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Projektteams optimal besetzen

Obwohl jeder professionell seine Rolle
ausfllt, scheitern immer wieder Projekte
an der Zusammenarbeit von Menschen. In
der Regel werden bei der Zusammenstellung von Teams ausschließlich fachliche
und technische Kenntnisse bercksichtigt. Doch Teams bestehen aus Menschen.
Diese verfgen ber unterschiedliche
Werte, Wnsche und Bedrfnisse. Dieser
Beitrag gibt einen berblick, wie mithilfe

von systemischen Methoden die Mitarbeiterauswahl und die Aufstellung von Teams
hinsichtlich der soften Faktoren untersttzt werden knnen, um das ideale Team
aufzustellen. Es braucht nicht die besten
Experten, es braucht das beste Team.
Autor:
E-Mail:

Jens Krger
jens.krueger@itchange.de

1 Einleitung
Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Fhigkeiten in Teams zusammenarbeiten. Die verschiedenen Fhigkeiten sind notwendig, um die heutigen Komplexittsanforderungen in Projekten erfllen zu knnen. Das Gesamtergebnis entsteht somit
aus dem Zusammensetzen einzelner Arbeitspakete, die von
Experten erstellt wurden. Vor dem Zusammensetzen sind
Abstimmungen zwischen den Experten notwendig, um die
Schnittstellen zu definieren. Nach dem Zusammensetzen
wird das Gesamte getestet und Fehler sowie nicht eindeutige
Spezifikationen werden identifiziert. Dies erfolgt ebenfalls in
einer gemeinsamen Kommunikation, ob per E-Mail, telefonisch oder persnlich.
Bei diesen beschriebenen Kommunikationen besteht immer
Konfliktpotenzial im Team. Je nach individueller Persnlichkeit und der Fhrung des Teams entscheidet sich der Projekterfolg.
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Whrend der eine Mitarbeiter so erfahren und selbststndig
ist, dass er mit wenigen Vorgaben vom Auftraggeber ins gewnschte Ziel steuert und sich seine Informationen selbst
organisiert, bentigt ein anderer mehr Untersttzung. Er ist
z. B. nicht so erfahren in Schnittstellenabstimmungen oder hat
andere Ziele vor Augen, da er zuvor unter anderen Rahmenbedingungen gearbeitet hat und seine Qualittsvorstellungen
nicht denen der anderen Teammitglieder entsprechen.
Gliedern lassen sich diese Unterschiede in zwei entscheidende Faktoren:
• die Persnlichkeit der Menschen im Projekt (inklusive des
Projektleiters und Auftraggebers) und
• die Aufstellung des Teams (die Zusammenarbeit).
Zu beiden betrachten wir Methoden zur Analyse und zeigen
mgliche Anwendungsbeispiele auf. Der Abschnitt 2 fokussiert sich auf Methoden zur Persnlichkeitsanalyse. Dabei
wird auf das Riemann-Thomann-Modell eingegangen, und es
werden Mglichkeiten zur Analyse, aber auch zur Mitarbeiterauswahl an diesem Modell betrachtet. In Abschnitt 3 gehen
wir auf das Team als Ganzes ein und werfen einen Blick auf
die systemische Teamaufstellung und deren Einsatzmglichkeiten.
Zum Schluss werfen wir in Abschnitt 4 einen Blick auf die
Anwendung beider Methoden bei modernen Organisationsmodellen wie agile Vorgehensweisen und selbstorganisierte
Teams.
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2 Riemann-Thomann-Persnlichkeitsmodell
Jeder Mensch verfgt ber eigene Werte, Wnsche und Bedrfnisse. Fr den einen ist die Pnktlichkeit wichtig. Einem
anderen ist wichtig, vorbereitet in einen Termin zu gehen –
und ruhig etwas versptet zu erscheinen.
Kategorisierung von
persnlichen
Eigenschaften

Um Menschen besser zu verstehen, Ursachen zu analysieren
und an Vernderungen zu arbeiten, ist die Komplexitt des
Menschen zu vereinfachen – eine Kategorisierung von Eigenschaften hilfreich. Dazu dienen Persnlichkeitsmodelle,
von denen sich verschiedene etabliert haben. Ziel aller Modelle ist die Klassifizierung von Menschen, um Verhalten,
Sichtweisen, aber auch Gefhle zu beschreiben. Wie reagiert
eine Person in einer bestimmten Situation und wie htte eine
andere Person mit anderen Wertvorstellungen sich in dieser
Situation verhalten? Weshalb knnen zwei Personen gut zusammenarbeiten – obwohl sie menschlich unterschiedlich
sind – und wieso klappt bei anderen die Zusammenarbeit
berhaupt nicht?
Gerade fr Projektleiter, die oft in nur kurzer Zeit mit einem
temporr zusammengestellten Team Ergebnisse erbringen
mssen, sind die Kenntnisse von Persnlichkeitsmodellen und
ihrem praktischen Einsatz eine große Hilfe in der tglichen
Arbeit.
Bereits bei der Projektinitiierung analysiert ein Projektmanager seinen Auftrag und identifiziert, um welche Art von
Projekt es sich handelt. Ist das Projektziel, eine Datenmigration bei einem IT-System vorzunehmen, bentigt er andere
Persnlichkeiten als zur Entwicklung neuer Geschftsmodelle
im Rahmen der Digitalisierung. Whrend bei ersterem sehr
gewissenhaft tief im Detail arbeitende Personen notwendig
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sind, werden beim zweiten Menschen bentigt, die kreativ
sind und neue Ideen einbringen.
Unterschiedliche
Persnlichkeiten

hnlich ist es bei der Zerlegung des Projektziels in die einzelnen Arbeitspakete und der Definition der zugehrigen
Skills und Kompetenzen, um diese zu bearbeiten. Auch werden oft unterschiedliche Menschen bentigt, ob in der Kommunikation, in der Analyse, der Implementierung oder zum
Durchfhren von Prsentationen der erzielten Arbeitsergebnisse.

Vier Grundausrichtungen

Als Persnlichkeitsmodell wurde in diesem Beitrag das Riemann-Thomann-Modell gewhlt [1] (s. Abb. 1). Es ist ein
simples Modell, das ohne Hilfsmittel leicht eingesetzt werden
kann. Als Kategorien dienen die vier Grundausrichtungen des
Menschen (ursprnglich Grundformen der Angst von Fritz
Riemann). Diese haben direkten Einfluss auf das Empfinden
und Verhalten insbesondere in der Kommunikation und im
Beziehungsverhalten.
• Distanz: Menschen mit ausgeprgter Distanzausrichtung
sind mehr rational in Denken und Handeln. Sie mchten
nicht durch Gefhle beeinflusst werden und halten Abstand. Die Begrßung erfolgt weniger mit einer herzlichen
Umarmung als mehr mit einem kurzen Hndedruck. Vernunft und Unabhngigkeit sind bedeutende Werte.
• Nhe: Fr diese Menschen hat die menschliche Harmonie,
das Zusammensein einen hohen Stellenwert. Sie sind
verstndnisvoll und ausgleichend, da fr sie mehr der
Teamzusammenhalt als das Ergebnis (wie fr einen Distanzmenschen) zhlt.
• Dauer: Auf der anderen Achse stehen sich die Eigenschaften Dauer und Wechsel gegenber. Fr Menschen
mit Dauer-Ausrichtung sind Kontinuitt, Kontrolle, Zu-
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verlssigkeit, aber auch Planung wichtig. Sie verfgen
ber eine hohe Ausdauer und bentigen die Regelmßigkeit.
• Wechsel: Im Gegensatz zur Dauer steht der Wechsel.
Menschen dieses Typs suchen den Reiz im Vorwrtsdrang,
sind spontan und gehen Risiken ein, indem sie ihren
Komfortbereich verlassen und gern Neues ausprobieren.

Dauer
Dauer
loyale
Arbeiter

ordentliche
Controller

Distanz

Nähe
kreative
Künstler

intelligente
Motivatoren

Wechsel
Abb. 1: Riemann-Thomann-Persnlichkeitsmodell

Vier
Quadranten
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Zwischen den vier Grundausrichtungen des Riemann-Thomann-Modells befinden sich vier Quadranten. In der obigen
Abbildung sind diese mit den typischen Menschenbildern
„loyale Arbeiter“, „ordentliche Controller“, „kreative Knstler“ und „intelligente Motivatoren“ beschrieben. Der loyale
Arbeiter arbeitet gern im Team, das fr eine hohe Produkti-
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vitt steht, und wnscht sich geregelte Ablufe. Der intelligente Motivator dagegen steht eher fr eine Fhrungskraft.
Diese hat zum Team eine gewisse Distanz und hat einen Blick
fr Vernderungen/Optimierungen, um das Team weiterzuentwickeln.
In Teams ist immer ein Mix von Menschen vereint. Auch sind
die Werte den Situationen entsprechend. Whrend der eine
seinen Kaffee immer mit Milch trinkt, probiert der andere
tglich neue Kaffeemixgetrnke aus. In anderen Situationen,
z. B. auf dem Weg zur Arbeit, ist die Verteilung von Wechsel
und Dauer bei diesen beiden Menschen ggf. entgegengesetzt.
Whrend der eine tglich dieselbe Strecke fhrt, sucht der
andere immer wieder neue Wege – trinkt aber dauerhaft seinen Kaffee mit Milch.
Einfache
Darstellung

Die Grundausrichtungen wie auch deren Strke sind bei jedem Menschen, abhngig von der Situation, unterschiedlich.
Sie knnen sich ber einen Zeitraum auch verndern. Das
Riemann-Thomann-Modell bietet mit seinen vier Grundausrichtungen eine einfache Darstellung, um Menschen zu typisieren, und kann zur Positionsbesetzung in Projekten gut
eingesetzt werden. Ist eine einzelne Position zu besetzen, lsst
sich vorab definieren, welcher Menschentyp diese Rolle im
Projekt am besten ausfllen wrde. So kann neben fachlichem, technischem und methodischem Know-how beschrieben werden, ber welche weichen Faktoren das neu zu gewinnende Teammitglied verfgen sollte.

Zielgerichtete
Kommunikation

Nicht nur bei Neubesetzung und Projektstart, sondern auch im
laufenden Betrieb und in der tglichen Kommunikation sind
die Kenntnisse eines solchen Modells und seiner Anwendung
zielfhrend. Ein Projektleiter formuliert Auftrge immer individuell auf das Teammitglied bezogen. Dem einen Mitarbeiter werden Stichworte zugerufen, und mit einem anderen

E Projekte erfolgreich managen

17. Aktualisierung

Projektteams optimal besetzen

03120
Seite 7

setzt man sich zusammen, um Lsungsskizze und Vorgehensweise detailliert zu besprechen. Einer bentigt die Freiheit, erst am Ende sein Ergebnis vorzustellen, ein anderer tut
sich mit tglichem Feedback in Form von Besttigung einzelner Zwischenergebnisse leichter. Um das bestmgliche
Projektergebnis zu erlangen, ist es Aufgabe des Projektleiters,
den idealen Weg in der Kommunikation mit den individuellen
Mitarbeitern zu finden. Dies muss nicht immer die individuelle Anpassung an einzelne Teammitglieder sein, es kann
dabei auch ein Erziehungsprozess angegangen werden, um
einen einheitlichen Kommunikationsstil im Projekt zu etablieren.
Als Beispiele sind in Abbildung 2 mgliche Anwendungen
des Riemann-Thomann-Modells fr ein Softwareentwicklungsteam und ein IT-Betriebsteam aufgefhrt:
Die Ausprgung fr ein Entwicklungsteam befindet sich mehr
im Achsenbereich des Wechsels als der Dauer. Das Team hat
die Aufgabe, neue Funktionalitten zu implementieren und
bestehende zu verbessern. Die Software soll verndert, ein
Wechsel durchgefhrt werden. Fr jede Aufgabenstellung ist
eine Lsung zu finden. Dazu sind Kreativitt und die Offenheit, Neues auszuprobieren, gefragt. Zur Umsetzung der Lsung sind aber auch Fleiß und Disziplin notwendig, und auch
ein unabhngiger, distanzierter Tester sollte nicht fehlen. Bei
Betrachtung des gesamten Teams sind somit nicht nur Persnlichkeiten mit der Grundausrichtung Wechsel zielfhrend,
sondern auch einige Gegenpole, um Ergebnisse mit entsprechender Qualitt zu erlangen.
Ein Team, das den IT-Betrieb von Systemen sicherzustellen
hat, wnscht sich stabile Software und wenig Vernderungen.
Jeder Wechsel bedeutet eine Betriebsunterbrechung. Im Gesamten ist das Team somit mehr auf Dauer fokussiert. Es be-
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Dauer
Dauer

Nähe

fleißige
Programmierer

gewissenhafte
Tester

Distanz

Projektleiter
kreativer
Architekt

Wechsel
Abb. 2: Persnlichkeitsausprgungen fr ein typisches Softwareentwicklungsteam

steht aus gewissenhaften Administratoren, die sich gegenseitig untersttzen, aber auch aus Menschen, die distanziert
kontrollieren, dass keine Fehler vertuscht werden.
Diese beiden Beispiele zeigen, dass die Auswahl und der
Einsatz von Teammitgliedern stark von den Aufgaben abhngen. Wobei in einem Entwicklungsteam auch Personen
mit einer Dauerausprgung fr wiederholende Ttigkeiten –
Pflege der Entwicklungsumgebung oder Analysieren von
Fehlern bei den automatischen Tests – notwendig und zielfhrend einzusetzen sind und in Betriebsteams auch Wechselmenschen notwendig sind.
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Dauer
Dauer
Systemadministrator

Nähe

korrekter
Operator

Dienstleistersteuerer
Betriebsleiter

Distanz

Wechsel
Abb. 3: Persnlichkeitsausprgungen fr ein typisches IT-Betriebsteam

Fazit

Wir bentigen heterogene Teams. Wenn wir nur Persnlichkeiten einer Art htten, wrden wir Sachen vergessen, zu
langsam oder zu schnell arbeiten, wren detailverliebt oder zu
oberflchlich und wrden schlechte Qualitt produzieren.
Als Vorgehen zur Auswahl von neuen Mitarbeitern bieten sich
folgende drei W-Fragen an:
1. Klassisch: Welche technisch/fachlichen Skills werden bentigt und wer ist mit diesen Skills verfgbar?
2. Welches Projektziel soll erreicht werden und unter welchen Rahmenbedingungen luft das Projekt wirklich?
3. Welche Persnlichkeit bringt uns am Besten zum Ziel?
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Nachdem wir Menschen anhand des Riemann-ThomannModells klassifiziert haben, wollen wir im folgenden Abschnitt mit einer weiteren Methode tiefer in die Kommunikation von Teams einsteigen.

3 Systemische Aufstellung
In der Zusammenarbeit von Menschen gibt es oft Reibungen.
Liegt dies an der Kommunikation – sprechen nicht alle dieselbe Sprache –, ist die Ursache offensichtlich. Oft gibt es aber
noch weitere und wichtigere Grnde, weshalb das Team nicht
harmoniert. Wie knnen wir dies erkennen, und welche Optimierungsmglichkeiten existieren?
Dazu werfen wir, wie bei einem geschlossenen Haus, einen
Blick durch das Fenster in das Innere des Teams. Wir betrachten dabei nicht wie im vorherigen Abschnitt die individuellen Menschentypen, sondern das Beziehungsgeflecht
zwischen ihnen.
Wie eine Fußballmannschaft hat auch ein Projektteam eine
Aufstellung. So wie der Torwart im Tor steht und die Strmer
sich vorn auf dem Feld bewegen, leitet der Projektleiter das
Team, implementiert der Entwickler den Code und entwirft
der Architekt das Datenbankdesign.
Dazu gibt es fr die Organisation ein hierarchisches Organigramm mit der offiziellen Struktur und dem Berichtswesen.
Arbeitsablufe werden mit Prozesscharts dargestellt (s.
Abb. 4). So kann jeder sofort seine Kommunikationswege und
die Informationsflsse erfassen.
Kultur der Zu- Doch wie lebt eine Organisation wirklich? Jeder interpretiert
sammenarbeit seine Rolle unterschiedlich. Des Weiteren entwickelt sich in
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hierarchische Projektorganisation

Projektleiter

PMO

Teilprojektleiter
1

Prozesschart

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 4

Schritt 3

Architekt

Teilprojektleiter
2

Teilprojektleiter
3

Schritt 5
Abb. 4: Klassische Organisations- und Prozescharts

einem Team eine gemeinsame Kultur der Zusammenarbeit.
Und diese befindet sich immer in Vernderung, abhngig vom
Gefhl einzelner und den Rahmenbedingungen bis zum
Wetter.
Stellen wir uns ein System bestehend aus einzelnen Komponenten vor. Es ist ausbalanciert, und wenn sich eine Komponente verndert – sich bewegt –, ist woanders ein Ausgleich zu
schaffen, damit das System nicht kippt.
Lebender
Organismus

17. Aktualisierung

So schleifen sich Gewohnheiten ein, werden die Schwchen
eines Teammitglieds von anderen ausgeglichen und bei starken Persnlichkeiten nehmen sich andere wiederum zurck.
Dieser lebende Organismus ist weder in einem Projektorganigramm noch in Prozessbeschreibungen sichtbar. Mchten
wir dies visualisieren, ist eine andere Art der Darstellung
notwendig. Dazu bietet sich die Methode der systemischen
Aufstellung an, die im Folgenden beschrieben wird.
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Die Ursprnge der systemischen Aufstellung liegen in der
Familientherapie [2]. Als systemische Aufstellung bezeichnet
man ein Verfahren, bei dem Personen stellvertretend fr
Mitglieder des Teams (Systems) gestellt werden, um aus einer
dazu in Beziehung gesetzten Wahrnehmungsposition gewisse
Muster innerhalb des Systems erkennen zu knnen. Die systemische Aufstellung setzt darauf, dass die innerlichen Beziehungen auch rumlich abgespeichert wirken. Dies macht
sich die Aufstellung im Rumlichen zunutze.
Die Stellvertreter werden von demjenigen, der eine Situation
analysiert bekommen mchte, im Raum aufgestellt. Dabei
geht es auch darum, in welche Richtung sie schauen, neben
welchen Stellvertretern sie stehen und wie dicht die Beziehungen zueinander sind. Daraufhin werden die Stellvertreter
nach ihrem Befinden in ihrer Position befragt. So werden die
Relationen im System veranschaulicht.
Zur Lsung von Problemen werden die Stellvertreter nun
gebeten, sich so zu positionieren, wie sie sich in der zugeteilten Rolle am wohlsten fhlen. Sie knnen sich umdrehen,
um den Blick in eine andere Richtung zu werfen, oder sich
neben andere Personen stellen, zu denen sie eine engere Beziehung – in ihrer Rolle – wnschen. Jede Vernderung wird
dabei diskutiert, denn es gibt immer mehrere Szenarien, um
die Aufstellung zu verbessern.
Fhrungssystem sichtbar

bertragen auf Organisationen ist das Ziel der systemischen
Aufstellung, das verborgene Fhrungssystem sichtbar zu
machen – das Erkennen von Beziehungsstrukturen in Unternehmen und in unserem Fall speziell in Projekten und deren
Umfeld.
In Projekten gibt der Auftraggeber die Ziele vor und schafft
die Rahmenbedingungen, um diese zu erreichen. Der Pro-
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jektleiter fhrt das Team, und ein Architekt konzipiert die
Lsung. Doch wie fllt jeder seine Rolle aus, wie wird untereinander kommuniziert und wie stehen die Personen zueinander? In jedem Projekt gibt es zustzlich verborgene
Strukturen.
Hat der Projektleiter Architekturvorlieben und war er im
Vorgngerprojekt selbst in der Rolle des Architekten, dann
gibt er seinem Nachfolger ggf. sehr starke Vorgaben, so dass
dieser sich zurcknimmt und innerlich vom Projekt verabschiedet. Die Situation knnte auch anders aussehen: Architekt und Auftraggeber haben ber Jahre schon in vielen Projekten miteinander gearbeitet. Sie stimmen sich immer direkt
miteinander ab – vielleicht sogar außerhalb der Arbeit beim
gemeinsamen Sport. Der Projektleiter ist vom Informationsaustausch ausgeschlossen und erfhrt erst im Nachhinein von
den Abstimmungen zwischen seinem Architekten und dem
Auftraggeber.
In der systemischen Aufstellung werden die Beziehungsstrukturen mithilfe von Stellvertretern dargestellt. Es ist nicht
das Ziel, Schuldige zu suchen und bloßzustellen. Ziel ist, das
System zu verndern, zu verbessern – wobei zu erwhnen ist,
dass es sich nicht um Rollenspiele handelt.
Eine reduzierte Version – bei der im Gegensatz zur echten
Aufstellung die Stellvertreter nicht nach ihrem Empfinden
gefragt werden knnen – ist die Visualisierung mit Gegenstnden oder einer Skizzierung auf einem Blatt Papier. Vorteil
ist, dass dies vom Projektleiter ohne großen Aufwand selbst
durchgefhrt werden kann und ein einfaches Mittel zur
Selbstreflexion seiner Fhrung und den Beziehungen im
Team bietet.
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In Abbildung 5 wird das obige Beispiel mit den drei Personen
Reduzierte
Aufstellung zur Auftraggeber (AG), Projektleiter (PL) und Architekt in den
Selbstreflexion zwei unterschiedlichen Aufstellungen grafisch dargestellt:
Aufstellung 1

Aufstellung 2

Abb. 5: Gegenberstellung zweier Aufstellungen

Das offizielle Projektorganigramm ist fr beide Aufstellungen identisch. Die Beziehungen der drei untereinander sind
verschieden.
Aufstellung 1

In Aufstellung 1 stehen Projektleiter und Auftraggeber eng
zusammen. Sie schauen sich gegenseitig an und sind vom
Architekten abgewandt. Der Architekt versucht noch am
Projekt teilzunehmen (schaut in die Richtung des Projektleiters), befindet sich aber bereits teilweise außerhalb des
Spielfelds.
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Aufstellung 2

Im Gegensatz dazu steht die Aufstellung 2. In ihr sind Auftraggeber und Architekt zueinander gerichtet und stehen eng
beieinander. Der Projektleiter ist beiden zugewandt, steht aber
in etwas grßerer Entfernung.
In einer idealen Aufstellung steht der Auftraggeber mit dem
Projektleiter in Beziehung. Der Projektleiter wiederum mit
Auftraggeber und dem Architekten. Mgliche Maßnahmen
sind die Korrektur der Beziehungen untereinander wie z. B.
Klrung der Rollenverstndnisse, Kommunikations- und
Entscheidungswege bis hin zum Austausch von Teammitgliedern.

Auswirkungen
mglicher
Vernderungen
veranschaulichen

Das Beispiel war mit drei Personen sehr einfach gewhlt, zeigt
aber schon unterschiedliche Beziehungen und mgliche
Schiefstnde im Projekt auf. Mit einem Blatt Papier und einem Stift kann der Projektleiter einfach die Zusammenarbeit
seines Teams visualisieren und eine emotionale Retrospektive
durchfhren. Ohne großen Aufwand knnen verschiedene
Vernderungsszenarien im Trockenen durchgespielt und deren Auswirkungen veranschaulicht werden.
Nach dem Hinterfragen des Projektauftrags und der Mitarbeiterauswahl mit einem Persnlichkeitsmodell ist die Methode zur systemischen Aufstellung somit der dritte Schritt
zum Aufstellen des idealen Teams.
Auf kulturelle Einflsse wurde bislang nicht eingegangen.
Gerade wenn von systemischen (ganzheitlichen) Methoden
geschrieben wird, ist zu beachten, dass Menschen auch durch
ihre Herkunft und die Kultur, in der sie aufgewachsen sind,
geprgt sind. Die US-amerikanische Kultur und Asien bilden
dabei Gegenpole. Die europisch geprgte Kultur entspricht
mehr der US-amerikanischen als der asiatischen.
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Asiaten denken vom Makro zum Mikro. Das heißt, sie
schauen auf das Ganze eines Bilds und die Beziehungen der
einzelnen Komponenten darin. Es handelt sich um eine
ganzheitliche Kultur, bei der das Individuum keine Rolle
spielt. Ziel ist, dass das ganzheitliche System ausgeglichen ist.
Bezogen auf die systemische Aufstellung sind sie bedacht,
dass alle Spieler auf dem Spielfeld einbezogen werden und
keiner bergangen wird.
US-Amerikaner schauen entgegengesetzt zu Asiaten. Sie fokussieren sich auf einzelne Objekte, unabhngig von deren
Umfeld und Beziehungen zu anderen Objekten, also von
Mikro zu Makro. Die Ausgeglichenheit des gesamten Systems steht dabei im Hintergrund [3].
Auch diese kurz angerissenen Unterschiede in den grundlegenden Werten von Kulturen nehmen Einfluss bei der Aufstellung des idealen Teams, gerade wenn es sich um internationale Teams handelt.

4 Ausblick auf moderne Organisationsmodelle
Derzeit sind Begriffe wie „Agilitt“ und „selbstorganisierte
Teams“ hufig vorkommende Schlagwrter, wenn es um die
moderne Organisation von Arbeit und die Zusammenarbeit
von Teams geht. Wie verhalten sich diese – insbesondere im
Projektumfeld mit den beiden dargestellten Methoden des
Riemann-Thomann-Modells und der systemischen Aufstellung?
4.1 Ausblick auf agile Prinzipien
Agilitt steht fr Prinzipien (verffentlicht im agilen Manifest), deren Werte sich auf die Erzielung von gewinnbrin-
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genden Lsungen und weniger auf die Einhaltung von Plnen
und Prozessen fokussieren [4]:
• Individuen und Interaktionen stehen ber Prozessen und
Werkzeugen.
• Funktionierende Software steht ber einer umfassenden
Dokumentation.
• Zusammenarbeit mit dem Kunden steht ber der Vertragsverhandlung.
• Reagieren auf Vernderungen steht ber dem Befolgen
eines Plans.
Wie passen diese agilen Prinzipien zum Riemann-ThomannPersnlichkeitsmodell?
Zur Mitarbeiterauswahl ein Werkzeug (Persnlichkeitsmodell) einzusetzen erhht zuerst einmal den Aufwand, den
richtigen Mitarbeiter an Bord zu holen. Mit dem RiemannThomann-Modell wurde ein sehr einfaches Modell gewhlt,
das flexibel eingesetzt werden kann. Des Weiteren knnen die
einzelnen Prinzipien im Modell interpretiert werden. Das
Prinzip „Reagieren auf Vernderungen steht ber dem Befolgen von Plnen“ entspricht z. B. stark der Grundausrichtung „Wechsel“. Es untersttzt somit bei der Mitarbeiterauswahl, indem es nicht nur auf die technisch-fachlichen Kompetenzen schaut, sondern indem analysiert werden kann, ob
der Mensch z. B. von seinen Grundwerten her der Agilitt
positiv gegenbersteht. Eine Persnlichkeit mit starker Ausprgung der Grundausrichtung Dauer scheint dagegen weniger der Treiber, agile Prinzipien einzuhalten, zu sein. Dem
widerspricht, dass zur Agilitt eine enorme Disziplin notwendig ist, die nur mit Dauertypen (dem Controller) mglich
ist. Dies zeigt: Auch in agilen Teams sind alle Ausprgungen
von Persnlichkeiten notwendig, und der Einsatz des Rie-
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mann-Thomann-Modells ist zielfhrend, um das ideale Team
aufzustellen.
Die dargestellte reduzierte Form der systemischen Aufstellung untersttzt ebenfalls den agilen Gedanken und gibt
Mglichkeiten, z. B. Retrospektiven auf einer weiteren Ebene,
der emotionalen, durchzufhren. Dazu kann der Auftraggeber/Product Owner oder der Scrum Master die Aufstellung fr
sich allein durchfhren und erhlt zustzliche Informationen,
um das Team fr die Folgeiterationen idealer aufzustellen.
Beide Methoden untersttzen nicht nur agile Arbeitsweisen,
sondern geben einen enormen Zusatznutzen auf der Beziehungsebene.
4.2 Ausblick auf selbstorganisierte Teams
Selbstorganisierte Teams verfgen ber keine expliziten
Fhrungskrfte wie z. B. einen Projektleiter. Sie arbeiten
selbstverantwortlich; jeder nimmt entsprechende Rollen ein
und trifft alle Entscheidungen gemeinsam.
Die Mitarbeiterauswahl erfolgt im Team. Vorteil ist, dass jedes Mitglied des Teams mitentscheidet. In vielen Teams ist die
Regel implementiert, dass alle Teammitglieder bei der Auswahl zustimmen mssen. Die Gefahr ist dabei groß, dass nur
hnliche Menschentypen, wie sie im Team bereits arbeiten,
ausgewhlt werden. Um die Unterschiedlichkeit der Menschen im Team zu frdern, bietet sich der Einsatz eines Persnlichkeitsmodells an. Das Riemann-Thomann-Modell bietet dazu eine hilfreiche Darstellungsform an.
Bei einem selbstorganisierten Team kann zur Mitarbeiterauswahl wie folgt vorgegangen werden:
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1. Im ersten Schritt sortiert sich jedes Mitglied des bestehenden Teams in das Riemann-Thomann-Modell ein.
Dazu kann auf dem Fußboden mit Kreppband ein Koordinatenkreuz geklebt werden, und alle Teammitglieder
stellen sich entsprechend ihrem eigenen Werteempfinden
auf. Es ist nun fr alle transparent, aus welchen Persnlichkeiten das Team besteht.
2. Im zweiten Schritt wird nun gemeinsam analysiert, welche
die beste Persnlichkeit wre, um das Team zu verstrken
und den Projektauftrag zu erfllen.
Es ist somit ein gutes Modell, die Ist-Situation dem ganzen
Team vor Augen zu fhren und gemeinsam das Persnlichkeitsprofil des Neuzugangs zu definieren.
In der klassischen systemischen Aufstellung wird mit Stellvertretern gearbeitet. Ziel ist, dass eine Person die Beziehungen zwischen einzelnen Menschen fr sich analysieren und
Mglichkeiten der Systemvernderung sich veranschaulichen
mchte. Die systemische Aufstellung im Team gemeinsam
durchzufhren ist eine Herausforderung fr das gegenseitige
Vertrauensverhltnis im Team. Lassen sich alle Teammitglieder darauf ein und nehmen die im Nachhinein vereinbarten Vernderungen an, kann dies das Team enorm voranbringen.
Andererseits ist die Gefahr, die Teambeziehungen durch eine
gemeinsam durchgefhrte Aufstellung zu zerstren, nicht zu
unterschtzen. In dieser Aufstellung wird allen Teammitgliedern ihre eigene Position im Team vor Augen gefhrt. Kontroverse Diskussionen sind zu erwarten, und nicht alle
Teammitglieder werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das
kann zu endlosen Diskussionen fhren, und das eigentliche
Projektziel kann aus dem Fokus verschwinden.
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Whrend beide Methoden agile Arbeitsweisen untersttzen,
ist dies bei selbstorganisierten Teams differenziert zu betrachten. Beide bieten einen Mehrwert. Die systemische
Aufstellung enthlt aber auch ein hohes Risiko, dass das
Vertrauen im Team damit zerbricht und das Team damit auseinanderfllt.
Es zeigt somit, dass systemische Methoden zur Aufstellung
idealer Teams mit Bedacht und mit Untersttzung erfahrener
Coaches angewendet werden sollten. Auf jeden Fall bieten das
Riemann-Thomann-Modell zur Analyse der Persnlichkeit
wie auch die systemische Aufstellung enormes Potenzial,
Mitarbeiter gezielter einzusetzen und Teams besser aufzustellen.
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