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Agile und selbstgesteuerte Teams -  

In drei Schritten zum Erfolg 
„Agile und sich selbst steuernde 
Teams“ – viel besprochen und 
hoch im Kurs. Teams, die hoch-
motiviert, eigenständig und 
selbstorganisiert Höchstleistung 
bringen und flexibel auf sich ver-
ändernde Anforderungen reagie-
ren. Die Führungskraft begleitet 
das Team nicht mit Vorgaben und 
Entscheidungen, sondern als 
Coach und Moderator. Den Rest 
regelt das Team selbst. 

Ein verlockendes Bild für Füh-
rungskräfte und Mitarbeitende – 
aber entspricht das der betriebli-
chen Wirklichkeit? Kann Ihr Team 
„einfach so“ agil und selbstge-
steuert Höchstleistung bringen, 
weil das gerade in ist oder das 
Management jetzt agil sein will? 

 

Auch selbstgesteuerte Teams be-
stehen aus Individuen mit all ih-
ren Wünschen, Interessen, Vorlie-
ben und Eigenheiten, mit ihren 
Stärken und Schwächen. Auch 

agile, selbstgesteuerte Teams 
müssen sich einen Rahmen und 
Spielregeln für die Zusammenar-
beit geben. Sie müssen Aufgaben 
und Rollen verteilen. Für eine 
selbstgesteuerte, dauerhaft hohe 
Leistung muss es gelingen, die 
verschiedenen Menschen mit all 
ihrer Unterschiedlichkeit zu ei-
nem konstruktiven, zielorientier-
ten und konfliktfreien Miteinan-
der finden zu lassen. Das gelingt 
selten von alleine. 

 

Unser einzigartiges Konzept er-
laubt Ihren Teams, in drei Schrit-
ten (Persönlichkeitsanalyse mit 
dem LUXXprofile; Teamentwick-
lung; Festigung mit einem Team-
Song) das Fundament für die ge-
wünschte agile, selbststeuerte 
Leistung zu schaffen.  

 

Ein wesentlicher Baustein im Ge-
samtkonzept ist das LUXXprofile. 
Es bietet als modernes, an der 

Universität Luxemburg entwickel-
tes Persönlichkeitstool die 
Grundlage für eine reife, auf 
Wertschätzung beruhende Zu-
sammenarbeit. Der Fragebogen 
wird von den Teammitgliedern 
im Vorfeld bearbeitet. Im ersten 
Workshop erarbeitet sich das 
Team über die Auseinanderset-
zung mit den Persönlichkeitspro-
filen der Teammitglieder die Ba-
sis für Synergiepotenziale und 
Mehrwerte aus der Zusammenar-
beit.  

 

Die Auseinandersetzung beginnt 
damit, was welches Teammitglied 
mitbringt und worin genau hier-
bei der Mehrwert für das Team 
und ein agiles Arbeiten besteht. 
Das erlaubt dem Team, ziel- und 
projektorientiert Rollen und Auf-
gaben so im Team zu verteilen, 
dass Selbststeuerung gelingen 
kann. 

leistungsorientiert und effektiv 

„Behandle die Menschen so, als wären 
sie, was sie sein sollten und du hilfst 

ihnen zu werden, was sie sein können.“ 
Johann Wolfgang von Goethe 
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In drei Schritten zum  Erfolg - Prozessschritte im 
Überblick 
Die Ausgangsbasis bildet die Auf-
trags– und Zielklärung mit dem 
Auftraggeber/der Führungskraft. 
Die dabei getroffenen Festlegun-
gen bilden den Rahmen für die 
Gestaltung des Gesamtprozesses. 

Hier werden auch die Ziele, Frei-
räume und Grenzen für ein agiles 
und selbstgesteuertes Arbeiten 
des Teams und die Anforderun-
gen an das  Führungshandeln 
definiert. Alle weiteren Prozess-

schritte erfolgen unter Beach-
tung dieser Festlegungen, der 
vom Unternehmen für das Team 
formulierten Ziele und in Reflexi-
on auf die Profile der Teammit-
glieder. 

Schritt I: Vorphase 
Information des Teams über den 
Gesamtprozess, die Workshops 

und Vorstellen des eingesetzten 
Persönlichkeitstools LUXXprofile. 

Alle Teammitglieder und die Füh-
rungskraft erarbeiten ihr persön-
liches LUXXprofile und erhalten 

Die Teammitglieder verstehen, 
welche Bedeutung und welchen 
Nutzen es für alle hat, bei der 
Aufgaben- und Rollenverteilung 
darauf zu achten, wer wofür mit 
seiner Persönlichkeit und Kom-
petenz die besten Voraussetzun-
gen mitbringt und gleichzeitig für 
sich mit der höchsten Motivation 
profitiert.  
Das Team versteht, welche Anfor-
derungen ggf. von den Mitglie-
dern nicht erfüllt werden können 
und wann sie auf Unterstützung 
von außen zurückgreifen müssen, 
um optimal leistungsfähig zu sein 
und zu bleiben. 

Das Team lernt, wie es mit kriti-
schen oder konfliktären Situatio-
nen und wechselnden Anforde-
rungen umgeht und diese selbst-
ständig löst. Insgesamt entwi-
ckeln die Teilnehmer auf der Ba-
sis von Respekt und Wertschät-
zung ein tieferes Verständnis für-

einander. 

Um Nachhaltigkeit zu erreichen 
und die Umsetzung der Ergebnis-
se im Alltag zu unterstützen, 
komponiert das Team am Ende 
des Prozesses einen individuel-
len Team-Song. Diese Methodik 
fördert die Identifikation mit den 
Ergebnissen der Workshops und 
mit dem Team insgesamt. 

 

Musik ist eine Art  
sozialer Klebstoff. 

Autor unbekannt 

 

Parallele Begleitung der  
Führungskräfte 

Auch Führungskräfte müssen für 
die Begleitung agiler, selbstge-
steuerter Teams umdenken und 
neu lernen. Gefordert ist Führung 
auf Augenhöhe. Wichtig ist die 

Auseinandersetzung mit diesem 
neuen Rollenverständnis und 
Führungshandeln gegenüber dem 
Team. Coaching, Mentoring und 
Begleitung sind gefordert, nicht 
mehr Steuerung und Entschei-
dungsvorgabe. Wir unterstützen 
die Führungskraft mit einem be-
gleitenden Coaching, in dem sie 
die veränderten Anforderungen 
sowie ihr Selbstverständnis auf 
der Basis ihres Persönlichkeits-
profils reflektieren und neu aus-
richten kann. In diesem Prozess 
setzt sie sich auch mit den Per-
sönlichkeiten im Team auseinan-
der, um optimal unterstützend 
begleiten zu können. Durch den 
Gesamtprozess erkennt die Füh-
rungskraft, dass sich in den Fel-
dern, in denen sich das Team 
selbst steuert, der faktische Füh-
rungsaufwand deutlich reduziert. 
Sie gewinnt Zeit für die strategi-
sche Ausrichtung ihres Verant-
wortungsbereichs und die Ent-
wicklung des Teams. 



 

3 info@grow-up.de 

Das Team erarbeitet anhand der 
individuellen LUXX Persönlich-
keitsprofile das Fundament für 
die erfolgreiche Zusammenar-
beit. Im Vordergrund stehen das 
vertiefte gegenseitige Kennenler-
nen der unterschiedlichen Team-
persönlichkeiten mit ihren Be-
vorzugungen, Werten und Gren-
zen sowie das Erarbeiten von Re-
geln für die selbstgesteuerte Zu-
sammenarbeit. 

Dauer: 1 - 1,5 Tage, je nach Teil-
nehmerzahl 

 

 

 

 

 Tag 1 

· Who is who im Team: Arbeit 
mit dem LUXX-Teamprofil 

· Gegenseitige Wertschätzung 
der Individualität, Respekt 
der Unterschiedlichkeit und 
Synergien stehen im Vorder-
grund. 

 

 Tag 2 

Am zweiten Tag setzt sich das 
Team mit folgenden Fragen aus-
einander: 

· Was sind die Rahmenbedin-
gungen für unsere Arbeit in 
unserem Unternehmen: Zie-
le, Inhalte, Vorgaben, Regeln 
entsprechend der Abspra-
chen in der Auftragsklärung? 

· Was ist der Korridor von Frei-
heit, Verantwortung und Ent-
scheidungsraum? 

· Was heißt agiles Arbeiten für 
uns? 

· Wie können wir gut agil und 
ergebnisorientiert zusam-
menarbeiten? 

· Welche Werte wollen wir be-
achten? 

· Welche Regeln wollen wir uns 
geben? 

· Wie gestalten wir Kommuni-
kation und Information im 
Team, zu unserer Führungs-
kraft als Coach und nach au-
ßen? 

Schritt II: Teamentwicklungs-Workshop II 

Im zweiten Workshop erarbeitet 
das Team Vereinbarungen zu Ent-
scheidungsprozessen, den Um-
gang mit kritischen Situationen, 
Aufgaben- und Rollenverteilung 
etc.  

Dauer: 1 Tag  
Folgende Fragen stehen im Vor-
dergrund: 

Wer kann im Team aufgrund sei-
ner Persönlichkeit und Kompe-
tenzen wann welche Aufgaben 
und Rollen am besten überneh-
men? 

Wie gehen wir bei der projektbe-
zogenen Rollen- und Aufgaben-
verteilung vor?   

Welche fachlichen und persönli-
chen Kompetenzen fehlen dem 
Team? Wie gehen wir damit um? 

Wie werden im Team Entschei-
dungen getroffen, um agil han-
deln zu können? 

Wie gehen wir mit kritischen  Si-
tuationen um? 

Wie gehen wir bei Unstimmigkei-
ten, Konflikten vor? 

Welche sinnvollen Netzwerke 
müssen wir intern und extern 
aufbauen? Wer kann dies tun? 

Wie stellen wir uns die Zusam-
menarbeit und Kommunikation 
mit unserer Führungskraft vor? 

 

Kaminabend 

Am Abend erfolgt der Austausch 
zu den Workshop-Ergebnissen 
mit der Führungskraft. Hierbei 
geht es auch um die Kommunika-
tion  der Wünsche des Teams an 
die Führungskraft und die Dis-
kussion dazu mit ihr. 

Schritt II: Teamentwicklungs-Workshop I 
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Um nicht nur auf der Ebene der 
gesprochenen Worte zu bleiben, 
erfolgt im nächsten Schritt die 
emotionale Verankerung der ge-
troffenen Vereinbarungen. Hier 
arbeiten wir mit dem Element 
„Musik“.  

Das Team komponiert, orientiert 
an den starken Persönlichkeits-
merkmalen und Werten im Team, 
einen „Team-Song“, der die für 
die Zusammenarbeit wesentli-
chen Werte verankert. 

Dauer: 1 Tag 

An diesem Tag steht die Festi-
gung und Verankerung der erar-
beiteten Grundlagen der Zusam-
menarbeit und die Verankerung 
eines tragfähigen Wir-Gefühls im 
Vordergrund. 

Orientiert an den Ergebnissen 
der Workshops erarbeiten die 
Teammitglieder einen  Text für 
einen Team-Song, der sowohl 
handlungsleitende Gemeinsam-
keiten wie zu beachtende Unter-
schiede berücksichtigt.  

Gemeinsam mit einem Team aus 
professionellen Musikern wird 
dazu eine Melodie komponiert 
und arrangiert. Die mit dem Song 
geschaffene emotionale Basis 
stärkt die Teammitglieder in ih-
rem erfolgreichen Handeln. In 
kritischen Zeiten gibt der Song 
Kraft und Stärke für die gemein-
samen Vorhaben. 

Schritt III: Song-Workshop 

Coaching für die Führungskraft 
Inhalte 

Ein selbstgesteuertes, agil arbei-
tendes Team zu führen, stellt 
ganz andere Anforderungen als 
klassische Mitarbeiterführung. 
Gestern Entscheider, heute 
Coach und Dienstleister des 
Teams, Mentor auf Augenhöhe. 
Dieser Switch geht meist nicht 
einfach so. Er erfordert die be-
wusste und aktive Auseinander-
setzung mit den veränderten An-
forderungen. Das Coaching be-
gleitet diesen Prozess, unter-
stützt die Selbstreflexion und be-
wusste Neu-Positionierung. Es 
bietet eine praxisbezogene Refle-

xion auf die Ergebnisse der Tea-
mentwicklung. 

· Werte, Motive und Haltungen, 
die mein Führungsverständ-
nis heute prägen 

· Reflexion des aktuellen 
Selbstverständnisses als 
Führungskraft, der Rolle und 
bevorzugten Verhaltensstra-
tegien. 

· Anforderungen aus dem ver-
änderten Selbstverständnis 
als Mentor und Coach des 
Teams 

· Reflexion der Ergebnisse der 
Team-Workshops für die ei-

gene Führungsarbeit. Was 
bedeuten die Wünsche des 
Teams an mich für mich? Wie 
kann ich sie erfüllen? 

· Lernfelder und Neu-
Positionierung 

· Reflexion der Erfahrungen 
aus dem Alltag  

 

Der Umfang des Coachings er-
folgt bedarfsorientiert und geht 
zeitlich über die Teamentwick-
lungs-Workshops hinaus. 
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Kontakt 
Uta Rohrschneider 
grow.up. Managementberatung GmbH 
Gummersbach und Berlin 
Quellengrund 4 
51647 Gummersbach 
Tel.: +49 (2354) 70890 - 0 
Fax: +49 (2354) 70890 - 11 
E-Mail: info@grow-up.de  
Internet: www.grow-up.de 

Der Qualifizierungsprozess wird von Uta Rohrschneider und Peter Boltersdorf begleitet. Beide verfügen 
über langjährige Erfahrung in der Organisations-, Führungskräfte– und Teamentwicklung. 

Uta Rohrschneider      Peter Boltersdorf 

Ihre Prozessbegleiter 
Trainer und Berater 

Peter Boltersdorf 
LUXXunited GmbH 
Ronheider Berg 225 
52076 Aachen 
Tel.: +49 (241) 60859773 
E-Mail:  
boltersdorf@luxxprofile.com 
Internet: www.luxxprofile.com 

 

Die Musiker 
Urban Elsässer 

Dipl. Psychologe und Musiker (Gitarre, Komposition, Songwriting), NLP-Master, Dozent an der Pop-
Akademie Mannheim, verschiedenste CDs, Tourneen und Preise (u. a. Prix Italia 2013). 
Markus Proske 

Bassist, Engineer, Producer (CD-Produktion, kreative Songentwicklung), Dipl.-Musiker, Dipl.-Ing., europa-
weite Festivals (u. a. PinkPop, ADE, Mundial), Musical– und Theaterproduktionen. 
Danny Fresh 

Masterstudium an der Pop-Akademie Mannheim, spezialisiert auf Rap-Musik, zahlreiche eigene 
Tonträger und Gast-Beiträge (u. a. Xavier Naidoo). Preisträger LFK Medienpreis 2014. 
Samira Saygili 

Masterstudium an der University of Sheffield in Musikpsychologie, Gesangsstudium am Conservatori-
um Maastricht. Vocal Coach, wiederholtes Mitglied in der Jury von „Jugend musiziert“, Mitglied ver-
schiedener Bands und Duos. 
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