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Wir wissen es vom Fußball: Ein Team aus Stars ist 
nicht zwingend ein gutes Team. Bei schlechtem Zu-
sammenspiel kann das Potenzial der einzelnen 
Spieler (also die Ressourcen des Teams) nicht voll 
ausgeschöpft werden. Umgekehrt gilt: Wenn das 
Miteinander gut funktioniert, kann das Team über 
sich hinauswachsen und erstaunliche Erfolge erzie-
len. Das ist bei Managementteams nicht anders. 
Wichtig ist, dass die vorhandenen Ressourcen in 
der Zusammenarbeit gut miteinander verknüpft 
werden können und dass die daraus erwachsenden 
Möglichkeiten so eingesetzt werden, dass die Auf-
gaben des Teams erfolgreich erfüllt werden kön-
nen. 

Hintergrund

Mit dem hier präsentierten Verfahren kann die Zu-
sammenarbeit in Managementteams beurteilt und 
weiterentwickelt werden. Es zeichnet sich durch 
folgende Merkmale aus: 
• Es fokussiert auf die Zusammenarbeit in Ma-

nagementteams (Geschäftsleitungen, Leitungen 
von Geschäftsfeldern oder anderen Organisa-
tionseinheiten). Es geht also nicht darum, ein-
zelne Manager zu beurteilen. Dafür stehen unter 
anderem Assessments zur Verfügung. Es geht 
auch nicht darum, bestimmte Aspekte der Orga-
nisation (z. B. die Struktur des Unternehmens) 
zu bewerten. Dafür könnte beispielsweise das in 
der Zeitschrift Führung + Organisation (zfo) 
schon vorgestellte Verfahren zur Organisations-
analyse herangezogen werden.1

• Es bewertet die Zusammenarbeit im Team in ers-
ter Linie mit Blick auf seine Aufgabenerfüllung. 
Im Kern ist das Verfahren als Soll-Ist-Vergleich 
aufgebaut: Welche Aufgaben soll das Team er-

füllen können (Soll)? Wie gut erfüllt es diese An-
forderungen (Ist)? Wo bestehen welche Lücken 
(Vergleich)? 

• Es basiert auf einem systemischen Verständnis 
von Teams (vgl. Abb. 1). Dabei machen die Team-
prozesse, -strukturen und -ressourcen die Art 
und Weise der Aufgabenerfüllung aus. Sollte die 
Evaluation zeigen, dass die Aufgabenerfüllung 
noch nicht optimal ist, können Teamentwick-
lungsmaßnahmen daher an diesen Stellen an-
setzen. 

• Es geht davon aus, dass jedes Management-
team und dessen Führungssituation einzigartig 

Evaluation von Management-
teams

Der Managementalltag wird immer stärker von Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Am-
biguität (VUKA) geprägt. Vor diesem Hintergrund wird es auch immer wichtiger, dass weitrei-
chende Entscheidungen von Geschäftsleitungen oder Managementteams gefällt werden, die 
auch tatsächlich als Teams funktionieren. Im folgenden Beitrag wird ein Verfahren vorgestellt, 
mit dem diese Zusammenarbeit beurteilt und weiterentwickelt werden kann. 

Benjamin Künzli

Abb. 1  Management-
teammodell2

A
uf

ga
be

n

Management-Team
Team-

prozesse

Team-
strukturen

Team-
ressourcen

relevantes Umfeld

Team-Mitglieder

Organisation

Anspruchspersonen/
-gruppen

Aufgaben Führungsaufgaben (vgl. dazu Abb. 3) sowie mind. hinreichende Befriedigung 
von Mitgliederbedürfnissen 

Teamprozesse Kommunikation im allgemeinen sowie Verständigungs-, Entscheidungs-,
Macht- und Führungsprozesse 

Teamstrukturen formelle und informelle Werte, Normen, Regeln, Rollen

Teamressourcen Ressourcen, die dem Team effektiv zur Verfügung gestellt werden 
(Wissen, Erfahrungen etc.) 

 

Toolkit

Teil 95

©
 S

ch
?f

fe
r-

Po
es

ch
el

 V
er

la
g 

f?
r 

W
irt

sc
ha

ft
 ?

 S
te

ue
rn

 ?
 R

ec
ht

 G
m

bH
 |

 z
fo

 |
 0

2/
20

16



02/2016124 | zfo

Leadership zfo-Toolkit

sind. Das verlangt nach einem maßgeschneider-
ten Vorgehen und macht das Anwenden von 
standardisierten Bewertungsmaßstäben unzu-
lässig.

Verfahren

Das Verfahren muss von einem internen oder exter-
nen Berater, der unabhängig vom zu evaluierenden 
Managementteam ist, konzipiert und durchgeführt 
werden. Er sollte dank seiner Seniorität und hohen 
Professionalität mit der Akzeptanz aller Beteiligten 
rechnen dürfen. 

Abbildung 2 zeigt die Hauptschritte des Verfah-
rens. Im ersten Schritt geht es bei der Auftragsklä-
rung darum, die Ausgangslage, die Zielsetzungen, 
die Erwartungen an den Berater (inkl. Vertraulich-
keit), den organisatorischen Rahmen etc. zu erfas-
sen. In der Regel nehmen der Auftraggeber, d. h. 
der zuständige Vertreter der vorgesetzten Instanz 
des Managementteams sowie der Leiter des Ma-
nagementteams teil. Wichtig ist es, dass wenn im-
mer möglich, von Anfang an eine konstruktive Ar-
beitsatmosphäre geschaffen wird. Im Vordergrund 
steht die Weiterentwicklung des Teams, nicht die 
Suche nach Schuldigen.

Im zweiten Schritt erarbeitet der Berater auf der 
Basis der Auftragsklärung einen Konzeptvorschlag 
für die Evaluation. Im Kern geht es darum, Ziele, 

Vorgehen und Instrumente (Datenerhebung, -aus-
wertung und -darstellung) festzulegen. Dabei sollte 
darauf geachtet werden, dass der Vorschlag an-
schlussfähig ist, also inhaltlich und von der zeitli-
chen Beanspruchung her zu den Beteiligten passt. 
Der Vorschlag wird mit dem Auftraggeber und dem 
Leiter des Teams besprochen und dann bereinigt. 
Damit steht eine solide Grundlage für das weitere 
Vorgehen zur Verfügung. 

Im Vordergrund steht die Weiterentwicklung 
des Teams, nicht die Suche nach Schuldigen.

Im dritten Schritt werden die Beteiligten über die 
geplante Evaluation informiert. Es geht darum, den 
Sinn der Evaluation zu erklären, Orientierung zu ge-
ben und Vertrauen zu schaffen. Wichtig ist auch, 
darauf hinzuweisen, dass die Evaluation der An-
fang eines Entwicklungsprozesses ist und dass 
man gegebenenfalls bereit ist, Entwicklungsmaß-
nahmen zeitlich und finanziell zu unterstützen. Be-
sonders wichtig ist es, dass die Beteiligten schon 
jetzt über den Umgang mit den Daten informiert 
werden (Vertraulichkeit, Anonymität, Feedback der 
Ergebnisse). 

Die Information der Beteiligten sollte nicht ein-
fach per E-Mail geschehen. Besser ist es, wenn da-
zu z. B. ein regelmäßig stattfindendes Teammee-
ting genutzt wird. Dabei hebt die Anwesenheit des 
Auftraggebers die Bedeutung der Evaluation her-
vor. Der Berater sollte auch anwesend sein, um sich 
den Beteiligten vorstellen und um Fragen beant-
worten zu können. 

Im vierten Schritt werden mittels etwa einstündi-
gen Interviews die Daten erhoben. Interviewt wird 
der Vertreter der vorgesetzten Instanz, also in der 
Regel der Auftraggeber (allenfalls können auch 
mehrere Vertreter befragt werden). Auf diese Weise 
entsteht ein Fremdbild des Teams. Zudem werden 
auch alle Mitglieder des Teams einzeln befragt. So 
kommt man zu einem Selbstbild des Teams.

Es hat sich in der Praxis bewährt, die Teilnehmen-
den dazu einzuladen, vor dem Interview einen kur-
zen Fragebogen zur Aufgabenerfüllung des Teams 
auszufüllen (vgl. Abb. 4). Beim Erarbeiten dieses 
Bogens kann man sich an den Kernaufgaben von 
Führung orientieren (vgl. Abb. 3). Dabei wird man 
sich – basierend auf Vereinbarungen mit dem Auf-
traggeber und dem Leiter des Teams – auf die wich-
tigsten Aufgaben beschränken. Es sollten nicht nur 
die aktuellen, sondern auch die nach Maßgabe 
strategischer Überlegungen künftig anfallenden 
Aufgaben berücksichtigt werden. Ergänzend dazu 
sollte auch abgefragt werden, worin die Beteiligten 
die Aufgaben des Teams gegenüber dessen Mitglie-
dern sehen (z. B. attraktive Tätigkeiten ermögli-

1.
Auftrag klären

2.
Evaluation konzipieren

3.
Beteiligte informieren

4.
Daten erheben

5.
Daten auswerten, interpretieren 

und darstellen

6.
Ergebnisse zurückspiegeln,

weiteres Vorgehen vereinbaren

7.
Entwicklungsmaßnahmen

umsetzen

Abb. 2  Prozess der Evalua-
tion (Hauptschritte) 

©
 S

ch
?f

fe
r-

Po
es

ch
el

 V
er

la
g 

f?
r 

W
irt

sc
ha

ft
 ?

 S
te

ue
rn

 ?
 R

ec
ht

 G
m

bH
 |

 z
fo

 |
 0

2/
20

16



02/2016 zfo | 125 

Leadershipzfo-Toolkit

chen, Status und Prestige verleihen, kollegialer 
Austausch, Unterstützung bei gewissen Aufgaben-
stellungen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich der 
Mitglieder, Eröffnen von Lern- und Karrierechancen 
etc.). Zudem ist es auch interessant zu erfahren, 
wie die Erfüllung dieser Art von Aufgaben bewertet 
wird.

Die Einzelinterviews werden mithilfe eines Leitfa-
dens mit geschlossenen und offenen Fragen (vgl. 
dazu das Beispiel in Abb. 5) durchgeführt. Sein kon-
kreter Inhalt richtet sich nach den im Konzept fest-
gelegten Zielen. Er wird vom Gruppenmodell abge-
leitet (vgl. Abb. 1). Ergänzend zu den vorbereiteten 
Fragen wird der Berater nötigenfalls vertiefend Klä-
rungen schaffen. Zudem können – über die eigent-
liche Evaluation hinausgehend – bereits erste Lö-
sungsideen erfragt werden. 

Ergänzend zu den Interviews sollte der Berater 
nach Möglichkeit das Managementteam bei der 
konkreten Zusammenarbeit, also etwa anlässlich 
eines Teammeetings oder eines Workshops, beob-
achten können. Natürlich dürfte seine Präsenz das 
Verhalten der Teammitglieder mehr oder weniger 
beeinflussen. Trotzdem kann auf diese Weise das 
Verständnis für das Team vertieft werden. 

Nach der Ermittlung des Selbst und Fremd
bilds des Teams wird ein SollIstVergleich 
durchgeführt.

Im fünften Schritt werden die Daten ausgewertet, 
interpretiert und dargestellt. Nachdem die Daten 
konsolidiert wurden (Selbst- und Fremdbild ge-
trennt), lassen sich zum Beispiel folgende Fragen 
beantworten: Wie sehen die Anforderungen an die 
Aufgabenerfüllung des Managementteams heute 
und in Zukunft aus (Soll)? Wie gut werden diese An-
forderungen heute erfüllt (Ist)? Welche Lücken be-
stehen (Vergleich)? Inwiefern stimmen Selbst- und 
Fremdbild überein? Welche Unterschiede beste-
hen? Was könnten sie bedeuten? Nachdem dieser 
Soll-Ist-Vergleich durchgeführt wurde, können mit-
hilfe der Daten bezüglich Teamprozesse, -struktu-
ren und -ressourcen Thesen zur Erklärung der Lü-
cken formuliert werden. Beispiel: Die Mehrheit der 
Teammitglieder signalisiert, dass sie aus der auf-
wändigen Teilnahme an den Meetings zu wenig 
Nutzen für ihre Hauptaufgabe (z. B. Leiten eines 
Profitcenters) und für sich persönlich (z. B. zusätzli-
che Managementerfahrungen machen können) zie-
hen. Daher ist ihr Engagement zugunsten des 
Teams de facto wohl eher beschränkt, was das 
Team wiederum bei der Aufgabenerfüllung behin-
dert. 

Die Ergebnisse dieses Arbeitsschrittes sollten 
mit den gesammelten Lösungsvorschlägen (sowie 

allenfalls eigenen Vorschlägen des Beraters) er-
gänzt werden. Da das Zielpublikum in der Regel 
über wenig Zeit verfügt, ist es empfehlenswert, die 
wichtigsten Erkenntnisse in attraktiver Form visua-
lisiert mit einigen wenigen Powerpoint-Folien dar-
zustellen. Lange Berichte werden kaum gelesen. 

� Marktbeobachtung
� Konkurrenz- und 

Wettbewerbsanalyse
� Kundenrückmeldungen
� Preisgestaltung
� Marktkommunikation
� Markenführung
� Marketingkonzept

� Chancen und Risiken
� Kernkompetenzen
� Leitbild-/Strategie-

Entwicklung
� F & E/Produkte-

innovationen
� Neue Geschäftsfelder
� Businessplan

� Ressourcenbedarf
� Investitionsentscheidungen
� Finanzierungsformen
� Budgetplanung
� Kostenmanagement
� Risikomanagement

� Kommunikationsprozesse
� Entscheidungsfindung,

Konfliktmanagement
� Geeignete Führungsstrukturen
� Aufbau- und Ablauforganisation
� Optimierung des 

Wertschöpfungsprozesses
� Fusionen

In- und Outsourcing

� Bedarfsermittlung
� Recruiting und Personal-

auswahl
� Retention Management
� Personalentwicklung
� Führungsinstrumente
� Entgeltfindung
� Motivation

� Steuerungsrelevante
Kennziffern

� Produktivitätsentwicklung
� Qualitätssicherung
� Monitoring von soft und hard

facts
� Einsatz von Controlling-

Instrumenten
� Kontinuierliche Gesamt-

einschätzung des 
Ist-Zustandes

Controlling

Organisationsentwicklung

Ressourcen-
Management

Marketing & Branding

Personalmanagement

Strategieentwicklung

Mitarbeiter-
führung

�

Abb. 3  Kernaufgaben  
von Führung3

Fragebogen zu den Aufgaben des Managementteams (Ausschnitt)

Uns interessiert Ihre persönliche Meinung! Bitte beantworten Sie mithilfe der untenstehenden  
Tabelle folgende Fragen: 
	Wie hoch ist die Bedeutung der genannten Aufgaben für den Erfolg des Managementteams heute?
	Wie gut werden diese Aufgaben vom Team heute erfüllt?
	Wie hoch wird die Bedeutung der genannten Aufgaben aufgrund der Unternehmensstrategie  

im Jahr 20xx sein?
	Wie gut ist das Managementteam heute für die Erfüllung der künftigen Aufgaben gerüstet?

Antwortskala , : 1–6; 1= völlig unbedeutend, 6 = außerordentlich hoch 
Antwortskala : 1–6; 1= völlig unbefriedigend, 6 = hervorragend
Antwortskala : 1–6; 1= überhaupt nicht, 6 = hervorragend

Management-/Führungsaufgaben
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Ergänzende  
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Markenführung

etc. etc.

Abb. 4 Ausschnitt aus dem 
Fragebogen zu den Aufgaben 
des Managementteams
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Die wichtigsten Erkenntnisse und Lösungsvor
schläge sollten in attraktiver Form visualisiert 
werden.

Im sechsten Schritt werden die Ergebnisse zurück-
gespiegelt. Zuerst sollten der Auftraggeber und der 
Leiter des Managementteams vom Berater infor-
miert werden. Anschließend wird das untersuchte 
Team – am besten im Rahmen eines kurzen Work-
shops – informiert. In der Praxis hat es sich be-
währt, auch diesen Teil des Prozesses dialogisch zu 
gestalten und die Teilnehmenden in die Interpreta-
tion der Daten einzubeziehen. Anschließend (sieb-
ter Schritt) kann das Team im Rahmen des gleichen 
Workshops Lösungsansätze zur Weiterentwicklung 
der Zusammenarbeit erarbeiten und deren konkre-
te Umsetzung vorbereiten. In der Praxis hat es sich 
bewährt dazu einen Aktionsplan (inkl. Verantwort-
lichkeiten) zu erstellen. Gleichzeitig kann verein-
bart werden, wann und in welcher Form die erreich-
ten (Zwischen-)Ergebnisse bewertet werden.

Vor- und Nachteile des Verfahrens

Richtig angewandt, bietet das Verfahren eine ganze 
Reihe von Vorteilen und einen hohen Nutzen:
• Vielerorts ist es schon längst üblich, viel Auf-

wand in die Leistungs- und Potenzialbeurteilung 
einzelner Führungskräfte zu stecken. Das hier 
vorgestellte Verfahren fokussiert demgegenüber 

Abb. 5 Interview-Leitfaden 
(Ausschnitt)

Interview-Leitfaden (Ausschnitt)
Das Interview wird mit geschlossenen und offenen Fragen geführt. Die Antwort zu den geschlossenen 
Fragen wird in Form einer quantitativen Beurteilung abgegeben (Skala 1–6, wobei 6 die beste Bewer-
tung ist). Anschließend werden die Antworten zu den vorbereiteten offenen Fragen eingeholt. Der Inter-
viewer ergänzt spontan mit vertiefenden, in der Regel ebenfalls offenen Fragen. 
Der Leitfaden orientiert sich am Modell des Managementteams (vgl. Abb. 1). Zeigt es sich im Verlauf der 
Evaluation, dass bestimmte relevante Aufgaben nicht voll erfüllt werden, wird im Rahmen der Datenin-
terpretation geklärt, wie dies mit Teamprozessen, -strukturen und -ressourcen zusammenhängt. Gegebe-
nenfalls eröffnen sich hier konkrete Ansatzpunkte für Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Aufga-
benerfüllung. Daher sollte das Interview alle im Teammodell dargestellten Aspekte umfassen. Der kon-
krete Inhalt hängt von den mit dem Auftraggeber vereinbarten Zielen und der dazu nötigen Evaluations-
tiefe ab.

Teamprozesse (Kommunikation im Team)

1. Wie bewerten Sie die Informationen, die dem Team für dessen 
Aufgabenerfüllung in der Regel zur Verfügung stehen?

1 2 3 4 5 6

Bitte erläutern Sie Ihre Bewertung.

2. Wie bewerten Sie die zur Information des Teams üblicherweise 
gewählten Gefäße und Kanäle (z. B. Meetings, Mails etc.)?

1 2 3 4 5 6

Bitte erläutern Sie Ihre Bewertung.

3. Werden die Informationen in der Regel so auf bereitet, dass sie 
gut verständlich sind?

1 2 3 4 5 6

Bitte erläutern Sie Ihre Bewertung.

etc.

auf die Zusammenarbeit im Team und schließt 
so eine wichtige Lücke (vgl. dazu das eingangs 
erwähnte Beispiel aus dem Fußball).

• Mit der Managementteam-Evaluation können 
allfällige Entwicklungsnotwendigkeiten erkannt 
und entsprechende Maßnahmen ergriffen wer-
den. Aufgrund des hohen Einflusses solcher 
Teams auf das Unternehmen und dessen Erfolg, 
können damit wichtige Hebelwirkungen erzielt 
werden.

• Die Zusammenarbeit des Managementteams 
wird nicht nur mit Blick auf deren Zielerreichung 
beurteilt. Das wäre unter anderem deshalb frag-
würdig, weil Ziele zu hoch oder zu tief angelegt 
werden können. Externe Umstände (z. B. die 
Marktentwicklung) können das Erreichen der 
Ziele – selbst bei hervorragender Arbeit des 
Teams – unmöglich machen oder im Gegenteil 
selbst bei mäßiger Arbeit einfach machen. Zu-
dem ist das Beurteilen der Zielerreichung ver-
gangenheitsorientiert. Daher setzt das hier vor-
gestellte Verfahren vor allem auf die aktuelle 
und künftige Aufgabenerfüllung. Damit ist es 
gleichzeitig auch strategisch ausgerichtet und 
ermöglicht so, das Team rechtzeitig auf künftige 
Herausforderungen vorzubereiten. 

Dem mit dem Verfahren verbundenen Aufwand 
steht ein hohes Nutzenpotenzial gegenüber.

Das Verfahren hat natürlich auch Nachteile und 
Grenzen:
• Es ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. 

Angesichts des hohen Nutzenpotenzials lohnt 
sich dieser jedoch. Auf das Nutzenpotenzial 
sollte von Anfang an auf überzeugende Weise 
hingewiesen werden. 

• Das Verfahren stellt – unter anderem auch we-
gen des spezifischen Zielpublikums – erhöhte 
Anforderungen an Konzipierung und Durchfüh-
rung. Dieser Tatsache muss mit Qualifikation 
und Erfahrung seitens des Beraters begegnet 
werden können.

• Die Evaluation eines Managementteams kann 
auch unliebsame Ergebnisse zutage fördern. Da-
durch wird aber die Chance genutzt, Wichtiges 
zu klären und so dafür zu sorgen, dass das Team 
noch erfolgreicher wird. 

Perspektiven

Angesichts der eingangs erwähnten steigenden Be-
deutung von Managementteams sollte in der Praxis 
mehr Wert auf die Evaluation und gezielte Weiter-
entwicklung dieser Teams gelegt werden. Das vor-
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Dr. Benjamin Künzli
Inhaber und Geschäftsführer, CLC Consulting AG, 
Strategie – Wandel – Führung, Zürich
benjamin.kuenzli@clc-consulting.ch

gestellte Verfahren kann in angepasster Form auch 
auf Vorstände oder auf Arbeitsgruppen, Projekt-
teams und ähnliches angewandt werden. So oder 
so sollte das Verfahren aber nicht auf Teams ange-
wandt werden, die erst kürzlich neu zusammenge-
stellt wurden. Diese verfügen in der Regel noch 
nicht über eine eingespielte Zusammenarbeit.
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