VORBEREITUNGS-KIT

Vorbereitung
1. Die Definition von "Vision" lesen und verstehen
Da es um Teamentwicklung am Arbeitsplatz geht, schauen wir uns die Definition des
Begriffs "Vision" im Unternehmenskontext an.

«Die Vision eines Unternehmens beschreibt einen idealen Zustand in der Zukunft, den
das Unternehmen erreichen möchte. [...] Aus der Unternehmensvision lassen sich die
wichtigsten Unternehmensziele und Unternehmensstrategien ableiten.»
(Dr. Fleig, 2018)

Das Schlüsselwort in der Definition für die Unternehmensvision ist Zukunft. Während sich
die Mission der Organisation auf das hier und jetzt, den Grund für das aktuelle Tun, bezieht,
ist die Vision zukunftsorientiert. Es geht darum etwas Grosses erreichen zu wollen. Grösser
als etwas, dass man als Firma in einem oder wenigen Jahren erreichen könnte. Die Vision ist
wie ein Kompass und dient dazu, dass man als Organisation die Richtung, die man einmal
bewusst eingeschlagen hat, beibehält. Die Unternehmensvision ist ein Hilfsmittel dafür, auf
dem richtigen Weg zu bleiben, und mit allen geschäftsbezogenen Handlungen Ziele und
Meilensteine zu erreichen, die die Firma näher an den Idealzustand, die Vision bringt.
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2. Die Vision des Unternehmens kennen
Damit man die Vorteile einer Unternehmensvision für den Teamerfolg nutzen kann, musst
du als Leader eine klare Vorstellung dieser Vision der Firma haben, in der du arbeitest. Die
Vision muss klar sein und im Betrieb einheitlich wahrgenommen werden. Bei
uneinheitlichem Verständnis der Organisationsvision kann es dazu führen, dass nicht alle
Mitarbeiter in dieselbe Richtung rudern, was nicht förderlich für den Erfolg der Firma ist.
Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder wurde die Unternehmensvision vom Top-Management
bereits als Statement definiert, es existiert eine unbewusste Wahrnehmung der Vision oder
niemand weiss so richtig, wo man als Organisation überhaupt hin will. Letzteres ist das wohl
am verbreitetste Szenario.
Solltest du dir unsicher in Bezug auf die Vision sein, stimme dich mit deinem Vorgesetzten
ab, bevor du die TeamTool Vision-Übungen mit deinem Team machst. Falls du selbst zum
Top-Management, Gründer- und/oder Inhaberteam gehörst und die Vision nicht ganz klar
ist, empfehlen wir dir, zuerst einen externen Workshop durchzuführen, um Klarheit darüber
zu erhalten, welchen Idealzustand ihr mit eurem wirtschaftlichen Tun anstrebt.
Gerne setzen wir einen solchen Workshop gemeinsam mit dir erfolgreich um. Jetzt
Besprechungstermin vereinbaren: https://calendly.com/success-partners/15min
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3. Transparente Kommunikation ans Team
Es ist wichtig, dass dein Team weiss, was auf sie zukommt, damit sich eine gewisse Offenheit
und, im Idealfall, ein Gefühl der Vorfreude einstellen können. Wenn es in deinen Augen
sinnvoll ist, kannst du mit ihnen die Übersicht der verschiedenen Übungen teilen.
Deine Kommunikation ans Team sollte die folgenden zentralen Elemente enthalten.
Welchen Nutzen bringt es uns als Team, uns mit dem Thema Unternehmensvision zu
beschäftigen? Die Auseinandersetzung mit der Vision hilft uns, in all unserem Tun auf
dem richtigen Weg zu bleiben und ermöglicht eine effektivere Zusammenarbeit.
Was kommt auf uns zu? EineTeam-Übungen à 30min und eine zusätzliche TeamÜbung à 15min, um das Gelernte zu festigen und nachhaltig umsetzen zu können.
Was sind deine persönlichen Erwartungen als Führungskraft an dich selbst und dein
Team? Dein Input ist gefragt.
Was sind die Spielregeln? Jeder beteiligt sich aktiv und bringt seine Gedanken und
Meinungen konstruktiv ein, um sich selbst und das Team voranzubringen. Wieso? Weil
wir uns weiterentwickeln müssen, um erfolgreich zu sein und zu bleiben.
3/6

Vorbereitung
4. Termine für Team-Übungen verbindlich im Kalender festhalten
Sowohl bei dir selbst, als auch bei jedem einzelnen Teammitglied. Fixiere für jede VisionTeam-Übung jeweils einen separaten Slot. Idealerweise macht ihr eine Team-Übung pro
Woche. Falls dies nicht möglich ist, kannst du die Slots auch in einem Abstand von zwei bis
drei Wochen setzen. Weiter auseinander sollten die Slots jedoch nicht auseinanderliegen. Ihr
könnt euch für die Vision Sessions jeweils physisch oder virtuell treffen.
Team-Übung Woche 1: 30min
Slot für Tipps zur nachhaltigen Umsetzung: 15min
5. Nächster Schritt
Lies die Team-Übung der Woche 1 durch und bereite dich darauf vor.
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Alle Vorbereitungsschritte
sind ausgeführt.

Du weisst, was als Nächstes zu
tun ist.

Alle Teammitglieder wissen
Bescheid, was sie erwartet.

Du bist bereit dich als Mensch
und Leader weiterzuentwickeln.
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Na dann, pack es an!

