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Das zweite HIRMER Training „TEAM“ ist vorüber,  und ich möchte Ihnen die schönen Eindrücke und 

Bilder nicht vorenthalten. Wie Ihnen schon im Seminar berichtet wurde, ist Teamarbeit ein weites 

Feld. Bei der Auswahl unserer Inhalte und Methoden für das HIRMER Training haben wir uns vielmehr 

von der direkten Umsetzbarkeit und praktischen Relevanz für die tägliche Arbeit leiten lassen.

Wir haben stark auf die Reflexions- und Erkenntnisfähigkeit unserer Mitarbeiter gesetzt. 

Uns war wichtig,  dass wir Ihre Persönlichkeit,  Ihr eigenes Verhalten und Ihre Denk- und Handlungs-

muster verstehen und hinterfragen. Dabei versuchen wir,  gemeinsam einen konsequenten und 

lösungsorientierten Weg einzuschlagen. Zudem wird von der ersten Minute des Seminars an auf die 

Individualität des Einzelnen eingegangen.

Gerade für die Zusammenarbeit im Team ist eine konstruktive, sachliche Kommunikation das A und 

O. Man kann nicht NICHT kommunizieren. Mit der „ICH und DU Botschaft“ gehen wir den ersten 

Schritt  in Richtung des großen Themas Kommunikation, das uns in den nächsten HIRMER Trainings 

noch stärker beschäftigen wird.

Nun wünsche ich Ihnen viel  Spaß beim Durchblättern der Zeitschrift .  Sie werden überrascht sein, 

wie vielseit ig und kreativ Sie und Ihre Kollegen in der Teamarbeit waren.  

    

                                                                Herzl ichst,  Ihre Tanja Blattner 

– INHALT /  INTRO –
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„Echte 
Kundenorientierung 
ist eine Haltung dem 
Menschen gegenüber“

(nicht nur zur Wies‘n)

Der HIRMER Empfangschef und Abteilungsleiter im 
Verkauf über Teamarbeit und wie man am besten mit 
unzufriedenen Kunden umgeht

– INTERVIEW –

L E T ‘ S  T A L K  >  >  A LV O  V O N  A LV E N S L E B E N
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Herr von Alvensleben, Sie haben eine 

wichtige Aufgabe in unserem Unter-

nehmen! Sie müssen oft und schnell 

Entscheidungen für unsere Kunden 

(Gäste) treffen. Da ist doch Teamarbeit 

und absolute Bereitschaft sehr wichtig?

Ja, das stimmt. Teamarbeit ist das A und 

O für mich. Ich brauche nicht die Antwort: 

„Ich habe schon einen Kunden!“ Sondern 

sofortige Unterstützung, in dem man dem 

Kunden sagt: „Einen kleinen Moment bitte, 

bin sofort für Sie da!“ Herr Manzinger 

und ich sind allein mit ca. 3000 bis 5000 

Kunden täglich konfrontiert, die zu uns ins 

Haus kommen. Ohne ein Team wären wir 

aufgeschmissen.

Empfinden Sie die Teamkultur in unse-

rem Haus als gut?

Eigentlich schon. Nur in letzter Zeit stelle ich 

vermehrt fest, wenn ich jemanden wegen 

einer Frage anrufe und derjenige bedient 

gerade einen Kunden, wird das Telefon 

ignoriert. Das mag zwar für den Kunden, der 

gerade bedient wird, richtig und gut sein, 

nicht aber für den Kunden, der auf Auskunft 

wartet! Es wäre eine riesige Erleichterung, 

wenn alle einfach kurz rangehen würden.

Wie Sie bereits erwähnt haben, steht 

bei HIRMER die Kundenberatung an ers-

ter Stelle. Wir sieht dabei das Verhalten 

eines guten Teams aus?

Meine Devise ist: „Echte Kundenorien-

tierung ist eine Haltung dem Menschen 

gegenüber.“ Dazu muss man erst mal 

verstehen und verinnerlichen, dass man es 

mit Menschen zu tun hat. Wenn ich den 

Kunden nicht als Mensch auf Augenhöhe 

wahrnehme, werde ich ihn auch nicht 

so behandeln. Unsere Mitarbeiter müs-

sen verstehen, dass sie mit Menschen 

kommunizieren und arbeiten, die – wie sie 

selber – Bedürfnisse und Wünsche haben. 

Und es gilt, diese bestmöglich zu erfüllen. 

Ist dies nicht gegeben, hat unser Unterneh-

men seinen grundlegenden Sinn verloren. 

Ein langfristiger Erfolg ist so nicht möglich, 

aber wir haben ja wirklich tolle Mitarbeiter, 

die tagtäglich versuchen, unsere Kunden 

für das Haus zu gewinnen. Falls Sie nicht 

weiter kommen, rufen Sie immer mich an, 

und das ist schön.

Da Sie an der Front stehen, haben Sie 

oft mit unzufriedenen Kunden zu tun. 

Wie gehen Sie mit diesen Kunden um?

Wer mit vielen Kunden zu tun hat, wird 

immer wieder mal auf Probleme stoßen, 

weil es auch unzufriedene Kunden gibt. Oft 

möchte man dann in einer Reflexhandlung 

sofort reagieren, was aber meist kontra-

produktiv ist. Statt dessen ist es meiner 

Erfahrungen nach besser, ein paar wichtige 

Schritte einzuhalten, um das Beste aus der 

Situation zu machen und den Kunden wie-

der zufrieden zu stellen. Die Gründe dafür 

sind einfach: Ein zurückgewonnener Kunde 

ist oft treuer. Zudem schadet ein unzufrie-

dener Kunde meist nicht nur durch seinen 

eigenen Weggang, sondern auch durch 

schlechte Mundpropaganda unserem Haus.

Was sind Ihre Tipps?

Ganz wichtig: zuhören. Um überhaupt auf 

unzufriedene Kunden reagieren zu können, 

muss man hören, was sie sagen. Wer nicht 

wahrnimmt, dass Kunden unzufrieden 

sind, kann die Situation nicht bereinigen. 

Deshalb sollte man das Feedback der Kun-

den nicht nur ernst nehmen, sondern auch 

aktiv einfordern. Dann sollte man schnell 

reagieren und ehrlich sein. Heute gibt es so 

viele Möglichkeiten sich Luft zu machen, 

dass manche Kunden ihre Probleme im 

ganzen Netz verteilen. Den Schaden kann 

man nicht mehr so leicht reparieren. Bevor 

man reagiert, sollte man allerdings ehrlich 

über die genannten Dinge und Anschuldi-

gungen seitens des Kunden nachdenken. 

Für mich funktioniert das am besten, wenn 

ich die Sache aus Sicht des Kunden betrach-

te und mich in seine Situation versetze. 

Dabei sollte man freundlich und offen sein 

TEAM

„ W E N N  I C H  D E N  K U N D E N  N I C H T  A L S  M E N S C H  A U F  A U G E N H Ö H E 
W A H R N E H M E ,  W E R D E  I C H  I H N  A U C H  N I C H T  S O  B E H A N D E L N . “
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– TEAM –– INTERVIEW OHNE WORTE –

S A G E N  S I E  J E T Z T  N I C H T S  >  >  H E R R  V O N  A LV E N S L E B E N :

JEDER MACHT, WAS ER WILL – 
UND SIE?

WIE BRINGEN SIE IHR 
TEAM AUF SPUR?

UND WENN ALLES WIE AM 
SCHNÜRCHEN LÄUFT?

WIE FÜHLEN SIE SICH 
AN MANCHEN TAGEN?

WAS WÄREN SIE OHNE IHR TEAM?

WAS MACHEN SIE ALS ERSTES 
NACH FEIERABEND?

Ein gemeinsames Ziel: Zielklarheit. Das gemeinsame Ziel muss allen Teammitgliedern klar und auf 

breiter Ebene bekannt sein. Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden.

Eine Arbeitsaufgabe: Die Arbeitsaufgabe muss sich aus mehreren Teilaufgaben zusammensetzen.

Eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung: Jedes Teammitglied muss eine bestimmte 

Funktion und eindeutige Rolle haben. Jeder tut, was er am Besten kann; 

so werden die Ressourcen und Potenziale der Mitglieder genutzt.

Eine unmittelbare Zusammenarbeit: Gute Teams entwickeln eine selbstverständliche Struktur, 

die hilft, flexibel, methodisch, zielbewusst und einfühlsam zusammenzuarbeiten.

Teamfähigkeit: Die Mitglieder bringen sich konstruktiv und auf stimulierende Weise 

in die gemeinsame Teamleistung ein, besitzen die Fähigkeit mit anderen zusammenzuarbeiten 

und fühlen sich für den Gesamterfolg persönlich verantwortlich. 

Sie können ferner mit sachlicher Kritik umgehen.

Kommunikation: Kommunikation ist das zentrale Arbeitsinstrument! Der Dialog als wesentliche 

Komponente des Team-Lernens entwickelt tiefes Vertrauen und persönlichere Beziehungen. 

Der Unterschied zwischen herausragenden Teams und mittelmäßigen Teams besteht darin, 

dass sie Konflikte als Bestandteil des Dialogs akzeptieren, Abwehrroutinen, 

die ihre Energie blockieren, vermeiden und dadurch ihr Verhalten positiv entwickeln 

und für ihre Energie nutzen. Sie verstehen Widerstände.

Leitung: Nur wenn die Leitungsverhältnisse klar sind, kann ein Team effektiv arbeiten. 

Autonomie und Rahmensetzung: Gerade zu Beginn seiner Arbeit 

braucht das Team einen Freiraum, sich zu finden, und Autonomie 

sowie Gestaltungsspielraum, um sein Programm realisieren zu können.

Unterstützung: Konstruktive Unterstützungsstruktur bereitstellen. 

Unterstützung muss auch von den übrigen Mitgliedern kommen. 

Erfolgserlebnisse: Das Team über Erfolgserlebnisse informieren.

Gemeinsame Spielregeln: Es muss im Team einen Konsens über Regeln und Normen geben.

Ein Wir-Gefühl: Die ermunternde Atmosphäre, eine offene Stimmung, 

das Denken in gemeinsamen Modellen 

und ein Klima des Vertrauens sind wesentliche Voraussetzungen dafür.

WAS EIN TEAM BRAUCHT

G U T E  V O R R A U S S E T Z U N G E N
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und sich einfach mal entschuldigen, was 

für viele unzufriedene Kunden schon ein 

sehr positives Signal ist. Keinesfalls sollte 

man Schuldzuweisungen oder Ausreden 

vorbringen. Danach gilt es, eine Lösung für 

das Problem des Kunden anzubieten und 

somit wieder etwas gutzumachen. Hier 

spielt Kulanz genauso eine Rolle wie die 

„Extrameile“. Dass man gleich mehr macht, 

als der Kunde von einem erwartet, und 

man somit noch einen richtig guten letzten 

Eindruck hinterlässt. Unzufriedene Kunden 

sind nichts Ungewöhnliches, da niemand es 

allen recht machen kann. Das Entscheiden-

de ist, wie man mit diesen Kunden umgeht.

Können Sie uns ein Erlebnis mit einen 

unzufrieden Kunden erzählen?

Da gibt es einige, aber eine lustige ziehe ich 

jetzt vor. Eine Kundin kam ganz gestresst 

und entnervt auf mich zu. Sie wolle sofort 

die Geschäftsleitung sprechen. Ich fragte sie 

höflichst, um was es ginge. Sie hielt mir einen 

Prospekt vor die Nase und forderte umge-

hend die Ware aus dem Prospekt. Entrüstet 

schilderte sie weiter, dass eine Mitarbeiterin 

ihr mitteilte, dass wir diese Ware nicht hätten. 

Beim genaueren Blick auf den Prospekt muss-

te ich ihr leider sagen: Gnädige Frau, meine 

Kollegen haben völlig Recht, und ich muss 

Ihnen mitteilen, dass WIR diese Ware nicht 

haben, aber der KONEN! Die Frau: Wieso bei 

Konen, ich bin doch bei HIRMER, oder? Ja, 

das stimmt, nur ist der Prospekt vom Konen 

und nicht vom HIRMER! Sie schaute mich 

entsetzt an und ging energisch und pikiert 

aus unserem Haus. Und jedes Mal, wenn sie 

jetzt unser Haus betritt, müssen wir lachen.

Zurück zur Teamabreit. Warum macht Sie 

Ihnen Spaß? 

Weil ein funktionierendes Team einem viel 

Arbeit, Zeit und Kraft erspart. Aber am aller- 

schönsten finde ich es für den Kunden, denn 

der spürt und sieht, wie die einzelnen 

Zahnräder ineinander greifen. 
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Wie wichtig ist für Sie Teamarbeit? 

Teamarbeit ist in der Küche sehr wichtig. Jeder Einzelne hat 

seine Aufgabe. Speziell am Morgen müssen wir Hand in 

Hand arbeiten, um die Aufgaben gemeinsam zu bewältigen! 

Einer ist für den Salat zuständig, ein anderer für das Früh-

stück und so weiter. Jeder weiß genau, was er zu tun hat, 

und das geht nur gemeinsam! 

Was macht Sie als Team aus, und warum ist das so 

wichtig?

Für uns alle und für mich sind alle gleich wichtig! Vom Spüler 

bis zum Küchenchef und genau so sollte es sein! Das schät-

ze ich so im Hause HIRMER, dass auch der Geschäftsführer 

mit der Putzfrau in der Kantine gemeinsam zum Essen geht. 

Was sagen Sie zu der Aussage T = toll, E = ein, 

A = anderer, M = macht`s?

Zu der Aussage „ein anderer macht`s“, das geht bei uns 

gar nicht. Ich kann die Aufgaben nicht alleine erledigen, ich 

brauche dabei mein Team. Zuhause ist das doch bei uns allen 

genauso, da geht es auch nur gemeinsam.

 

Wenn Sie sich etwas wünschen dürften, bezogen auf 

unser Haus. Was wäre das?

Ich arbeite sehr gerne mit meinem Team in diesem Haus. 

Unsere Kunden sind sehr nett und ehrlich zu uns, da kommt 

sowohl Lob als auch Tadel! Ich würde mir wünschen, dass 

uns die Kunden noch etwas mehr Feedback bezüglich des 

Speiseplans geben würden.

Da Sie oft von Spaß sprechen, habe Sie da eine kleine 

Anekdote für uns?

Ja, das stimmt, wir haben sehr viel Spaß bei der gemein-

samen Arbeit. Also, mir ist beispielsweise mal meine Hose 

beim Bücken gerissen! Und das mitten im Mittagsgeschäft. 

Da war das Gelächter natürlich groß. Und sehr viel Freude 

bereitet uns unser Kollege Lebedew. Er ist einer der wenigen 

Menschen der anderen immer ein Lächeln auf die Lippen 

zaubert. Er setzt sich irgendwelche lustigen Sachen auf den 

Kopf und damit ist die Stimmung gleich gut.

Erzählen Sie doch einfach über Ihr Team? 

Die Zentrale besteht aus einem sehr kleinen Team. Wir 

sind zu dritt und haben das große Glück, dass wir uns sehr 

gut verstehen. Das macht es leichter, die umfangreichen 

Aufgaben zuverlässig zu bewältigen. Auch bei der Absprache 

unserer Urlaubs- und evtl. kurzfristiger Krankheitstage hatten 

wir bis jetzt keinerlei Probleme. Irgendwie hat sich alles 

selbstverständlich ergeben. Wenn hier oft das Wort WIR 

auftaucht, dann, weil WIR hier das TEAM sind.

Und Ihren Aufgabenbereich?

Unsere Hauptaufgabe ist natürlich die klassische Telefon-

zentrale. Dazu gehören auch viele allgemeine Büroarbeiten -

wie Fax-, Post-, E-Mail-Verteilung. Wir pflegen Urlaubsschei-

ne und Korrekturbelege ein, nehmen Besucher in Empfang, 

buchen einen großen Teil der Reisen unserer Kollegen, 

kümmern uns um Büromaterial und alle Arten von Formu-

laren und „hüten“ die Terminkalender der Konferenzräume. 

Eine der wichtigsten Aufgaben ist die tägliche Abrechnung 

und Kontrolle aller Kassen. Dass dabei viel Bargeld bear-

beitet und bankfertig gemacht wird, hat noch keinen von 

uns beunruhigt, denn wir wissen, dass wir uns 100 %-ig 

aufeinander verlassen können. Auch die diversen Hand- und 

Wechselgeldkassen sowie sonstige Geldangelegenheiten 

laufen problemlos und korrekt ab.  Wir brauchen dazu keine 

großartige Absprache – eben weil wir ein gut funktionieren-

des Team sind.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, bezogen auf Ihre 

Arbeit, wie würde der aussehen?

Unter uns ist es selbstverständlich, dass wir alle uns zur Ver-

fügung stehenden Informationen weitergeben. Dies würden 

wir uns auch von den anderen Abteilungen wünschen, denn 

manchmal bleiben wichtige Infos irgendwo stecken. Nach-

dem unsere Kunden am Telefon meist davon ausgehen, dass 

wir hier in der Zentrale  alles wissen, was selbstverständlich 

gar nicht sein kann, sollten wir zumindest doch wissen, wo 

wir es erfahren können.

Wie gehen Sie mit schwierigen Situationen am Telefon 

um?

Oft hilft ein nettes Wort, um einem grantigen Beschwer-

dekunden (ob berechtigt oder nicht) den Wind ein bisschen 

aus den Segeln zu nehmen. Ein mitfühlender Satz, wenn die 

Angehörigen bitten, die Adresse eines Kunde wegen Todes-

falls aus dem Kundenregister zu löschen, oder das Angebot 

eines Rückrufes, wenn alle Leitungen belegt sind. Es ist oft 

nicht leicht, sich als Seelsorger, Blitzableiter  oder geduldiger 

Zuhörer wiederzufinden. Auf der anderen Seite ist es aber 

auch schön, wenn jemand aus Hamburg sagt: „Wie schön – 

eine Münchnerin am Telefon“.

Das Küchenteam um Heiko Lebrecht

Die Damen von der Zentrale

DIE MUSKETIERE
E I N E R  F Ü R  A L L E  –  A L L E  F Ü R  E I N E N

Von links nach rechts: Heiko 
Lebrecht, Kristijan Halic`, 
Thekla Kölbl, Sadek Adel Ali, 
Katja Schmidt, Chandrun 
Bavani, Waldemar Lebedew

Von links nach 
rechts: Angelika 
Schneidenbach, 

Anabel Böhle

Bekommen Sie einen Einblick in die Arbeit von vier wichtigen Teams im Stammhaus. 
Tanja Blattner hat sie zum Gespräch getroffen.

– TEAMS IM STAMMHAUS –



– TEAMS IM STAMMHAUS –

Das Deko-Team

Von links nach 
rechts: Marlene 
Möbs, Johanna 

Golik, Sonja Haberl, 
Sandra Dressler, 

Christina Whelan, 
Julia Schaupp, 

Reinhold Schneider, 
Michaela Küffner, 

Alessandro Salvador, 
Veronika Wittmann, 

Margret Falken-
berg, Rachele Kölbl, 
Alexander Hanickel, 

Sarah Schneider, 
Tim Hoffmann, Sarah 

Süßmeier, Daniel 
Bauer, Ariadna Wild-

moser, Mike Gobel 

Ihr habt einen sehr vielseitigen und aufwändigen Job 

und vor allem einen riesigen Arbeitsbereich, da ist 

Teamarbeit wahnsinnig wichtig. Wie sieht diese bei 

Euch aus?

Teamarbeit ist für uns von sehr großer Bedeutung. Dadurch, 

dass wir den Tag über im Haus und in den Fenstern verteilt 

sind, müssen wir viel miteinander reden und absprechen, 

damit die Aufgaben alle fristgerecht erfüllt werden und 

nichts vergessen wird. Deshalb haben wir auch jeden Mor-

gen eine Teambesprechung, in dem der Tag, die Aufgaben 

besprochen und verteilt werden. Außerdem gibt es bei uns 

viele Arbeiten, die man nur im Team meistern kann. Jedoch 

müssen wir als Team wiederum eng mit den anderen 

Teams im Hause zusammenarbeiten. Wir wünschen uns 

nicht nur eine intensive Zusammenarbeit mit dem Ein- und 

Verkauf, wir arbeiten auch eng mit den Kollegen aus dem 

Marketing, Social Media, Logistik etc. zusammen.

Wie sieht Eurer Meinung nach unsere Teamkultur im 

Haus aus?

Bezüglich unserer Abteilung haben wir eine sehr gute Team-

kultur. Ein bisschen wie die Musketiere. Einer für alle und 

alle für einen. Mit den anderen verwaltenden Abteilungen 

lässt es sich auch einfach zusammenarbeiten. Mit dem Ein- 

und Verkauf würden wir uns eine noch intensivere Kommu-

nikation wünschen. Eine Kommunikation, die von Vertrauen 

und Kompromissbereitschaft geprägt ist, um gemeinsam 

Vorstellungen erfolgreich umsetzen zu können. Wir alle bei 

HIRMER verbringen so viel Zeit miteinander und sitzen ja 

auch quasi im gleichen Boot. Da müsste man es eigentlich 

hinbekommen, in die gleiche Richtung zu rudern.

Stimmt, alle sitzen im gleichen Boot, nur kommt es 

doch immer wieder vor, dass manche lieber nach dem 

Sprichwort leben: T=toll, E=ein, A=anderer, M=machts?

In unserem Team ruhen wir uns nicht auf den Lorbeeren 

anderer aus. Sicherlich gibt es Aufgaben, die dem einen 

leichter fallen als dem anderen, trotzdem schieben wir die 

Sachen nicht einfach weiter, sondern bitten um Hilfe und 

verbessern dadurch unsere Arbeit und unseren Erfahrungs-

schatz. „Toll, ein anderer macht´s“ gibt es nur, wenn es 

einem Kollegen mal schlecht geht oder in Arbeit versinkt. 

Der kann sich dann freuen, dass es E= ein A= andere M= 

macht, um zu enterstützen. 

Wenn ihr euch etwas wünschen dürftet, bezogen auf 

unser Haus/Team. Was wäre das?

Mehr Respekt und Wertschätzung für die Arbeit generell.

Geht es dem Unternehmen gut, geht es auch den Mitarbei-

tern gut. Wir alle sind Zahnrädchen, die ineinander greifen 

sollten, um richtig rund zu laufen. Vielleicht wissen wir aber 

auch zu wenig von den anderen Abteilungen und Mitarbei-

tern. Sicherlich wissen auch nicht viele, was wir im visuellen 

Marketing so alles machen. Wir machen nicht nur das Haus 

und die Fenster schön. Und wir schütteln uns das auch 

nicht einfach aus dem Ärmel, nach dem Motto, „Ach, blau 

wär doch mal wieder ganz nett.“ Auch hinter unserer Arbeit 

stecken Recherchen, Konzepte und manchmal Kämpfe. 

Habt ihr ein konkretes Beispiel für uns? 

Weihnachten ist ein gutes Beispiel. Die erste Messe für 

Weihnachten 2017 beginnt am 04.01.2017. Da haben die 

meisten von uns den Weihnachtsbaum für 2016 noch 

nicht einmal abgeschmückt. 

Deshalb sind wir mit dem 

Ausspruch „Nach Weihnach-

ten ist vor Weihnachten“ 

eigentlich schon zu spät 

dran. Dieses Jahr hatten wir 

27 echte Bäume mit einer 

Mindesthöhe von 2,30 Meter 

im Haus verteilt. 148 künst-

liche Bäume verschönerten 

die Tische und Fenster. Über 

1.200 Kugeln schmückten 

diese Bäume und ca. 28.000 

Birnchen haben geleuchtet. 

Was passiert sonst noch? 

Wir erarbeiten bis zu 10 

Themen jedes Jahr. Diese 

werden in 20 Schaufenstern und im Haus auf ca. 330 qm 

Wandflächen gespielt. Über 500 Figuren, Büsten, Torsi 

sowie unzählige Podeste und Warenaufsteller haben wir 

zur Präsentation zur Verfügung. In den letzten Jahren 

wurden verstärkt Aktionen mit Fremdfirmen und Events in 

und außer Haus abgehalten, auch diese werden von uns 

betreut. Außerdem kümmern wir uns um den Tom Rusborg 

Showroom, der zweimal jährlich geöffnet wird. Die Folie, 

die wir 2016 für die Haus- und Fensterbeschriftung für 

HIRMER, HIRMER GROSSE GRÖSSEN und ECKERLE be-

nötigt haben, entspricht einer Strecke vom HIRMER-Haus 

bis zum Isartor. Unsere Fassade schmücken im Sommer 

über 2.000 Geranien. Zur Weihnachtszeit lassen 119 Ker-

zentafeln unser Haus erstrahlen. Wir bilden jedes Jahr ein 

bis zwei Azubis aus, die zusätzlich zum Tagesablauf und der 

Berufsschule insgesamt 24 interne Schulungen im Dekobe-

reich erhalten. Um das alles in unserem kleinen Team zu 

stemmen, muss das Team funktionieren. Und das tut es. 

 

Wie erarbeitet ihr eure Ideen?

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wir verlassen uns 

nicht nur auf unseren Geschmack, sondern auch auf das, 

was Trend ist. Bis schließlich ein Konzept zur Präsentation 

vorliegt, sind schon viele andere Ideen in die Tonne gewan-

dert. Denn die Konzepte müssen auf der einen Seite die 

Ware unterstützen, im Trend liegen, den Stil von HIRMER 

repräsentieren und, das Wichtigste von allem, dem Kunden 

gefallen. Da wir wissen, was alles hinter „Visuellem Marke-

ting“ steckt, finden wir es oft schade, dass unsere Arbeit 

nicht wirklich wertgeschätzt wird. Wir gehen mit so viel Lie-

be und Leidenschaft an unsere Aufgaben und möchte natür-

lich auch unsere Kunden und Kollegen mit unserer Begeis-

terung anstecken. Ware ist für uns nicht nur Kleidung, die 

ordentlich auf einem Bügel hängen soll. Sie ist neben allen 

Hilfsmitteln der Mittelpunkt unserer Arbeit. Die Ware so 

in Szene zu setzen, dass der Kunde sich angesprochen 

fühlt und es ihm Spaß macht, bei uns einzukaufen. Wir 

sind ein wichtiger Teil der Verkausförderung.

Wow, mir war gar nicht bewusst, was ihr da alles 

bewegt und was alles hinter dem Wort „Visuelles Mar-

keting“ steckt. Hut ab vor Eurer Leistung. Bei all dieser 

Vielfältigkeit und Größe muss doch eine sehr gute 

Kommunikation in eurem Team enorm wichtig sein?

Absolut richtig. Auf einer Skala von 1 bis 10, mindes-

tens 20. Nur wenn ich kommuniziere und dem anderen 

sage, was ich erwarte, kann er diese Erwartungen auch 

erfüllen. Nur wenn ich jemandem die Zusammenhänge 

erkläre, kann er den Sinn hinter den Aufgaben erkennen. 

Nur wenn ich mich mitteile, kann ich gehört werden. Wir 

sind alle keine Gedankenleser. Noch dazu in so einem 

großen Unternehmen. Manchmal beschleicht einen das 

Gefühl, dass Informationen nicht weitergegeben werden, 

um eine „Ich-weiß-etwas-was-du-nicht-weißt“-Stellung 

zu haben oder um eventuellen Fragen aus dem Weg zu 

gehen. Was in beiden Fällen kontraproduktiv ist. Und 

wenn Kunden mehr wissen als die eigenen Mitarbeiter, 

ist das außerdem noch peinlich.

Da gebe ich Euch in jedem Punkt Recht. Wie kann 

Eurer Meinung nach die Zusammenarbeit verbessert 

werden?

Kommunikation – Vertrauen – Respekt. Das sind drei 

wichtige Schlüsselwörter. Kommunikation, damit man 

weiß, was die Aufgabe ist und wie die Vorstellungen 

sind. Vertrauen, damit man seinem Kollegen die Chance 

gibt, die Aufgabe gut zu meistern. Respekt, damit man 

die Arbeit der Kollegen entsprechend würdigt. Und wir 

möchten die Frage auch weitergeben. Was können wir, 

das „Visuelle Marketing“, tun, um die Kommunikation zu 

verbessern? Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns.

Man hat bei Euch allen das Gefühl, dass Euch Teamar-

beit sehr viel Spaß macht und Euch auch sehr wichtig 

ist, warum?

Im Team kann man sich austauschen, man bekommt 

dadurch neuen Ideen und andere Sichtweisen. Man kann 

vom anderen lernen, Erfahrungen weitergeben und sich 

gegenseitig motivieren. Gemeinsam Lösungen suchen und 

Projekte umsetzen, macht Spaß, weil man den Erfolg mit 

jemandem teilen kann und man sich gegenseitig auf die 

Schulter klopfen kann. Man muss sich allerdings auch mit 

seinen Mitmenschen auseinandersetzen. Man verbringt mit 

seinen Kollegen in der Regel mehr Zeit als mit seinem Part-

ner. Und diese Zeit sollte man doch möglichst gut miteinan-

der verbringen. Ein gemeinsames Ziel erleichtert die Sache.

8 9
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Wir sind ganz gespannt auf Ihre Teamarbeit. Beschrei-

ben Sie uns doch bitte Ihre Aufgabe in unserem Haus? 

Hierzu möchte Ihnen zuerst mal unseren Berufszweig ge-

nauer darstellen. Eine Näherin hat viele Aufgaben, die von 

der Konzeption über die Fertigung bis hin zur Endkontrolle 

reichen. Diese Aufgaben kann sie erledigen, da sie eine 

fachliche Ausbildung genossen hat und daher weiß, wie 

man auf die jeweilige Herausforderung reagiert. Wir repa-

rieren überwiegend Kleidungsstücke nach den Vorgaben 

des Kunden, um sie wieder tragbar zu machen. Sind Klei-

dungsstücke zu klein oder zu groß, ist es unser Bestreben, 

diese nach den Wünschen des Kunden anzupassen. 

Wie wichtig ist da für Sie Teamarbeit?

Die Aufgabe unseres Teams ist das Koordinieren der 

schnellen Wunschtermine sowie das Erarbeiten einer 

guten Qualität. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht in 

der Jour-Schneiderei an oberster Stelle. Der professionel-

le Ablauf ist nur in einer guten Teamarbeit gewährleistet, 

deswegen ist es für mich sehr wichtig. Mein Team ist 

kompetent, zuverlässig, teamfähig, flexibel, multikulturell 

Die Jour-Schneiderei um Marion Kramer

und immer freundlich und hilfsbereit. Die Zusammenhalt 

und das blinde Vertrauen haben bei unserer Teamarbeit 

einen hohen Stellenwert. Wir brauchen aber auch zu un-

serer Teamarbeit die Kollegen. Denn ohne ein korrektes 

Ausfüllen einer Jour-Karte oder ein Telefonat zum Termin 

vereinbaren, können auch wir keine gute Arbeit leisten. 

Für uns gilt das Motto „Einer für alle & alle für einen“.

Ich habe die anderen Kollegen gefragt, was sie zu der 

Aussage T=Toll, E=Ein, A=Anderer, M=Macht‘s sagen.

Diese Aussage kann bei uns nicht vorherrschen, wir 

müssen uns gemeinsam unterstützen und das zeichnet 

uns auch aus. Als z.B. unsere Maschine zum Knopf an-

nähen defekt war und für über 2 Monate ausgefallen ist, 

mussten wir in der Zeit die Knöpfe von den Sakkos mit 

der Hand annähen. Das bringt einen sehr schnell unter 

Termindruck. Auch in dieser Zeit haben wir einen kühlen 

Kopf bewahrt und zusammen geholfen, damit alles zu 

dem gewünschten Termin fertig war. Es geht um das 

gemeinsame Ziel und nicht um jeden Einzelnen.

Ich sehe schon, ihr seid ein eingespieltes Team. Wenn 

Sie sich etwas wünschen dürften, bezogen auf unser 

Haus/Team. Was wäre das?

Ich würde mir für das Haus wünschen, dass es als ein 

Traditionshaus mit den damit verbundenen Werten er-

halten bleibt. Und für unser Team wünsche ich mir, dass 

die Wertschätzung von jedem Teammitglied für seine 

gute Arbeit weiterhin beibehalten wird. Denn es gibt 

auch Tage, an denen man morgens in die Arbeit kommt 

und die ganze Schneiderei mit Ware vollhängt, die sofort 

geändert werden muss. Da kann man dann schon mal ein 

bisschen verzweifeln. Schließlich bewältigen wir an star-

ken Tagen ca. 70 Hosen und 16-18 Sakkos mit Ärmelän-

derungen und jeder packt in diesen Momenten so gut an, 

wie es nur möglich ist. Bei solcher Auftragslage ist auch 

entscheidend wichtig, dass die Änderungskarten dement-

sprechend richtig ausgefüllt werden. Fehlende Längen-

angaben, ungenauer Änderungswunsch und fehlendes 

Datum/Uhrzeit halten uns sehr stark auf. Je genauer die 

Änderungs-Jour-Karte ausgefüllt ist, umso reibungsloser 

sind die Abläufe. Am Ende geht es doch um die 

Zufriedenheit des Kunden.

Von links nach rechts: 
Anna Majstorovic, 
Melanie Erdmann, 
Georg Wiczorek, 
Marion Kramer

– TEAMS IM STAMMHAUS – – TEAMFÄHIGKEIT –

Teamfähigkeit hat schon lange den Weg aus dem Mannschafts-

sport in der Freizeit in den Berufsalltag geschafft. Fast jedes 

Anforderungsprofil für eine ausgeschriebene Stelle enthält das 

Wort Teamfähigkeit, und in kaum einem Anschreiben wird die 

eigene Teamfähigkeit nicht ausdrücklich betont.  Teamfähig ist 

wieder einer dieser Begriffe, der einem ständig begegnet, aber 

über den man meist gar nicht weiter nachdenkt. Klar ist man 

teamfähig, ist doch jeder! Gruppenarbeiten verfolgen einen ja 

schließlich schon seit der Grundschule. 

...aber was heißt eigentlich „teamfähig“?

Der Begriff teamfähig ist eigentlich eher ein Oberbegriff, unter 

dem viele verschiedene Eigenschaften und Kompetenzen 

zusammengefasst werden. Um erfolgreich in einem Team zu 

arbeiten, müssen die Mitglieder unter anderem kommunikativ, 

kooperativ, kritikfähig, empathisch, tolerant, engagiert, kompro-

missbereit, anpassungsfähig, rücksichtsvoll und diszipliniert sein. 

Die Liste ist doch recht lang, und plötzlich ist man sich gar nicht 

mehr so sicher, ob man all diese Eigenschaften auch tatsächlich 

im erforderlichen Maße besitzt. Fast jeder hat diese Eigenschaf-

ten, doch sind sie bei jedem unterschiedlich stark ausgeprägt. Ei-

ner ist vielleicht sehr engagiert und diszipliniert, aber dafür nicht 

so empathisch 

und tolerant, wäh-

rend ein anderer 

sehr kommunikativ 

und rücksichtsvoll 

ist, dabei aber 

vielleicht manchmal 

das Ziel aus den 

Augen verliert. Dar-

um sind Teams besonders 

erfolgreich, wenn sie aus 

eher unterschiedlichen 

Charakteren bestehen, die 

unterschiedliche Teamrol-

len einnehmen können. 

Welche Teamrollen gibt es?

Zwar ist es nicht möglich eine allgemeingültige Aussage darü-

ber zu treffen, wie viele Mitglieder ein Team haben muss, um 

erfolgreich zu sein, und welche Charaktere unbedingt vertreten 

sein müssen, aber es gibt dennoch ein paar Rollen, die sich 

häufig herauskristallisieren:

TEAMFÄHIGKEIT
                                                     Jedes Team hat seine Player – 
                eine Übersicht der  gängigsten Charaktere 
                                                               und Ihre Rolle im Team

•  LEADER: Er sagt, wo es lang geht und gibt dem Team 

die nötige Orientierung, ist dabei aber leider vielleicht 

manchmal etwas fordernd und ungeduldig.

•  MACHER: Er setzt tatkräftig um, was zuvor geplant 

wurde, verliert dabei aber bisweilen das Gesamtziel 

aus den Augen.

•  UNTERHALTER: Er ist für die gute Stimmung im Team 

zuständig und sorgt dafür, dass alle Spaß bei der Arbeit 

haben. Da er aber selbst nicht immer sorgfältig arbeitet, 

kostet er das Team möglicherweise wertvolle Zeit.

•  PRÜFER: Er ist der Gegenpart des Unterhalters, da er 

zwar oft den Spaß, nie aber das Ziel aus den Augen 

verliert und stets auf gute Ergebnisse pocht.

•  HELFER: Er ist hilfsbereit und unterstützt unermüdlich 

die anderen Teammitglieder, schießt jedoch hin und 

wieder übers Ziel hinaus und reißt zu viel an sich.

•  BERATER: Er analysiert stets die aktuelle Situation 

und erkennt Probleme sofort, bleibt aber auch oft dann 

noch in der Beraterrolle, wenn er sich besser an der 

Umsetzung beteiligen sollte.

•  ORGANISATOR: Er sorgt für reibungslose 

Arbeitsabläufe, ist aber nicht immer flexibel 

genug, um auf Veränderungen einzugehen.

•  KÜNSTLER: Er sorgt für die kreativen Impulse, ver-

liert aber hin und wieder den Bezug zur Realität.



12 13

– TEST – – TEAMFÄHIGKEIT –

Hauptsächlich A

Sie erledigen die Dinge gern auf Ihre 

Art. Von Natur aus sind Sie eher unab-

hängig und haben für sich selbst ein 

gut funktionierendes System entwi-

ckelt, mit dem sich das Endergebnis 

durchaus sehen lassen kann. Deshalb 

macht es Sie auch nervös und unzu-

frieden, wenn das Gelingen eines Jobs 

von Kollegen abhängt. Teamwork 

bedeutet für Sie nur unnötige Abspra-

chen und unbequeme Kompromisse. 

Versuchen Sie, sich auch für die Ideen 

der Anderen zu öffnen. Sie werden 

sehen, dass Sie der Input von Anderen 

auch persönlich weiterbringt.

1 
Es ist Sommer und der Urlaub steht 

vor der Tür. Sehr ungünstig, dass ein 

großes Firmenprojekt, an dem Sie 

beteiligt sind, noch nicht fertig ist. 

a)  Ich frage einfach eine(n) Kollegen/in, 

ob er/sie die Sache für mich erledigen 

kann.

b)  Ich bin immer und überall erreichbar. 

Ich kann das Projekt auch im Urlaub 

fertig machen.

c)  Natürlich fahre ich nicht, bevor alles 

erledigt ist. Da bin ich korrekt.

2 
Mittagspause. Sie essen 

mit einem(r) Kollegen/in 

in der Kantine. 

a)  Sie lassen mal so richtig Dampf ab, 

weil Sie die Stimmung in der Firma 

unter aller Kanone finden.

b)  Sie sagen dem(r) Kollegen/in endlich 

mal, was Ihnen nicht an ihm/ihr passt.

c)  Sie versuchen mehr über die/den 

Kollegen(in) zu erfahren. Schließlich 

verbringen Sie sehr viel Zeit 

gemeinsam.

8 
In einer verfahrenen Situation ist 

ein(e) Kollege/in hauptverantwortlich. 

Wie helfen Sie? 

a)  Ich habe genug mit meinen eigenen 

Problemen zu tun.

b)  Ich biete meine Hilfe an, zwei Köpfe 

denken schneller als einer!

c)  Ich versammle alle Beteiligten um 

einen Tisch. Gemeinsam finden wir 

eine Lösung!

5 
Sie sind Schauspieler/in und ge-

winnen ein Oscar. Ihre Dankesrede 

beginnt folgendermaßen: 

a)  „Das war ja auch längst überfällig!“

b)  Das ist so ein großer Moment für 

mich!“ *schluchz*

c)  „Von ganzem Herzen danke ich Gott, 

meiner Mutter und meinem Team - 

ohne die wäre das alles nicht möglich 

gewesen!“

4 
Ein(e) Kollege/in feiert einen 

runden Geburtstag. 

Wie beteiligen Sie sich ? 

a)  Irgendjemand wird sich schon drum 

kümmern. Ich beteilige mich mit Geld.

b)  Bei sowas mache ich nicht mit. So gut 

kennen wir uns schließlich auch nicht.

c)  Um das Geschenk kümmere ich mich 

persönlich. Ehrensache!

6 
Wenn Sie eine neue(n) Kollegen/in 

aussuchen müssten, worauf würden 

Sie am meisten Wert legen? 

a)  Effizienz

b)  Eigenständigkeit

c)  Soziale Kompetenz

3Sie und ein(e) Kollege/in sind be-

auftragt, eine große Firmenfeier zu 

organisieren. In letzter Minute steigt 

die/der Kollege/in aus. 

a)  Sie sprechen in Ruhe mit der/dem Kol-

legen/in, dass Sie es nicht einsehen, 

alles alleine zu machen.

b)  Sie nutzen die Gelegenheit, um alles 

so zu gestalten, wie Sie es gerne 

hätten. 

c)  Ich sage lieber nichts. Der/die Kollege/

in hat bestimmt viel zu tun zur Zeit.

7 
Ihr Chef nimmt Ihnen ohne große 

Begründung einen wichtigen Teil 

Ihrer Aufgaben weg. 

a)  Das ist doch gängige Praxis in der 

Firma. Ich nehme die Entscheidung 

einfach hin.

b)  Sie sind stinksauer und reagieren 

entsprechend pampig.

c)  Sie denken als Erstes „Oh Gott, was 

habe ich falsch gemacht?“

9 
Früher in der Schule, 

wenn große Pause war... 

 

a)  ... hatten Sie die größte Klappe und 

waren der/die Anführer(in) bei allen 

Streichen.

b)  ... haben Sie mit einem guten Buch 

auf der Bank gesessen.

c)  ... haben Sie die Zeit mit ihrer(m) bes-

ten Freund/in verbracht.

Hauptsächlich B

Sie sind ein richtiges Alphatier! Dank 

Ihres starken und selbstsicheren Auf-

tretens haben Sie eine beeindruckende 

Wirkung auf Menschen. Dadurch fällt 

es Ihnen nicht schwer, sich Gehör und 

auch Respekt zu verschaffen. Das Phä-

nomen der Gruppendynamik nutzen 

Sie gezielt, um die Kollegen zu leiten. 

Durch gezielte Motivationsstrategien 

schaffen Sie ein gutes Arbeitsklima in 

dem sich alle möglichst wohl fühlen. 

Scheuen Sie allerdings auch keine 

Konflikte, wenn sie nötig sind. Klare 

Worte sind wichtig, damit Sie den 

Respekt nicht verlieren.

Hauptsächlich C

Sie fühlen sich eher in der Gruppe 

wohl! Der enge Kontakt zu ihren 

Kollegen macht Sie glücklich. Gerne 

tauschen Sie sich mit anderen aus und 

hören Ihre Meinung an. Die Zusam-

menarbeit inspiriert Sie und lässt Sie 

zur Höchstform auflaufen. Harmonie 

und Zusammenhalt sind Ihnen dabei 

genauso wichtig, wie Demokratie und 

Fairness. Das sind optimale Eigenschaf-

ten, um sich in einem Team einzubrin-

gen. Seien Sie vorsichtig, dass Sie sich 

nicht zu sehr in demokratischen Diskus-

sionen verlieren. Es muss nicht immer 

ein harmonischer Konsens herschen.

SIND SIE EIN TEAMPLAYER? 
T E S T E N  S I E  S I C H  S E L B S T

Selbstverständlich ist es auch möglich, dass sich im Test mehrer Ausprägungen aufzeigen.

AUFLÖSUNG:
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– ICH /  DU BOTSCHAFT –

Es gibt kaum ein besseres Werkzeug, um Diskussionen, 

Konflikte und sonstige schwierige Gesprächssituationen zu 

entkrampfen, als Ich-Botschaften. Sie sorgen schnell dafür, 

dass das Gespräch persönlicher wird und wirken fast immer 

deeskalierend. Doch Du-Botschaften sind in der beruflichen 

und privaten Kommunikation viel häufiger:„Du kommst immer 

zu spät!“ (hier macht es keinen Unterschied, ob wir jemanden 

duzen oder siezen „Sie kommen immer zu spät!“).

Um eine Du-Botschaft zu vermeiden, kann man trainieren, die 

Ich-Variante anzuwenden, um so angemessen in Konfliktsituati-

onen zu reagieren. Das geht aber nicht von heute auf morgen. 

Erlernte Verhaltensmuster lassen sich nicht einfach abstreifen, 

aber es ist lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen.

Ich-Botschaften sind dann richtige Ich-Botschaften, wenn sie 

nur Ihre Eindrücke, Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse ausdrü-

cken, ohne dem Empfänger dafür die Verantwortung zuzuschie-

ben – auch nicht unterschwellig. Ein Satz wie „Ich fühle mich 

missverstanden” drückt nicht Ihre Gefühle aus, sondern Ihre 

Meinung darüber, was Ihr Gesprächspartner von Ihnen verstan-

den hat. Und woher wollen Sie das wissen? (Besser: „Ich bin 

mir nicht sicher, ob ich das richtig rübergebracht habe.“)

Was können Du-Botschaften bewirken, selbst wenn 

dies nicht beabsichtigt ist:

• das Selbstwertgefühl der angesprochenen Person mindern

• Schuldgefühle hervorrufen

• Widerstand provozieren

• verletzen

• als Bestrafung empfunden werden

• als Ablehnung oder Tadel empfunden werden

• ungewünschte Gegenreaktion erzeugen

Wie wirken Ich-Botschaften auf den Gesprächspartner:

•  Sie schaffen Akzeptanz und Vertrauen – das Verwenden von 

Ich-Botschaften führt dazu, dass auch der Gesprächspartner 

diese anwendet.

• Es entsteht ein Klima der Offenheit.

• Sie entschärfen festgefahrene Situationen.

• Es lassen sich Abwehrreaktionen vermeiden.

Beispiele für versteckte Du-Botschaften:

• „Ich finde, dass du dich unmöglich verhalten hast!“ – auch 

wenn hier ein ‚ich‘ zu finden ist, handelt es sich um eine klare 

Du-Botschaft.

• „Das ist völliger Blödsinn!“ – hier steht in Wirklichkeit „Du 

redest völligen Blödsinn!“ und gehört zu den sogenannten 

Killerphrasen (Totschlag-Argument). 

WARUM VERWENDEN WIR ICH-BOTSCHAFTEN 

SO SELTEN?

Egal, ob im Geschäftsleben, bei Diskussionen in Talkshows 

oder im Freundeskreis, Du-Botschaften sind viel häufiger zu 

hören als Ich-Botschaften. Warum eigentlich?

Du-Botschaften schützen das Ego und lassen kaum 

Raum für den Anderen.

Wer immer Recht haben will und die Wahrheit gepachtet hat, 

kann nicht offen für die Meinungen oder Gefühle des Anderen 

sein. Diese sind ihm egal bzw. machen Angst, weil der Andere 

auch Recht haben könnte.

Du-Botschaften schaffen Distanz.

Das zeigt auch der ausgestreckte, anklagende Zeigefinger, der oft 

dabei zu beobachten ist. Man glaubt, mit seiner Wahrnehmung, 

seinen Gefühlen und seiner Interpretation des Sachverhalts im 

Recht zu sein. Folglich muss der Andere im Unrecht sein. Muss 

also aufgeklärt, zurechtgewiesen oder nacherzogen werden.

Sehr gegensätzliche Meinungen oder Wertesysteme 

machen es schwierig.

Denn dann sind wir identifiziert mit unserer Sichtweise und 

sind nicht bereit, darüber zu diskutieren („Diese Position ist für 

mich nicht verhandlungsfähig.“)

 

Ich-Botschaften erfordern Mut.

Denn man zeigt etwas von sich: Was einen stört oder was 

einem wichtig ist. Gerade im beruflichen Kontext werden 

Gefühle oft auch als deplatziert gewertet („Da müssen Sie als 

Abteilungsleiterin aber drüber stehen“). Mit Ich-Botschaften 

offenbart man ein Stück weit seine eigenen Gefühle, macht 

sich also „angreifbar“, ist aber auch offen für die Sichtweise 

und Gefühle des Anderen. 

Ich-Botschaften schaffen Nähe.

Denn man zeigt ja damit Vertrauen, dass der Andere einem 

die gezeigten Gefühle nicht als Nachteil auslegt. Und man ist 

andererseits auch offen für die Meinungen und Gefühle des 

Anderen. Es kann also eine Atmosphäre der Nähe und Ver-

trautheit entstehen. Und das kann in bestimmten Kontexten 

unerwünscht sein. 

 

EINSATZ & ANWENDUNG DER ICH-BOTSCHAFT 

Die ICH-Botschaft ist die wichtigste Technik, um die Kommu-

nikation in Konflikten auf der Sender- Seite konstruktiv zu ge-

stalten. Finden Sie hier eine Anleitung, die für Sie hilfreich sein 

könnte – die Reihenfolge ist in der Anwendung irrelevant.

1.  Die Situation oder das störende Verhalten aus der 

eigenen Sicht konkret beschreiben.

Was habe ich wahrgenommen? (Wahrnehmung, 

Verhalten). Hier liegt die Betonung auf dem „ICH“. Beim 

Geben von Feedback ist immer darauf zu achten, mit 

Ich-Botschaften zu arbeiten und keine Interpretationen zu 

verbreiten. Beschreiben Sie ausschließlich, was sie wahrge-

nommen haben. Beispiel: „Mir ist aufgefallen, dass Sie öf-

ter nach der Mittagspause zu spät gekommen sind und mich 

darüber vorab auch nicht informiert haben – somit konnte 

ich nicht pünktlich zur meiner Pause gehen.“ Verzichten Sie 

auf Bewertungen, auch wenn sie richtig sein mögen. Eine 

Bewertung führt ausschließlich dazu, dass mein Gegenüber 

nach Ausnahmen in der Vergangenheit sucht, oder sich 

gleich zu einer Rechtfertigung genötigt fühlt.

 

2. Die Auswirkung schildern und gleich die eigenen 

Gefühle benennen.

Wie wirkt es auf mich? (Wirkung, Folgen für mich). 

Beispiel: „Wenn Sie zu spät kommen und ich nicht Be-

scheid weiß, verschieben sich alle Pausenzeiten, die Stim-

mung geht von allen Kollegen nach unten und dies wirkt 

sich auf unsere Außenwirkung dem Kunden gegenüber 

aus. Ich habe das Gefühl, dass Ihre Kollegen ihnen nicht 

wichtig genug sind.“ Hier wäre es gut, den Gesprächspart-

ner zu Wort kommen zu lassen.

3. Die eigenen Wünsche und 

Erwartungen formulieren.  

Was könnten Sie stattdessen besser machen? (Wie 

ist mein Gefühl dabei). Beispiel: Ich würde mir wün-

schen, dass Sie mit genauso viel Kollegialität und Pünktlich-

keit wie früher Ihre Pausen einhalten würden. Vielen Dank. 

 

FAZIT 

Ich-Botschaften sind kein Allheilmittel. Doch in konfliktträchti-

gen, verfahrenen Situationen sind sie oft der beste Weg, vom 

Sachthema weg zu den davon berührten Gefühlen und Einstel-

lungen zu kommen und diese auszutauschen. Wer mit einer 

Ich-Botschaft beginnt, lässt schon mal das Visier sinken und 

gewährt dem anderen einen Blick ins eigene Innenleben. So 

wird eventuell ein konstruktiverer Austausch von Kritik möglich 

und damit auch die Suche nach Kompromissen oder 

einem Lösungsweg.

ERKENNEN SIE DIE BOTSCHAFT!
E I N E  F R A G E  D E S  T R A I N I N G S

               Jeder kennt sie, die Du-Botschaften. Doch was steckt dahinter,  
                                                            was passiert mit uns, wenn wir das hören, oder was kommt beim 
                                 Gesprächspartner an, wenn wir sie benutzen? Ein kleiner Leitfaden
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– DER TURM –

Teamübung für 
Hierarchien und Teamrollen

Tu r m b a u  m i t  W o r k e r n  u n d  P l a n e r n Bei der Turmbau-Übung geht es darum, dass die Teilnehmer in 

Teams gemeinsam eine Ihnen gestellte Aufgabe bewältigen. 

Die Gruppen treten gegeneinander an und erleben so den 

Erfolg durch Teamarbeit in Wettbewerbssituationen. Die Turm-

bau-Übung ist eine klassische gruppendynamische Übung, bei 

der die Teilnehmer auf spielerische Art etwas über die Prinzi-

pien guter Zusammenarbeit in Teams lernen. Im Anschluss re-

flektieren sie ihre Zusammenarbeit und erhalten Feedback über 

ihre Arbeitsweise und ihr Kommunikationsverhalten im Team.

Für uns war diese Trainingseinheit sehr spannend und jedes 

Mal faszinierend. In jedem Seminar war die Herangehensweise 

komplett anders und machte deutlich, wie unterschiedlichen 

wir alle sind.

Die Bilder der Türme sprechen für sich. Es hat uns sehr viel 

Spaß gemacht, mit Ihnen diese Seminartage zu erleben.

Ihr Hirmer Trainer-Team



– TEAM-WORKSHOP–

WIE HABEN SIE SICH IN 
IHRER ROLLE GEFÜHLT?

WURDEN ABSPRACHEN 
GETROFFEN UND 
EINGEHALTEN?

Wie wurde mit Schwierigkeiten 
umgegangen?

WIE WAR DER 
INFORMATIONSFLUSS

WELCHE PARALLELEN ERKENNEN 
SIE ZUM ARBEITSALLTAG?

WAS HABEN SIE ÜBER DIE 
ANDERE GRUPPE GEDACHT?

Aussagen von den Mitarbeitern:

–  Absprachen und Ideen waren 

nicht  immer leicht umzusetzen

–  Zuzuhören und Informationen 

weiterzugeben war nicht immer 

einfach

–  Respekt! Gute Vermittlung zwi-

schen Planer und Worker.

–  Alle Absprachen wurden perfekt 

umgesetzt und die Vorschläge 

wurden auch angenommen

Fazit:

–  Wir hatten das vereinbarte Ziel 

und die persönliche Aufgaben-

stellung immer vor Augen, um 

das Ergebnis möglichst schnel 

und gut herbeizuführen.

Aussagen von den Mitarbeitern:

–  Schwierigkeiten wurden besprochen 

und bei Bedarf wurde neu geplant

–  Plan B war sofort parat

–  Schnelle Zusammenarbeit bei Problemen

– Es wurde sofort eine Lösung gefunden

–  Bei kleinen Problemen wurde 

improvisiert

–  Am Ende haben wir Panik bekommen, 

nicht fertig zu werden

–  Es wurden die Schwierigkeiten von den 

Planern angenommen und sofort nach 

Alternativen gesucht

Fazit:

–  Konflikte oder Widrigkeiten werden von 

uns als solche akzeptiert und nicht unter 

den Tisch gekehrt, sondern zielgerichtet 

und fair ausgetragen.

Aussagen von den Mitarbeitern:

–  Gut erklärt und dargestellt

–  Gegenseitig alles recht zu 

machen, war manchmal sehr 

stressig

–  Sprecher hat gut informiert und 

gute Alternativen aufgezeigt

– Schleppende Information 

–  Bei den Planern war eine zu 

lange Findungsphase

– Info war ein Traum 

– Verständlich und sachlich

– Ohne viele Worte verstanden

–  Man sieht, wie lange es 

manchmal dauert, bis die Infor-

mationen die verschiedenen 

Stufen durchlaufen

Fazit:

–  Kommunikation ist das zentrale 

Arbeitsinstrument!

–  Der Dialog als wesentliche 

Komponente des Team-Lernens 

entwickelt tiefes Vertrauen und 

persönlichere Beziehungen.

–  Wir bereiten uns sorgfältig vor, 

informieren alle anderen 

Team-Mitglieder und gehen mit 

Informationen vertraulich um.

–  Wir halten uns an verabschiedete 

Regeln, Vereinbarungen und 

Termine – denn das Gruppen- 

interesse steht vor dem Einzel- 

interesse.

Aussagen von den Mitarbeitern:

–  Durch eine gute Kommunikation schafft 

man Gutes

–  Wenn man gut zusammenarbeitet, dann 

macht es richtig Spaß

–  Wenn jeder im Team seinen Platz hat 

und erfüllt, schafft man vieles leichter

–  Die wichtigen und relevanten Dinge 

weitergeben

– REDEN, REDEN, REDEN!!!

–  Gemeinsam Hand anlegen und immer 

wieder miteinander kommunizieren

–  Ein Rad muss ins andere greifen, um 

Erfolg zu haben

–  Teamarbeit ist immer wichtig, damit 

WIR das Ziel erreichen

–  Wenn sich jeder motiviert und einbringt, 

dann macht die Arbeit Spaß und man 

erreicht sein Ziel

–  Wenn man zusammenarbeitet, schafft 

man alles!

Fazit:

–  Die Mitglieder bringen sich konstruktiv 

und auf engagierte Weise in das Team 

ein, besitzen die Fähigkeit, mit anderen 

zusammenzuarbeiten und fühlen sich 

für den Gesamterfolg persönlich verant-

wortlich.

–  Sie können mit sachlicher Kritik 

umgehen und sind stolz, bei 

HIRMER zu arbeiten.

Aussagen von den Mitarbeitern:

–  Die andere Gruppe war kein 

Thema für uns

– Erst 5 Minuten vor Schluss

– Neugierig auf das Ergebnis

–  Was die anderen machen, war 

gleich, wichtig war unser Ergebnis

– DasS wir besser sind

– Völlig ausgeblendet

– Hoffentlich ist unser Turm höher

– Das schaffen die nie

REFLEXION UND ERKENNTNISSE 
VOM TURMBAU

O - T ö n e  d e r  M i t a r b e i t e r  z u m  Te a m - W o r k s h o p  / 
                                    G r u p p e n a r b e i t  Tu r m b a u

Aussagen von den Mitarbeitern:

–  Klare Anweisungen und gute 

Zusammenarbeit

–  Kooperativ, alle Ideen wurden 

berücksichtigt

–  Anfangseinigung war sehr schnell da

– Tolle Zusammenarbeit im Team

–  Super vom Sprecher bis zum Worker 

und die Umsetzung dementsprechend 

erfolgreich

– Absoluter Teamgeist

–  Es war fast Gedankenübertragung

– Lustig, hilfsbereit und vertraut

– Sehr gut, jeder hatte seine Aufgabe 

–  Teilweise nicht einfach, weil zu unter-

schiedlich gedacht

Fazit:

–  Gute Teams entwickeln eine selbstver-

ständliche Struktur, die hilft, flexibel, 

methodisch, zielbewusst und 

einfühlsam zusammenzuarbeiten.

–  Wir betrachten uns alle als 

gleichberechtigt und haben viel Spaß 

bei der Arbeit.

–  Wir alle sind verantwortlich für eine 

freundliche, sachliche und motivierende 

Atmosphäre. Wir unterlassen abfällige 

und/oder abwertende Bemerkungen 

und Gesten.

– Teamarbeit macht einfach Spaß.

Aussagen von den Mitarbeitern:

–  Ich empfand meine Rolle als sehr 

angenehm und produktiv

–  War interessant zu beobachten, wie 

jeder reagiert

– Meine Rolle hat Spaß gemacht 

–  Kein gutes Gefühl, da ich als 

Beobachter nichts machen durfte

–  Habe mich gut gefühlt, obwohl es 

starke Konzentration erforderte

–  Die Planer-Rolle war anfangs für mich 

ungewohnt, da wir für die „Worker“ 

bestmögliche Umsetzungsmöglich- 

keiten schaffen wollten

–  Super Rolle, wollte aber am liebsten 

mitbasteln

–  Rolle war interessant, kreativ und 

anspruchsvoll

– Hatte Respekt davor

–  Die andern mussten mir vertrauen, eine 

schöne Rolle, die mir Spaß gemacht hat

–  Wichtig und notwendig, hätte gerne 

mehr Ideen mit eingebracht

Fazit:

–  Eine klare Rollen- und Aufgaben- 

verteilung: Jedes Teammitglied muss 

eine bestimmte Funktion und 

eindeutige Rolle haben. Jeder macht, 

was er am besten kann, so werden die 

Ressourcen und Potenziale der 

Mitglieder genutzt.

–  Wir bringen unsere volle Leistungskraft 

ein und fühlen uns stets verantwortlich 

für das Team, für die Aufgabe, für das 

Ergebnis und tragen alle Entscheidun-

gen nach außen solidarisch.
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WIE WAR DIE ZUSAMMENARBEIT?
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