
die zu fördern wären, sind demnach:  

‣ Stärkende Beziehungen 
Wie nehmen die Teammitglieder ihre Kontakte und 
Beziehungen wahr? 
Welche Systeme und Strukturen gibt es, um die 
Verbindung der Mitglieder zum großen Ganzen und 
untereinander zu pflegen? 

‣ Beteiligung & Engagement 
Wie involviert sind die Teammitglieder in die 
Gestaltung der Arbeit und Entscheidungen? 
Sind die Stärken der Mitarbeiter bekannt und werden 
diese genutzt? 

‣ Teamkultur & Commitment 
Wie sieht eine stärkende, belebende und verbindende 
Kultur für Ihr Team aus? 
Wie möchte das Team gesehen werden und womit 
identifiziert es sich? 
Was ist der gemeinsame Sinn? 

‣ Vertrauen & Sicherheit  
Wie transparent werden Informationen weitergegeben? 
Was würden die Teammitglieder für ein starkes 

Vertrauen und psychologische Sicherheit am 
Arbeitsplatz brauchen? 

‣ Positive und stärkende Kommunikation 
Auf welche Art und Weise fördert die Kommunikation 
Zuversicht, Optimismus und Kraft des Teams? 
Wie ist das Verhältnis von „positiv-stärkenden“ und 
„negativ-schwächenden“ Interaktionen?Wie groß 
Interesse am Tun und Empfinden anderer und wie hoch 
der Druck zur Rechtfertigung? 

Menschen sind und bleiben allein über 
Kommunikation verbunden. Oder: über den nie 
enden wollenden Versuch, einander durch 
kommunikative Interaktionen mitzuteilen und sich 
verstanden zu fühlen.  

Meetings genießen zwar oft einen zweifelhaften Ruf und 
doch führt gerade in Organisationen kein Weg an gut 
gestalteter Kommunikation vorbei.  

Komponenten guter (Online)-Meetings  
In Corona-Zeiten sind die Zeiten für Onlinemeetings 
besonders wertvoll und ermöglichen durch den 
besonderen Rahmen eine Entwicklung der Meetingkultur. 
Manche Dinge, die in der analogen Welt noch relevant 
waren, haben sich umgehend erledigt: Pünktlichkeit ist 
eine Selbstverständlichkeit geworden, Kommentare und 
verbale Unterbrechungen sind kaum möglich und die 
Agenda ist aus zeitökonomischen Gründen schnell von 
allen nicht wirklich relevanten Dingen bereinigt worden.  

Andere Herausforderungen der technischen 
Meetinggestaltung lassen sich durch gute Vorbereitung 
lösen, was auch die inhaltliche Moderation und 
Gestaltung der Kommunikation einschließt. Damit sind 
beste Voraussetzungen für Meeting geschaffen, die 
produktiv sind und den Zusammenhalt fördern. Über 
mögliche Tools und Techniken ist bereits viel publiziert 
worden. Ich möchte hier einen Leitfaden für die Planung  

Die Vorbereitung eines Meetings 
entscheidend für den Erfolg!  
Sie liegt in der Verantwortung 
Teamleitung. 
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Die vorbereitenden Fragen:  
a.Wer soll teilnehmen? 
Sind alle dabei, die etwas zu dem Thema sagen möchten?  
…von denen wir etwas zum Thema hören möchten?  
Würde jemand seine Zeit „verschwenden“, die er/sie für 
andere Dinge besser nutzen könnte? 

b.Welche Bedeutung hat dieses Meeting im Kontext der 
Abteilung/Organisation/Projekt) (=Meaning) 

c.Was ist das Ziel und welche Inhalte sind wichtig? Mit 
welchem Ergebnis? 

d.Wo und auf welche Weise kann das Meeting das Team/
die Teammitglieder stärken? 

Elemente des Meetings 
Check-In  jede/r kommt zu Wort  
  jede/r bringt sich ein  
 
Die Check-In-Runde unterstreicht die Gleichwertigkeit 
und gemeinsame Verantwortung aller Aufmerksamkeit für 
das Wohlbefinden und Interesse für alle Anwesenden. 
Mögliche Frage: „Was beschäftigt dich neben der Arbeit 
gerade besonders?“ 

Rückblick  auf das letzte Meeting,  
  die Verabredungen,  
  Sind die To Dos erledigt? 
 
Stärken der Verbindlichkeit Hier bietet sich der Blick auf 
die  schriftliche Dokumentation, Protokoll oder 
Onlinetools an. 

Agenda TOPs imd Gliederung  
  im geteilten Bildschirm 
 
Der Sinn und Ziele des Meetings im Kontext des Projekts/
Teams sind klar. Gemeinsame Abstimmung von Struktur, 
Zeiten, Pausen und besonderen Bedarfen des Tages. 
Gegenprüfen: Einverständnis und Ergänzung der 
Teilnehmenden, die für das Gelingen mitverantwortlich 
sind. 

Austausch zu TOP frei oder in Runde oder    
   in Kleingruppen Interaktion und   
   Beteiligung ermöglichen.  
In Onlinemeetings ist es noch einfacher, kurze Phasen zur 
Beratung in kleineren Gruppen zu ermöglichen. Die 
Extraräume sind virtuell jederzeit und umaufwändig 
erreichbar. 

Visualisierung  Orientierung 
   Interaktion, Kollaboration 
Bildschirmfreigaben und der Einsatz separater 
kollaborativer Tools ermöglichen Interaktion und 
Beteiligung (=weniger One-Way-Kommunikation!) 

Umfragen   Anliegen abfragen 
   Feedback + Priorisierung  

Chatfunktion  als Ventil für Kommentare,    
  Anmerkungen und Fragen 
   techn. Fragen (Co-Host)  

Dokumentation Protokoll  
Verbindlichkeit und Informationsquelle 

Abschluss Erreichtes würdigen     
  Verabredungen treffen 

Check-Out Stärken sehen und nutzen  
  jede/r kommt zu Wort  
  jede/r bringt sich ein 

Am Ball bleiben, wenn die „Corona-
Krise“ vorbei ist! – Gemeinsam 
Reflektieren, Lernen und Handeln 
Es liegt in unsere aller Hand und in unserem Wollen, was 
von den Erfahrungen und Veränderungen bleiben wird. Es 
ist also nur sinnvoll sich selber und auch im Team genau 
darüber Gedanken zu machen und gemeinsam 
Entscheidungen für die Kultur der eigenen Arbeitsumwelt 
zu treffen. Zum Abschluss dieses Beitrags finden Sie 
einige Leitfragen, die diese Reflexion unterstützen mögen. 

‣ Was haben wir verloren? Und was auch gerne hinter 
uns gelassen? 

‣ Was haben bekommen obwohl nicht bestellt? Was 
haben wir gewonnen? 

‣ Was haben wir Neues über das Team gelernt? 
‣ Wie fühlt sich „Remotework“ für uns an?  
‣ Was waren die besten Erfahrungen?  

Wovon hätte ich gerne mehr?  
‣ Welche guten Lösungen hat das Team gefunden? 

Erstellen Sie als Team das gemeinsame Bild einer idealen 
Zukunft. Und lassen Sie diese Wirklichkeit werden. 
Corona sei Dank, haben wir erfahren dürfen, was alles 
geht, wenn wir es nur tun. 
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Der Wert resilienter 
Teams - Fragen, um 
gestärkt aus der Krise 
hervorzugehen 
Ralph Weickel 

Die Komplexität, die wir schon vor dem Ausbruch des 
Corona-Virus durch neue Technologie, durch sich 
ändernde Kundenanforderungen und die wachsenden 
Bedeutung der sozialen Medien erlebten, hat sich infolge 
der aktuellen Pandemie noch einmal explosionsartig 
gesteigert.  

In der aktuellen Situation, die man auch als idealtypische 
VUKA-Welt beschreiben könnte, bekommen Teams einen 
besonderen Stellenwert und ihre Stärke wird ungleich 
wichtiger. Das Akronym VUKA steht für Volatilität, 
Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität 
(Mehrdeutigkeit). Teams sind ideal dazu geeignet, hierauf 
zu reagieren. Wir wissen schon lange, dass Teamarbeit in 
einer komplexen und im Wandel befindlichen Welt, 
unerlässlich ist, wenn Organisationen erfolgreich sein 
möchten. 

Plötzlich arbeiten Teams verteilt und von entfernten 
Standorten aus. Die Herausforderung, in dieser sehr 
emotionalen Phase remote und auf Distanz zu arbeiten, 
hat die Komplexität der Führung und Organisation von 
Teams erheblich erhöht. Dies erfordert, dass 
Führungskräfte, Manager oder Kollegen auf neue Weise 
zusammenarbeiten, um die jeweiligen Herausforderungen  
dieser VUKA-Umgebung anzugehen und um allen 
Teammitgliedern es zu ermöglichen oder sogar zu 
ermutigen, ihr Bestes zu geben. 

Ein zentraler Treiber für Veränderungen 
und die Entwicklung leistungsfähiger 
Teams ist die Fähigkeit, positive und 
wertschätzende Fragen zu stellen.  
Dies sind Fragen, die die Teammitglieder ermutigen, das 
Beste in sich und anderen zu entdecken und 
herauszufinden, zu was wir in unterschiedlichen 
Situationen und Umgebungen fähig sind. Als Praktiker 
positiver Veränderungen glauben wir, dass alle Menschen 
bereits Herausforderungen erfolgreich gemeistert haben 
oder derartige Geschichten kennen. Es ist nun wichtig, 
Fragen zu stellen, die es ihnen ermöglichen, auf ihre 

positiven Erinnerungen und die damit verbundenen 
Stärken zuzugreifen, um dies besser zu verstehen und 
auch für zukünftige Situationen nutzen zu können. 

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Fragen, die Sie in 
Ihr Team einbringen können, um Herausforderungen zu 
bestehen und das Team zu ermutigen, Verhaltensweisen 
zu identifizieren, die das Team zu Höchstleistungen 
anspornen.. 

VOLATILITÄT (Flüchtigkeit) 
Die Volatilität ist ein Teil des Geschäftslebens, die durch 
COVID-19 noch einmal sprunghaft gesteigert wurde. Für 
ein leistungsstarkes Team ist es wichtig, neben dem 
Umgang mit Verunsicherung sich auf das Wesentliche, das 
die aktuelle Situation erfordert, fokussieren zu können.  

‣ Teilen Sie Ihre Erfahrung im Umgang mit Unsicherheit, 
schnellenWandels und hoher Dynamik mit.Auf welche 
wesentlichen Verhaltensweisen hat sich das Team 
verlassen können? 

Während Ihrer Karriere haben Sie verschiedene 
Situationen erlebt, von denen einige konsistent und 
vorhersehbar waren, während andere sehr volatil waren 
und sich die Prioritäten täglich änderten. Beschreiben Sie, 
wie Sie ruhig geblieben sind und überlegte Ergebnisse 
erzielt haben, während das Umfeld mit wechselnden 
Prioritäten durcheinander und unbeständig war - was 
haben Sie aus diesen Erfahrungen gelernt? 

UNCERTAINTY (Unsicherheit) 
In der traditionellen Geschäftswelt wird Vorhersehbarkeit 
geschätzt und ist für Planung und Strategie von 
entscheidender Bedeutung. Demgegenüber sind heute 
Unternehmen im Vorteil, die in der Lage sind, die 
Unsicherheit konsequent zu bearbeiten.  
 
Bewegliche Teams, die in der Lage sind, das Management 
von Unsicherheiten zu einer Kernkompetenz zu machen, 
liefern weiterhin gute Ergebnisse und können sich voll 
engagieren, und werden nicht von Verunsicherung und 
Unplanbarkeit bestimmt.Beschreiben Sie eine Zeit, in der 
Sie Teil eines solchen Teams waren. Wie hat sich das Team 
in dieser Situation verhalten?  u Die Leistung von 
Einzelpersonen und Teams sind das Rückgrat der 
Unternehmensaktivitäten. Unsicherheit kann 
Einzelpersonen sehr beeinträchtigen, diese selbst in Frage 
stellen und deren Selbstvertrauen untergraben.  
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‣ Wie sind Sie während Ihrer Karriere erfolgreich mit 
Unsicherheit umgegangen, um die qualifizierte und 
selbstbewusste Person zu sein, die Sie heute sind?  

‣ Können Sie Beispiele benennen? 

COMPLEXITY (Komplexität) 
Die aktuelle Pandemie umfasst vielfältige wirtschaftliche, 
mentale und emotionale Herausforderungen, die 
Menschen wertweit betreffen. bTeams sind spontan 
gefordert, agil zu sein, kurzfristig Entscheidungen auf 
Basis weniger Daten und Informationen zu treffen und 
flexibel zu sein, um auch weiterhin gute Ergebnisse zu 
erzielen.  

‣ Wenn Sie an Ihre Berufserfahrung denken, was hat es 
Ihnen ermöglicht, Komplexität effektiv zu managen, 
und was sind Ihrer Meinung nach die 
Schlüsselkompetenzen, die Sie entwickelt haben? 

Unabhängig davon, ob Sie ein Teamleiter oder ein 
Mitglied eines Teams sind, müssen Sie sich, sich mit 
zunehmender Komplexität auseinanderzusetzen. Dies 
erfordert, dass die Teams optimal arbeiten und sich die 
Teammitglieder nachhaltig engagieren. Wie haben Sie dies 
erreicht oder was benötigen Sie von Ihrem Teamleiter, um 
dies zu erreichen? 

AMBIGUITÄT (Mehrdeutigkeit) 
Während Klarheit in jeder Situation wünschenswert für 
den effektiven Ressourceneinsatz  und das Treffen von 
sicheren Entscheidungen ist,, ist dies heute in der Regel 
nicht mehr die Norm. Vielmehr sind die 
Rahmenbedingungen des Handelns und Agierens durch 
ein hohes Maß an Mehrdeutigkeit gekennzeichnet.In der 
Folge der sich kontinuierlich verändernden Informationen 
geraten Mitarbeiter unter extremem Stress und leider 
häufig auch unter Zukunftssorgen.  

In solchen Zeiten wächst die Performanz eines Teams 
durch die Fähigkeit, eben durch diese Grauzonen zu 
navigieren. 

‣ Bitte erzählen Sie mir, wodurch Sie auch bei Sturm und 
Nebel effektiv navigieren können. Welche wesentlichen 
Fähigkeiten sind erforderlich? 

Diese Fragen ermöglichen einen anderen Art des 
Austausches von Erfahrungen,  Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen, die das Team stärken. Gemeinsam wird 

das Team in der Lage versetzt diese , Fähigkeiten und 
Erfahrungen zu nutzen, um auch die Herausforderungen 
der Corona-Zeiten auf äußerst produktive Weise 
anzugehen und gestärkt aus der Krise hervorzugehen. 
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