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Erfolgreich Arbeiten in einem Erfolgsteam 

Das erste Treffen 

Nach dem Auftaktworkshop in der Gründerinnenzentrale kennen Sie das Konzept und 

den Ablauf der Erfolgsteams und Ihre Teammitglieder. Nun ist es wichtig, sich noch 

näher kennenzulernen, über die individuellen Erwartungen zu sprechen und einige 

Regeln für die gemeinsame Zeit festzulegen.  

Themen, über die gesprochen werden sollte: 

 Was erwarte ich von den Teammitgliedern? 

 Was erhoffe ich mir von den Teamtreffen? 

 Was bin ich bereit einzubringen? 

 Was für eine Arbeitshaltung habe ich persönlich? 

 Welche Arbeitshaltung wünsche ich mir vom Team? 

 Wie stellen wir Verbindlichkeit und Commitment her? 

 Wie gehen wir mit Konflikten im Team um? 

 Welche Regeln brauchen wir für eine konstruktive Kommunikation? 

 Wie organisieren wir die Treffen? 

 Wie und an wen erfolgen Absagen? 

 Wie bereiten wir uns auf die Treffen vor? 

 Wie gestaltet sich die Kommunikation zwischen den Treffen? 

Tipps damit im Erfolgsteam keiner zu kurz kommt 

 Die eigene Vorbereitung 

Eine gute persönliche Vorbereitung ist hilfreich für das ganze Team. Halten Sie 

Ihre wichtigsten Fragen, die Sie ins Team einbringen möchten, schriftlich fest. 

Vergegenwärtigen Sie sich noch einmal die Ergebnisse der letzten Sitzung, um 

auch den anderen Teammitgliedern optimale Unterstützung zu bieten. Dadurch 

wird die kurze Zeit, die jeder in den Treffen zur Verfügung steht, effektiv genutzt. 

 Pünktlich beginnen 

Fangen Sie die Treffen zum verabredeten Zeitpunkt an, auch wenn noch nicht 

alle da sind. Zuspätkommerinnen müssen sich in den Ablauf einfinden. Es ist 

wichtig, dass alle Teammitglieder verstehen, dass es sich um einen wichtigen 

und verbindlichen Termin handelt. Stellen Sie sich vor, die Teammitglieder 

wären Kundinnen, dann würden Sie bestimmt pünktlich und gut vorbereitet 

erscheinen. Alles was Sie in das Team investieren, investieren Sie in Ihre Idee. 

 Die Zeit im Blick 

Vereinbaren Sie eine Gesamtzeit des Meetings und teilen Sie diese durch die 

Anzahl der Teammitglieder. Bei fünf Teilnehmerinnen sollte jede insgesamt nicht 

mehr als 20 Minuten erhalten, da das Treffen sonst zu lang wird und die 

Konzentration sinkt. Es hilft, sich an die vorgegebene Struktur zu halten. 

Bestimmen Sie dafür jemanden in der Sitzung, der von allen damit beauftragt 
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wird, die Einhaltung der Zeit zu kontrollieren. Für den persönlichen Austausch ist 

im Anschluss noch Zeit. 

 Geben und Nehmen 
Nichts ist in einem Erfolgsteam störender, als ein oder mehrere Mitglieder, die 

sich immer nur dann melden, wenn sie selbst Unterstützung brauchen. Das 

Geben ist genauso wichtig wie das Nehmen in einem Erfolgsteam. Allerdings 

sind ungefragte Ratschläge auch nicht hilfreich. Gut ist es, sich an die Regeln des 

Brainstormings zu halten und jede selbst entscheiden zu lassen, welche der 

Ideen sie weiter verfolgt. 

Die Hauptprobleme in Erfolgsteams und Lösungsansätze 

 Vergnügen und Arbeit vermischen 

Die Treffen dienen nicht dazu, neue Freundinnen kennen zu lernen oder sich 

unter Gleichgesinnten auszutauschen. Es geht darum, das gesetzte Ziel stringent 

und ohne große Ablenkung zu verfolgen. Achten Sie darauf, dass der gemütliche 

Teil im Anschluss passiert. Wählen Sie eine Tageszeit und eine Umgebung, in der 

das Team in Arbeitsstimmung ist und minimieren Sie Unterbrechungen. Schalten 

Sie bspw. die Handys aus. Je wichtiger Sie das Treffen einstufen, desto effektiver 

kommen Sie voran. 

 Unregelmäßige Treffen 

Barbara Sher empfiehlt, sich wöchentlich oder alle zwei Wochen zu treffen. 

Feste Termine (z.B. jeder zweite Donnerstag) sind hilfreich, um eine Kontinuität 

zu ermöglichen. Je unregelmäßiger die Treffen, desto wahrscheinlicher ist es, 

dass sich das Team auflöst. Denken Sie daran, die Verbindlichkeit Ihrem Team 

gegenüber ist eine Verbindlichkeit gegenüber Ihrem eigenen Ziel. 

 Abwesenheit 

Es wird immer mal wieder vorkommen, dass nicht alle am Treffen teilnehmen 

können. Wir leben alle sehr erfüllte Leben und es wäre unrealistisch sich nur bei 

voller Beteiligung zu treffen. Ein Team kann gelegentliches Fernbleiben 

aushalten. Wichtig ist, die Abwesenden über den neuesten Stand zu informieren, 

damit die Kontinuität gesichert ist. Wenn ein Teammitglied mehr abwesend als 

anwesend ist, ist es ratsam sie nach den Gründen zu fragen und zu klären, ob sie 

noch im Team dabei sein möchte. Klarheit ist wichtig. 

 Mitglieder verlieren und neue aufnehmen 

Drei Mitglieder sind das Minimum für ein Erfolgsteam. Sollten zu viele das Team 

verlassen, können auch neue Teilnehmerinnen geworben werden. Wichtig dabei 

ist, dass es eine Entscheidung aller übriggebliebenen Teammitglieder ist. Am 

besten wird die Neue schon vorab über das Format der Erfolgsteams und die 

Teamregeln informiert. 

 Die Frage der Führung 

Oft passiert es in Gruppen, dass ein Mitglied die Führung übernimmt. Das kann auch auf 

Wunsch des Teams passieren. Der Nachteil daran ist, dass eine Abhängigkeit entsteht. 

Wenn die Führungsperson nicht da ist oder das Team sogar verlässt, droht das Team zu 

zerbrechen. In den Erfolgsteams bedarf es keiner Führung. Die Struktur übernimmt die 
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Führungsfunktion. Hält man sich genau an den Ablaufplan, ist es nicht notwendig, dass 

ein Teammitglied die Führung übernimmt. 

 Gruppen, die eine Führung möchten oder brauchen, sollten eine außenstehende 

Moderatorin beauftragen, die Gruppe zu begleiten. 

 Emotionale Probleme in den Teammeetings 

Grundsätzlich ist ein Erfolgsteam keine Selbsthilfegruppe und darf auch nicht als 

solche missbraucht werden. Dennoch kommt es vor, dass die eigentlichen Ziele 

von emotionalen Problemen überlagert werden und deswegen Platz brauchen. 

Barbara Sher empfiehlt diese als strategische Probleme anzusehen. Hören Sie 

sich das Problem ein paar Minuten an und stellen sie dann folgende Fragen: 

 Was willst du jetzt deswegen tun? 

 Was hindert dich daran? 

 Wie können wir helfen? 

 Das ermöglicht einen lösungsorientierten Umgang und eröffnet neue 

Perspektiven. Sind es tiefergehende Probleme, kann das Erfolgsteam dabei 

helfen, professionelle Hilfe/Beratung zu finden. 

 Blockade oder Arbeitsverweigerung 

Es kann vorkommen, dass ein Teammitglied mehrere Wochen nicht voran 

kommt mit den Arbeitspaketen, die sie sich vorgenommen hat. Das kann an 

vielen Gründen liegen, sie steht zwischen zwei Zielen, sie hat eine persönliche 

Krise, es ist das falsche Ziel. Das Erfolgsteam kann dabei helfen, den wahren 

Grund für die Blockade zu finden, es kann aber niemanden dazu bringen, sich zu 

verändern. 


