
Ohne Ziele kein Vorwärtskommen 
Um den richtigen Weg zu gehen, muss das Ziel bekannt 
sein. Dieser Grundsatz gilt  für das Unternehmen 
allgemein, für die Abteilungen und für die Beschäftigten 
gleichermaßen. 

Nur wer Ziele kennt, kann seine Arbeit daran orientieren. 

 o Ziele sollten so formuliert und kommuniziert werden,  
dass sie für alle an der Umsetzung Beteiligten 
verständlich und klar sind.

 o Ziele sollten realistisch sein. 

 o Es ist hilfreich, große Ziele in Etappenziele einzuteilen. 
Was soll langfristig, dieses Jahr, diese Woche erreicht 
werden, was heute? Das Erreichen von Etappen 
motiviert für den weiteren Weg.

 o Es sollte festgelegt werden, wer, wie, was und wann 
zum Erreichen des Zieles beiträgt.

 o Faktoren, die das Erreichen des Zieles behindern, sind 
offen darzulegen, um dann gemeinsam Lösungswege 
oder Alternativen zu suchen.

 o Ziele sollten immer wieder überprüft und, wenn es  
sinnvoll erscheint, auch angepasst werden.

     Wir arbeiten teilweise bis zu einem Jahr 
lang an einem Projekt. Es hilft uns, dass wir 
im Team bei Projektbeginn Meilensteine 
setzen. Diese Teilziele sind für uns sehr 
wichtig, die Aufgabe wird so überschaubarer 
und hilft uns, den eingeschlagenen Weg 
regelmäßig zu überprüfen. 
Eventmanager 

”

     Wer das Ziel kennt, kann entscheiden.
Wer entscheidet, findet Ruhe.
Wer Ruhe findet, ist sicher.
Wer sicher ist, kann überlegen.
Wer überlegt, kann verbessern.
Konfuzius

”

Im Team fördert, motiviert und  
hilft man sich gegenseitig. 
Dies ist Voraussetzung dafür, 
die gemeinsamen Ziele erfolgreich  
und gesund zu erreichen. 

 Ein gutes Team 
 bedeutet für mich… 

... gute und offene Kommunikation 

... Vertrauen 

... gegenseitige Unterstützung 

... gemeinsame Ziele 

... gerechte 
  Arbeitsaufteilung 

... gemeinsame Ziele 

Voraussetzung für gute Teamarbeit ist, 
dass sich alle mitverantwortlich fühlen.

Weitere Informationen zum 
Thema finden Sie unter der 
folgenden Internet adresse:
 www.für-unsere-arbeit.de 



Eine respektvolle und wertschätzende Kommunikation  
trägt zu einer positiven Grundstimmung bei. Gespräche 
verlaufen konstruktiver und Meinungsverschiedenheiten 
lassen sich leichter klären. 

 Einige hilfreiche Regeln für eine wertschätzende 
Gesprächskultur: 

 o Als Grundregel gilt: Pflegen Sie stets einen offenen 
und freundlichen Umgang. 

 o Nehmen Sie Ihr Gegenüber ernst. Sie zeigen Achtung 
durch ehrliches Interesse, Nachfragen und Zuhören. 

 o Versuchen Sie sich Ihrem Gegenüber verständlich        
zu machen: Erklären Sie, wie Sie die Dinge sehen und 
wahrnehmen. 

 o Beachten Sie: Jede Kommunikation hat sowohl             
Sach- als auch Beziehungsaspekte.

 o Achten Sie auf eine wechselseitige Kommunikation. 

 o Formulieren Sie  Kritik als Ich-Botschaft. 

 o Bei Unklarheiten gilt: Lieber nochmals nachfragen,         
als etwas hineinzuinterpretieren, Dinge zu unterstellen 
und sich auf Annahmen zu verlassen. 

 o Bereiten Sie wichtige Gespräche vor. Überlegen 
Sie vorab, welche Angelegenheiten am Ende des 
Gespräches geklärt sein sollten.

 o Achten Sie bei Gesprächen auf Ihre Körperhaltung: 
Signalisieren Sie Interesse und Offenheit. 

 o Versetzen Sie sich in die Lage des Anderen und 
versuchen Sie, ihn zu verstehen.

Vertrauen in sich selbst, Kolleginnen und Kollegen, 
Beschäftigte und Führung ist die Voraus setzung für 
das Gelingen von Arbeit.  Vertrauen bewirkt Sicherheit 
 und Kreativität. Es stärkt den Zusammenhalt und die 
 Eigenverantwortung. 

Mit Vertrauen führen ist daher ein zentrales Merkmal eines 
zeitgemäßen und gesundheitsgerechten Führungsstils. 
Dazu gehört z. B., dass die Beschäftigten selbstorganisiert 
arbeiten, inhaltliche und zeitliche Freiräume gewährt 
bekommen, an Diskussions- und Entscheidungsprozessen 
beteiligt werden, zugleich aber soziale Rückendeckung 
durch die Vorgesetzten erfahren und mit Problemen 
nicht alleine gelassen werden. 

Gegenseitige Unterstützung durch Kolleginnen und 
Kollegen oder Vorgesetzte ist ein bedeutender Faktor 
sowohl für die Qualität der Arbeit, als auch für die 
Zufriedenheit und Gesundheit der Beschäftigten. 
 Mit Rat und Tat  oder einem aufmunternden Lächeln 
hilft man sich gegenseitig und prägt die Stimmung.

Nach dem Motto „Wenn jeder dem anderen hilft, 
ist allen geholfen“ sollte sich jeder der eigenen 
Möglichkeiten zur Unterstützung der Kolleginnen 
und Kollegen im Arbeitsalltag bewusst werden. 

Um Arbeit erfolgreich bewältigen zu können, müssen 
die anfallenden Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
und Zuständigkeiten geklärt sein. Dazu gehört, dass 
Weisungs- und Entscheidungsbefugnisse festgelegt, 
transparent und nachvollziehbar sind. Das gilt für das 
gesamte Unternehmen wie für einzelne Projektteams. 

Wichtig ist es, die Teams nach Mitarbeiterzahl 
und Qualifikation so aufzuteilen, dass Aufgaben 
optimal erfüllt werden können. Zu empfehlen ist, vor 
Arbeitsaufnahme gemeinsam mit den Beschäftigten 
festzulegen,  wie und von wem Aufgaben erfüllt 
werden,  damit sich alle daran orientieren und sich 
darauf verlassen können. 

     Wenn man Untersuchungen zur Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz macht, gehören Kollegen meist zu den 
Positiva. Es sind ja nicht nur Menschen, mit denen man 
zusammenarbeitet, sondern oft ist man auch mit ihnen 
befreundet. In keinem anderen Umfeld entstehen so 
viele Beziehungen wie am Arbeitsplatz. Also sollte man 
das Positive fördern: Gemeinsam ein abgeschlossenes 
Projekt feiern, zusammen ausgehen. ... Der gelegentliche 
informelle Kontakt ist das Schmieröl, mit dem der Job 
besser läuft, er fördert Verbindlichkeit. Und vielleicht hört 
der Kollege auch von selbst auf, einen hängen zu lassen, 
wenn er einen als Mensch schätzt. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Lutz von Rosenstiel, Wirtschafts- und 
Organisationspsychologe

”

     Letzten Endes kann man alle 
wirt schaft lichen Vorgänge auf 
drei Worte reduzeren:
Menschen, Produkte und Profite. 

Die Menschen stehen an erster 
 Stelle. Wenn man kein gutes Team 
hat, kann man mit den beiden 
anderen nicht viel anfangen.
Lee Iacocca

”

... gute und offene Kommunikation 

... Vertrauen 

... gegenseitige Unterstützung 

... gerechte Arbeitsaufteilung 

      Wie das Ganze anfing, kann ich nicht 
sagen, es lag plötzlich eine Schwere in 
der Luft. Spitze Kommentare und Läste-
reien waren plötzlich an der Tagesord-
nung. Das Vertrauen untereinander litt. 
Wir beäugten uns gegenseitig auf mög-
liche Fehler, um diese dann genüsslich 
mit den anderen Kollegen breitzutreten.   
Erzieherin

”


