
 

Ausgangssituation 
Im Rahmen eines Effizienzsteigerungsprozesses 
soll ein Teamtraining die Zusammenarbeit zwi-
schen Führung und Vertrieb verbessern. Dabei gilt 
es, die vorhandene „Wattebällchen“-Kultur durch 
eine offen-direkte Feedbackkultur zu ersetzen, die 
Ausrichtung auf gemeinsame Ziele zu stärken und 
die Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit zu stei-
gern. 
 
Zielgruppe 
Teilnehmer an dem Teamtraining sind die Ge-
schäftsführer, die Führungskräfte im Vertrieb und 
die Key Account Manager. Die Bereitschaft, sich 
auf Erfordernisse und neue Erfahrungen einzulas-
sen, ist eine unbedingte Voraussetzung für ein 
gutes Gelingen des Trainings und durchaus auf 
die Arbeitspraxis zu übertragen. 
 
Ziele des gemeinsamen Teamtrainings 
In dem Teamtraining etablieren die Führungskräfte 
und Mitarbeiter außerhalb der üblichen Semi-
naratmosphäre eine leistungsfördernde Teamkul-
tur: 
 
• Sie lernen die Erfolgsfaktoren für die effiziente 

und erfolgreiche Zusammenarbeit kennen und 
auf ihre Teamsituation zu übertragen. 

• Sie schaffen sich ein zukunftsorientiertes 
Selbstverständnis, das ihnen die gemeinsame 
Erreichung der hochgesteckten Ziele und der 
Mission ermöglicht. 

• Sie verankern gegenseitiges Vertrauen und eine 
offene Feedback-Kultur als feste Grundpfeiler für 
die vitale Zusammenarbeit. 

 
Der Rahmen des Trainings 
Das Teamtraining beinhaltet eine Kombination aus 
Outdoor-/ und Indoor- Trainingselementen. Die 
Outdoorübungen erfordern, dass die Teilnehmer in 
ungewohntem Terrain und jenseits der sonst be-
stehenden Rollen und Normen kooperieren. Die 
Teams sind gefordert, schwierige und komplexe 
Aufgaben gemeinsam zu meistern. Dabei erleben 
sie hautnah die Notwendigkeiten und die Prinzi-
pien der erfolgreichen Teamarbeit. Sie erarbeiten 
sich Vorgehensweisen und Lösungen, die mit den 
Fähigkeiten des Teams machbar sind und die 
Teamressourcen optimal nutzen.  
 
Die Indooraktivitäten dienen dazu, die in den Out-
doorübungen gesammelten Erfahrungen zu reflek-
tieren und in die Praxis zu übertragen. Die Refle-

xionsrunden ermöglichen, positive Erfahrungen für 
die Praxis zu „konservieren“. 
Zusätzlich erleben die Teilnehmer die Bereitschaft 
zum Feedback als tragende Säule für eine belast-
bare und effiziente Zusammenarbeit.  
 
Einstimmung 
Zur Einstimmung erhalten die Teilnehmer Informa-
tionen zu einigen zentralen Themen des Team-
trainings: Den Teilnehmern wird deutlich, wie wich-
tig die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an 
geänderte Rahmenbedingungen ist. Sie erkennen 
die Bedeutung funktionierender Teams für die 
Bewältigung anspruchsvoller Herausforderungen.  
 
Im Folgenden sind - beispielhaft - einige Übungen 
aus dem Teamtraining vorgestellt: 
 
Der „Davidstern“ 
Bei dieser Übung haben die Gruppen die Aufgabe, 
innerhalb von 35 Minuten mit zwei 35 Meter lan-
gen Seilen einen geometrisch genauen Davidstern 
zu formen. 
In der Planungsphase werden in den Teams ver-
schiedene Ideen hervorgebracht, wie man wohl 
am ehesten diese Aufgabe lösen kann. Bei der 
konkreten Durchführung zahlt sich die vorherige 
gründliche Planung und die verbindliche Einigung 
auf eine Vorgehensweise aus – insbesondere als 
es darum geht, das Teamergebnis unter erschwer-
ten Bedingungen „blind“ zu erreichen. 
 
Die Orientierungsübung 
Ausgerüstet mit GPS-Navigation, Kompass und 
Funkgerät sollen die Kleingruppen verschiedene 
Punkte im Gelände finden, an denen weitere In-
struktionen versteckt sind. Dies erfordert die Zu-
sammenarbeit mit den anderen Kleingruppen, da 
die jeweils vorgefundenen Instruktionen nicht nur 
für die eigene, sondern auch für andere Gruppen 
von Bedeutung sind. Die Aufgabe ist nur mit einer 
lückenlosen und präzisen Kommunikation per 
Funk lösbar. Eine Strecke der Orientierungsübung 
muss im „Blindflug“ zurückgelegt werden - mit 
verbundenen Augen soll die gesamte Gruppe ca. 
30 Meter durch den Wald zu einem definierten 
Zielpunkt gelangen.  
 
Bau einer Seilbrücke 
Zunächst werden verschiedene Knoten geübt, die 
Funktionsweise eines Flaschenzugs zum Spannen 
von Seilen geprobt und Verantwortlichkeiten/ Rol-
len für den Brückenbau festgelegt. Anschließend 
wird sämtliches Material zu einer Stelle am Fluss 
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gebracht, die für den Bau einer Seilbrücke pas-
send ist. Zwei Teams müssen von den 2 Flusssei-
ten aus eine Brücke bauen. Gründliche Vorübun-
gen zahlen sich schließlich bei der praktischen 
Durchführung des Projekts aus – entsprechende 
Versäumnisse zeigen schnell negative Effekte. 
Der Bau der Brücke geht sehr koordiniert und zü-
gig vonstatten, die Kommunikation im und zwi-
schen den Teams funktioniert zufriedenstellend - 
das Ergebnis erfüllt beide Teams mit Stolz auf die 
eigene Leistung. Die sinnbildliche Brücke zwi-
schen beiden Teams stellt einen gelungenen Hö-
hepunkt des Teamtrainings dar. 
 
 
Reflexion der Erfahrungen 
Am Ziel angelangt, sammeln die Teilnehmer je-
weils in einer spontanen Reflexion die wichtigsten 
Faktoren für die erfolgreiche Bewältigung der Auf-
gabe sowie verbesserungswürdige Aspekte.  
 
Abends bearbeiten die Teilnehmer in Kleingruppen 
und im Plenum folgende Fragestellungen:  
 
• Was sind bisherige Erfolgsfaktoren in der Team-

arbeit? 
• Wo gibt es noch Hemmnisse und Entwicklungs-

möglichkeiten? 
• Wie können wir die Erkenntnisse in unserer Zu-

sammenarbeit umsetzen? 

 
In den Reflexionsrunden gehört das wechselseiti-
ge offene Feedback bald zum festen Standard: 
 
• Das habe ich bei Dir heute als sehr positiv er-

lebt. 
• Hier sehe ich bei Dir noch Entwicklungsmöglich-

keiten.  
 
Erstellung eines persönlichen Zielplans 
Nach Abschluss aller Outdoorübungen legen die 
Teilnehmer konkrete, verbindliche Schritte für die 
längerfristige Umsetzung der gewonnenen Er-
kenntnisse in die Praxis fest 
 
Der Nutzen 
• Verbesserung der Feedback- und Feedforward-

Fähigkeiten.  
• Effizientere bereichs- und hierarchie-

übergreifende Zusammenarbeit. 
• Gemeinsames Commitment für die Zielerrei-

chung – Vertrauen in die Leistungskraft des 
Teams. 

• Offenere, klarere Kommunikation auch über 
kritische Aspekte. 

• Erleben und Festigen von erfolgsfördernden 
Prinzipien der Teamarbeit. 

• Erhöhte Veränderungsbereitschaft -Ausrichtung 
auf gemeinsame Ziele und auf die Mission.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


