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Teamentwicklung, high performance teams
								

														

Was gibt’s Neues? | What‘s new?
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T

eamentwicklung? Ein altes Thema. Gibt es diesbezüglich etwas Neues – etwa „high performance teams“?
Wir haben uns entschieden, das Thema Teams zu
beleuchten, da man so selbstverständlich von Teams
spricht, aber meist vergisst, dass eine Gruppe bestimmte Rahmenbedingungen braucht, um ein leistungsfähiges Team zu werden. Und nicht jedes Team erbringt Hochleistungen. Der Frage, welche Kriterien hierfür ausschlaggebend
sind, wollen wir hier nachgehen. Entsprechende Erfahrungsberichte
machen auf anschauliche Weise die Vielschichtigkeit der Erfolgsfaktoren, die bewirken, dass sich gute Teams zu Hochleistungsteams
entwickeln können, deutlich.
Auch ein konkretes Interventionsbeispiel stellen wir wieder vor.
Wie stets hoffen wir, dass unsere Leser hier einige Anregungen für
ihre Arbeitspraxis vorfinden!

•

Ulrich Königswieser

T

eam development? An old topic? Is there anything new
to report on here – for instance “high performance
teams”? How do we go about forming such teams?
We decided to take a closer look at this topic because
while we all talk about teams as a matter of course,
we often forget that a number of determining factors
are required to turn a group into an effective and productive team.
Likewise, not every team produces high performance. In this issue,
we seek to examine and consider the criteria that are crucial in this
respect. Corresponding first-hand reports illustrate the diversity in
the success factors that enable good teams to develop into excellent,
high-performance teams.
We also, of course, present a concrete example of a corresponding
intervention.
As always, we hope that you will find and draw inspiration here for
your own working practice!
Ulrich Königswieser

•
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Welches sind die Charakteristika
von exzellenten Teams?
		
What are the characteristics
of excellent teams?
								

Ulrich Königswieser bringt es auf den Punkt.

Ulrich Königswieser gets to the heart of the matter.

G

rundsätzlich ist ein Team viel mehr
als nur eine Gruppe, die zusammenarbeitet. Es
handelt sich um eine hybride Form zwischen
sehr emotionalen Verbänden (wie z. B. Familien), in denen jede einzelne Person wichtig und
nicht austauschbar ist, und Organisationseinheiten (z. B. Arbeitsgruppen), bei denen die
Aufgabe im Vordergrund steht, die Menschen
über ihre Funktionen definiert und daher austauschbar sind.

I

n essence, a team is far more than just a
group of people who work together. It is a hybrid form between very emotional unions (e.g.
families), in which every individual person is
important and is not interchangeable, and organizational units (e.g. workgroups), in which
the focus is on the task at hand, the people are
defined by their functions and are therefore
exchangeable.

A number of things are however necessary to
Um das vorhandene „Teampotenzial“ zu heben, realize the inherent “potential in a team” and
bedarf es allerdings einiger Voraussetzungen,
these at the same time constitute the characdie zugleich die Charakteristika exzellenter
teristics of excellent teams.
Teams sind.

➜
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Welches sind die Charakteristika von exzellenter Teams?
What are the characteristics of excellent teams?

Das Team hat eine gemeinsame Zielsetzung, eine Vision, die es anstrebt.
The team works towards a shared goal and vision.

Die Mitglieder haben belastbare, vertrauensvolle Beziehungen zueinander aufgebaut, die auch das konstruktive Austragen von Konflikten ermöglichen.
The members of the team have built up resilient relationships of trust to one another, relationships which also allow them to deal with conflicts in a constructive manner.

Jeder hat eine klar umrissene, aber zugleich flexible Rolle, übernimmt – wenn nötig
– kompensatorische Verantwortung.
Each member of the team has a clear, yet also flexible role and assumes – if necessary –
compensatory responsibility.
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Teamerfolg hat Vorrang gegenüber dem Einzelerfolg.
Team success takes precedence over individual success.

Exzellente Teams holen Feedback von außerhalb und innerhalb der Gruppe ein, um sich
selbststeuernd permanent weiterzuentwickeln.
Excellent teams seek feedback from both outside and inside the group in order to permanently monitor themselves and develop accordingly.

Die Arbeitsprozesse im Team laufen reibungslos ab, und das gelernte Prozess-Knowhow hilft dem Team, das WAS und das WIE gekonnt miteinander zu verbinden.
Work processes run smoothly in the team, and the process know-know learned by its members helps them to expertly link the WHAT and the HOW.

Die Mitglieder des Teams haben eine lösungsorientierte Haltung entwickelt, die zu
Man hat nicht nur die inhaltliche Leistungsebene im Blick, sondern auch die Bedeutung
klaren und konsequenten Entscheidungen führt. Commitment ist selbstverständlich.
der Strukturebene bzw. die Unverzichtbarkeit der Beziehungsebene.
The members of the team have developed a solution-oriented attitude that leads to clear,
The team keeps sight of various levels, i.e. not only its functional role and purpose but also
systematic decisions. Commitment is a matter of course.
the relevance of structures and the indispensability and importance of relationships.

Hochleistungsteams entwickeln sich unter einer kooperativen Leitung, die viel Freiraum für Kreativität und Eigeninitiative lässt, sodass das Motivationsniveau sehr
hoch ist.
High performance teams develop and grow under a cooperative approach to leadership
that leaves plenty of room for creativity and keeps motivation at a very high level.

➜

Gemeinsam Zeit in physischer Anwesenheit zu verbringen ist ein Muss.
Physically spending time together is a must.
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Welches sind die Charakteristika von exzellenter Teams?
What are the characteristics of excellent teams?

Exzellente Teams weisen Spitzenerfolge auf,
indem sie
größere Sensibilität gegenüber dem Kunden
entwickeln,
die jeweils passende Qualität liefern,
rascher auf Marktanforderungen reagieren,
die Profitabilität erhöhen,
einander im Team ergänzen und somit mehr
Erfolge erzielen können, als die Leistung der
Einzelnen in Summe ergeben würde.

•
•
•
•
•

Excellent teams achieve exceptional successes
by
developing greater sensitivity for the customer,
always delivering the necessary quality,
reacting more quickly to market demands.
Increasing profitability,
complementing each other in the team and
thus being able to achieve more together than
they would through the sum of their individual
contributions.

•
•
•
•
•
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Was Hochleistungsteams
auszeichnet
Characteristics of
high-performance teams
Warum Rollenverhalten schädlich ist und warum es höchst
an der Zeit ist, dass Menschen einander als Subjekte begegnen, statt einander ständig als Objekte zu benutzen, erklärt
Hirnforscher Gerald Hüther (Hirnforscher im deutschsprachigen Raum, Professor für Neurobiologie an der Universität
Göttingen, Autor) im Gespräch mit Heidi Aichinger

Neurobiologist Gerald Hüther explains to Heidi Aichinger
why role behavior is harmful and why it is high time that
people start treating each other as subjects instead of
constantly using one another as objects.

➜
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Aichinger (A): Kennen Sie das Akronym „Team =
Toll, ein anderer machts“?
Hüther (H): Ja. Dieses Phänomen gibt es auch in
Deutschland. Man muss davon ausgehen, dass
nicht alles, was sich Team nennt, tatsächlich ein
engagiertes Team ist.

Rollenverhalten aber verhindert, dass Menschen
einander begegnen. Denken Sie nur an die Rolle des Lehrers und die Rolle des Schülers – die
finden gar nicht zueinander. Denken Sie an die
Rolle des Vorgesetzten und jene der Mitarbeiter.
Solange jeder sich auf seine Rolle zurückzieht,
findet keine Begegnung statt.

Aichinger (A): Are you familiar with the acronym
“Team - Totally Engaged in Assisting Myself ”?
Hüther (H): Yes, there is a similar acronym in
German, and you encounter this phenomenon
in Germany as well. You have to assume that
not everything that calls itself a team is, in fact,
actually an engaged team.

A: Woher aber kommt das? Was haben wir verlernt?
H: Um zu verstehen, woher das kommt, muss
man zunächst daran erinnern, dass wir alle ohne
ein bestimmtes Rollenverhalten auf die Welt
kommen. Da ist man offen, und die gesamten
Erfahrungen werden in Subjekt-Subjekt-Beziehungen gemacht – etwa mit der Mutter oder
dem Vater. Als Kind habe ich so erkannt, dass
die jeweils andere Person eben auch – wie man
selbst – eine eigenständige ist, mit eigenen Absichten. Diese Früherfahrungen vom Ich zum Du,
diese Lernprozesse sind im Gehirn assoziiert.
Das ist bei Kindern oft so stark, dass sie sogar
ihr Spielzeug, zum Beispiel den Teddybären, zu
einem Subjekt machen und mit ihm sprechen.
Und dann kommt die Phase, in der die Eltern
in ihre Rolle schlüpfen und das Kind erziehen.
A: In der heutigen Arbeitswelt ist vieles proDas Kind erlebt sich dann als Objekt elterlicher
jektbezogen, kleinteiliger. Häufig arbeitet man
Erziehungsmaßnahmen – mal schlimmer, mal
gleich in mehreren Teams und hat auch unterweniger schlimm. Jedenfalls hat das Kind jetzt
schiedliche Rollen inne …
ein Problem: Bisher hat es geglaubt, es werde
H: Das wäre zu hinterfragen. Sobald ich in einer so gemocht, wie es ist, jetzt erlebt es, dass das
Rolle agiere, mache ich mich selbst zum Objekt. nicht stimmt. Alle Kinder müssen für dieses
Jeder in einem Team hat eine bestimmte Exper- Problem eine Lösung finden. Manche drehen
tise und sollte die anderen einladen, die ihre
einfach den Spieß um und machen die Mama
einzubringen. Das übliche und weit verbreitete oder den Papa zum Objekt: „Blöde Mama“ – das

A: What, in your opinion, defines a good team?
H: The English term team engagement does not,
as might initially be assumed, mean “a bit of
engagement” or “a bit of tending to something”
in a team. In English, engagement means “betrothal” or “commitment”. So the focus in the
team context lies on the people you work and
deal with in a team. Members of such teams no
longer use one another as objects, they treat
each other as subjects. When you treat others
as objects, everything for you ultimately centers
on yourself – on your own judgments, your own
interests or your instructions. If you treat other
people as subjects, you essentially invite them
to contribute to the team, encourage them to do
so, and inspire each other.

A: Was definiert Ihrer Ansicht nach ein gutes
Team?
H: Der englischen Begriff „team engagement“
bezeichnet nicht „ein bisschen Engagement“
oder das „Sich-ein-bisschen-Kümmern“ im
Team, was man zunächst vermuten könnte. Engagement bedeutet im Englischen „Verlobung“.
Da stehen die Menschen, um die ich mich im
Team kümmere, im Zentrum. In solchen Teams
benutzen die Mitglieder einander nicht länger
als Objekt, sondern begegnen einander als Subjekte. Solange man andere als Objekt benutzt,
geht es im Grunde genommen ausschließlich
um einen selbst – um eigene Wertungen, eigene
Interessen oder um Belehrungen. Wenn man einander als Subjekt begegnet, lädt man die anderen ein, sich ins Team einzubringen, man ermutigt sie dazu und inspririert sich gegenseitig.

➜

mon practice of assuming roles playing prevents
people from coming together in this way. Think,
for example, about the role of the teacher and
the role of the pupil – they don’t even converge.
Or the roles of the line manager and the employee: as long as they each fall into their own role,
they don’t actually meet and encounter each
other.

A: How has that come to be? What have we forgotten or “unlearned”?
H: To understand how that has come to be, we
must first remember that we all come into the
world without a specific role behavior. At this
stage in our life, we are open to everything and
experience it all in subject-subject relationships,
for instance with our mother or father. As a
child, I thus recognize that each other person –
like myself – is an independent being with his/
her own intentions. These early-childhood ‘me
to you’ experiences, these learning processes,
are associated in the brain. These associations
are often so strong in children that they will
even make a toy, e.g. a teddy bear, into a subject
and talk to it.
A: In the modern workplace, many things are
And then comes the phase in which the parents
compartmentalized and handled as projects.
slip into their role and begin to rear the child.
People often work in several teams at the same The child now experiences itself as the object
time – and also assume different roles.
of its parental educative measures – some bad,
H: That’s something that needs to be brought
some less bad. In any case, the child now has
into question. As soon as I act in a given role, I
a problem: up to now, it had believed it was
turn myself into the object. Every member of a
liked as it was; but it now finds that this is not
team has specific expertise and should invite
true. All children have to find a solution to this
the other members of the team to contribute
problem. Some of them simply turn the tables
what they do best. But the widespread and com- and make their mother or father the object:

➜

KÖNIGSWIESER & NETWORK

hat jede Mutter schon mal gehört. Später ist
es dann vielleicht ein „blöder Lehrer oder Vorgesetzter“. Und wenn ein Kind das gelernt hat,
haben wir ihm geholfen, in unserer Beziehungskultur anzukommen.
A: Das klingt deprimierend …
H: Ich muss dazu sagen: Es ginge auch anders,
aber die meisten Eltern haben als Kind ja auch
nur genau das erlebt und halten es deshalb für
richtig. Wenn also das Kind in unserer Beziehungskultur angekommen ist, kann es seine
Rolle spielen, und die anderen Kinder tun das
auch – da entwickelt sich auch nichts mehr. Von
da an geht es darum, andere Personen immer
besser unter Kontrolle zu kriegen oder der Kontrolle durch andere immer besser ausweichen zu
können. Manche lernen dabei, andere so gut zu
manipulieren, dass sie es bis zur Führungskraft
oder zum Politiker schaffen.
Einige Kinder finden allerdings noch eine weitere Möglichkeit, mit diesem Sachverhalt umzugehen: Sie schaffen es nicht, andere zu Objekten
zu machen und machen daher sich selbst zum
Objekt ihrer Bewertungen. Und dort bleiben
sie dann oft genug ein Leben lang stecken: Sie
finden sich selbst zu dumm, zu hässlich etc. und
können sich selbst nicht leiden. Aber auch damit
spielen sie eine Rolle, eben die des Verlierers.
A: Abgesehen von den Aspekten der Sozialwissenschaft: Was spielt sich im Gehirn bei dieser
Art von Lernprozessen ab?
H: Das Gehirn ist ein soziales Konstrukt. Wie
sich die Nervenzellen in den komplexeren Be-

dodging the control of others better. In the process, some people learn to manipulate others so
well that they make it to manager or politician.
Some children develop another way of dealing
with this: they don’t succeed in making others into objects and thus make themselves the
object of their assessments. There are enough
cases where people will remain like that for the
rest of their lives: they consider themselves too
stupid, too ugly, etc. and don’t like themselves.
But, even then, they are also playing a role,
namely that of the loser.

reichen vor allem der Hirnrinde vernetzen,
wird durch die Erfahrungen bestimmt, die eine
Person im Lauf ihres Lebens mit anderen Menschen macht. Die Begegnung mit anderen, der
Austausch mit ihnen, die Art des Umgang miteinander – all das hat nachhaltige Auswirkungen
auf die Vernetzungsstrukturen im menschlichen
Gehirn. Deshalb fragen heutige Hirnforscher
nicht nur danach, was im Gehirn der Mitglieder
eines Teams passiert, wenn diese einander als
Objekte benutzen, anstatt einander als Subjekte zu begegnen. Sie fragen auch danach, wie
es aufgrund der Kenntnis dieser Auswirkungen
gelingen kann, eine günstigere Art des Umgangs
miteinander zu entwickeln.

A: Aside from the social sciences aspects, what
takes place in the brain during such learning
processes?
H: The brain is a social construct. The experiences a person has with other people over the
course of his/her life determine how the nerve
cells in the more complex areas of the brain – in
every mother has at some stage heard her child particular the cerebral cortex – network. Encounsay “stupid mum”. Later that might change to
tering others, talking and sharing with them,
“stupid teacher” or “stupid boss”. And when a
how we approach and deal with other – all that
child has learned that, we have helped it take its has lasting effects on the networking structures
place in our relationship culture.
in the human brain. That’s why modern-day neurobiologists don’t just ask what happens in the
A: That sounds depressing…
brains of the members of a team when they use
H: I have to add that it could be different, but
each other as objects instead of treating one anmost parents themselves only experienced
other as subjects. They also ask how knowledge
precisely that as children – and thus consider
of these effects can be used to develop a more
it correct. When the child has taken its place in favorable way of dealing with each other.
our relationship culture, it can play its role, and
the other children do so as well – and that’s how A: And that’s how the famous good chemistry in
things will remain. From then on, it’s all about
teams develops?
getting other people better under control or
H: People should talk to each other and want
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A: Und so entwickelt sich auch die sprichwörtliche gute Chemie in Teams?
H: Menschen sollten sich austauschen, voneinander lernen wollen, anstatt sich voreinander zu
schützen oder immer mehr Macht über die anderen gewinnen zu wollen. Das ist eine Haltungsfrage. Und die entsprechende Haltung erwirbt
man, wenn man ab und zu Gelegenheit hatte zu
erleben, dass es viel mehr Spaß macht, miteinander zu arbeiten und voneinander zu lernen.
Dann kann man die anderen so nehmen, wie sie
sind, und so „riechen“ sie auch besser.
A: Wie suchen Sie selbst Ihre Teams aus?
H: Ich baue sie – so wie ich das auch bei meiner
Forschungsabteilung gemacht habe und mache
– im Lauf der Zeit allmählich auf. Und ich kann
einem Mitglied nach dem anderen dabei helfen,
sich und die anderen in dieser Art der Beziehungskultur, der Begegnung, kennenzulernen.
Und ich habe noch keinen gefunden, der das
nicht will. Es tut offenbar allen gut, etwas wiederzufinden, das sie verloren haben: Neugier,
Beziehungfreude, Offenheit.
A: Wir fallen aber immer wieder in bestimmte
Muster zurück – aus Angst zum Beispiel …
H: Wenn Menschen in Situationen kommen, die
Angst machen, greifen sie auf das zurück, was
ihnen meist schon früher in widrigen Situationen geholfen hat. Und wenn das nicht reicht,
also im Extremfall, kommt dann eines der drei
archaischen Notfallprogramme zum Einsatz: Angriff, Flucht oder ohnmächtige Erstarrung. Da wir
Menschen negative Erfahrungen meist in Situa-

Subject
OBJECT
tionen der Abhängigkeit machen – zum Beispiel
in der Beziehung zum Chef – in denen wir weder
angreifen noch flüchten können, landen die
meisten im Erstarrungsprogramm: neudeutsch
Burnout oder Depression.
Die WHO prognostiziert, dass die Anzahl solcher
angstbedingter Störungsbilder rasant wächst.
Da sieht man, was herauskommt, wenn man
andere Menschen zu Objekten macht.

to learn from one another instead of protecting themselves from each other or constantly
seeking to gain more power over others. It’s all
a matter of attitude. You acquire the corresponding attitude when you have had the opportunity
to see that it is much more fun to work with and
learn from one another. You can then take people as they are – and find that they also “smell”
better that way.

➜

A: How do you select your own teams?
H: I build them up gradually over time – just like
I did – and am still doing – with my research
team. And I help one team member after another
to get to know themselves and the others in this
embracing relationship culture. I’ve never yet
met anyone who didn’t want that. It clearly does
everyone good to rediscover what they had lost:
curiosity, a joy in relationships, openness.
A: But we repeatedly revert to particular patterns of behavior – e.g. out of fear…
H: When people face situations that frighten
them, they usually revert to what helped them
in the past in adverse situations. And when that
doesn’t suffice, i.e. in extreme cases, we initiate one of three age-old emergency programs:
attack, flight or unconscious helplessness.
Since human beings usually encounter negative
experiences in situations of dependency – for
instance in a relationship to a boss – in which
we can neither attack nor flee, most result in the
helplessness category, often referred to in current day speak as burnout or depression.
The WHO forecasts that the number of such anxiety-related disorders will grow rapidly. That just
shows what happens when we turn other people
into objects.
A: Are there also positive examples?
H: The drugstore chains Schlecker and DM are
good examples. Schlecker treated its employees
as objects; everything there was monitored and
controlled. The company has now gone bust. At
DM, staff are given plenty of room to grow and
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A: Gibt es auch positive Beispiele?
H: Am Beispiel der Drogeriemärkte Schlecker
und dm ist das einfach erklärt. Schlecker hat
seine Mitarbeiter als Objekte behandelt, alles
und alle wurden überwacht und kontrolliert. Die
sind nun pleitegegangen. Bei dm lässt man den
Mitarbeitern möglichst viel Spielraum, um selbst
zu gestalten, dort werden sie als Subjekte behandelt. Und das merkt man schon, wenn man
so einen Laden betritt. Und die werden weiter
wachsen – das ist ja auch bekannt. Das hat also
ganz und gar nichts mit Gutmenschentum zu
tun, sondern mit Entwicklungsperspektiven.

haben, haben wir nur, weil wir diese Dinge brauchen, um diese furchtbaren Beziehungen auszuhalten. Da heißt es doch immer, „man gönnt
sich was“. Wenn man sich etwas gönnen muss,
dann muss es einem vorher wirklich beschissen
gegangen sein. Von dieser Art gestörter Beziehungskultur leben dann allerdings manche Wirtschaftsbereiche sehr gut – vor allem all jene, die
etwas anbieten, das keiner, dem es gut geht,
wirklich braucht.

Zur Person
Prof. Dr. Gerald Hüther zählt zu den bekanntesten Hirnforschern im deutschsprachigen Raum.
Früher, als man von einem Mitarbeiter noch sehr Er ist Professor für Neurobiologie an der Univerbanale Leistungen verlangt hat, konnte man
sität Göttingen und Autor zahlreicher wissendie vielleicht mit Dressurmethoden oder Anschaftlicher Publikationen sowie populärwissenreizmethoden, wie das anders heißt, erreichen. schaftlicher Darstellungen. Zuletzt erschienen:
Das geht heute nicht mehr. Heute brauchen Sie „Etwas mehr Hirn, bitte. Eine Einladung zur
Freundlichkeit, Mitdenken, im Team denken, im Wiederentdeckung der Freude am eigenen DenInteresse des Kunden handeln. Diese Kriterien
ken und der Lust am gemeinsamen Gestalten“,
können sie nicht bezahlen, weil es ausschließVerlag Vandenhoeck & Ruprecht (2015)
lich Verhaltensweisen sind, die der Mitarbeiter
nur dann an den Tag legt, wenn er gern für das
Unternehmen arbeitet. Heute müssen Sie im Unternehmen die Beziehungskultur so gestalten,
dass sich Ihre Mitarbeiter wohlfühlen.
A: Das ist aber immer seltener der Fall, immer
mehr Menschen sind schlichtweg unglücklich
im Job …
H: Wenn die Menschen im Zusammenleben wirklich glücklich wären, dann brauchten sie so gut
wie nichts – kein großes Haus, kein dickes Auto. www.geraldhuether.de
Die Verschwendungssucht, die wir im Westen
www.akademiefuerpotentialentfaltung.org

to define the workplace; they are treated as subjects. You notice this as soon as you enter one of
their stores. And DM also continues to grow as
a company – that’s another recognized fact. In
the end, it has absolutely nothing to do with romantic philanthropy, it’s all about development
perspectives.
Previously, when all that was demanded of employees was very banal work, it might well have
still been possible to reach them with dressage
or so-called incentive methods. That no longer
works. Today’s employees need to be shown
cordiality, contribute to the business, work in
and for the team and act in the customer’s interest. These are not things that can be bought,
because they are attitudes and behavior an
employee will only demonstrate if he/she enjoys
working for a company. Modern-day employers
have to create a corporate culture in which their
employees feel comfortable and at ease.

– above all those who offer something that nobody who is in a good place really needs.
Profile
Professor Gerald Hüther is one of the bestknown neurobiologists in the German-speaking
world. He is Professor for Neurobiology at the
University of Göttingen and author of numerous scientific and popular scientific works. His
latest book – Etwas mehr Hirn, bitte. Eine Einladung zur Wiederentdeckung der Freude am
eigenen Denken und der Lust am gemeinsamen
Gestalten (“A Little More Brains, If You Please.
An Invitation to Rediscover the Joy of Your Own
Thoughts and the Pleasure of Common Activities”) – was published in 2015 by Vandenhoeck
& Ruprecht (2015)

A: But that is increasingly rare; more and more
people are quite simply unhappy in their jobs…
H: If people were really happy living side-byside, they would need virtually nothing – no
big houses, no fast cars. Our western addiction
to extravagance is only there because we need
these things to stand such terrible relationships. How often do you hear people saying they
had “treated themselves to something”? If you
have to treat yourself to something, you really
must have been feeling miserable before. But
some areas of the economy make a nice living
www.geraldhuether.de
from this kind of disturbed relationship culture www.akademiefuerpotentialentfaltung.org
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Interview mit Prof. Brigitte Unger
Roswita Königswieser spricht mit Prof. Brigitte
Unger – Leiterin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) Düsseldorf, Universitätsprofessorin für Public Sector Economics
(Finanzwissenschaft) an der Utrecht University
School of Economics – über deren Erfahrungen
mit anspruchsvoller Teamentwicklung.

Roswita Königswieser talks to Professor Brigitte
Unger (Head of the Institute of Economics and
Social Research (WSI) in Düsseldorf and Professor of Public Sector Economics (Finance) at the
Utrecht University School of Economics) about
her experiences with a demanding team development process.

Roswita Königswieser (K): Wie war die Ausgangssituation?
Prof. Unger (U): Als ich die Leitung des WSI in
Deutschland übernahm, war die Ausgangssituation sehr schwierig: Da waren 24 alteingesessene Wissenschaftler in einer streng hierarchisch
orientierten Organisation, da herrschte Angst
vor Veränderung – und vor mir. Jeder hatte zuvor
für sich gearbeitet und einmal im Jahr in einer
gemeinsamen Klausur seine Arbeitsplanung vorgelegt. Es gab keinerlei Transparenz bezüglich
der Forschungsschwerpunkte, keine klare Kommunikationsstruktur.
K: Und das Ergebnis?
Infolge der Begleitung durch Königswieser &
Network (Pia Struck und Christian Matul) sind
wir zusammengewachsen. Wir entwickelten gemeinsame Leitthemen, die Mitglieder arbeiteten
in verstärktem Maß zusammen, und zwar auf Basis eines gewachsenen, gegenseitigen Vertrauens. Ich bin jetzt noch äußerst zufrieden!

Roswita Königswieser (K): What was the situation like at the start of the process?
Brigitte Unger (U): When I took over the role
of head of WSI in Germany, the situation was
initially very difficult. I was faced with a rigid,
hierarchical structure and 24 long-standing,
firmly-established researchers, who were afraid
of change – and of me. Each of them had previously just worked alone on their own research
and simply presented their respective research
plans once a year at a joint meeting. There was
no transparency with regard to research focus
and no clear communication structure.
K: And what was the outcome at the end?
U: With the support of Königswieser & Network
(Pia Struck and Christian Matul), we have since
grown together as a team. We have developed
joint guiding themes, and the members of the
team now increasingly work together – on the
basis of growing mutual trust. I’m still extremely
pleased with the results!
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K: Was war Ihrer Meinung nach für diesen Erfolg
ausschlaggebend?
U: Ich denke, das wesentliche Kriterium war es,
jeden genau dort abzuholen, wo er stand, jedem
das Gefühl zu geben, dass er in der Organisation einmalig und wichtig ist. Kurzum: der systemisch-komplementäre Ansatz. Die beiden Berater – in idealer Mann-Frau-Besetzung – schafften
es, dass wir die latenten Ängste besprechen
konnten und in der Folge die vorhandene konstruktive Energie freigesetzt wurde.
Die große Stärke der beiden lag in ihrer dezenten und extrem feinfühligen Moderation. Das
Ergebnis der neuen Qualität der Zusammenarbeit war ein Erfolgserlebnis für alle. Deshalb ist
es auch nachhaltig.
Auch die Strukturen haben sich verändert: Wir
arbeiten seither in Gruppen. Und die Veränderung machte und macht uns richtig Spaß!

Interview Prof. Brigitte Unger

Ich hätte nicht gedacht, dass die Unterstützung
seitens des Beraterduos so viel bringen kann.
Wir sind auf der inhaltlichen und der Vertrauensebene zusammengewachsen.

K: What, in your opinion, was a decisive factor in
this success?
U: I think the key factor was the reaching out to
everyone at precisely the spot where they stood
and giving everyone the feeling that they were
Und was sagen die Berater von
unique and important in the organization. In
Königswieser & Network dazu?
short: the systemic-complementary approach.
The two consultants – an ideal composition of
Christian Matul (Partner von Königswieser &
one man and one woman – succeeded in bringNetwork): „Die Führung des WSI ist an der
ing us to a point where we could talk about our
Schnittstelle von politischer Logik, wissenlatent fears and, as a result, could release the
schaftlichem Tiefgang und betrieblicher Steue- group’s inherent constructive energy. Their big
rung gefordert. In der gemeinsamen Arbeit ist es strength lay in their subtle and extremely deligelungen, die Vielfalt der Ansprüche zu integrie- cate approach to moderation. The new level of
ren und die Organisationsentwicklung des WSI quality achieved through cooperation also proerfolgreich voranzutreiben. Das Team hat sich zu duced a sense of achievement for every member
„Exzellenz“ entwickelt.“
of the team. That’s why it will definitely last. The
structures have changed as well: we now work
Pia Struck (Netzwerkpartnerin von Königswiein groups. And we enjoyed – and are still enjoyser & Network): „Der Erfolg des Prozesses hing ing – this change!
K: Gab es auch einen Lernprozess bezüglich
maßgeblich davon ab, wie schnell und umfasIhres Beitrags oder Anteils an der jeweiligen
send eine Vertrauensebene zwischen dem Kun- K: Did you also experience a learning process
Situation?
densystem und uns Beratern herzustellen war.
with regard to your contribution to or share in
U: Mir wurde zurückgespiegelt, dass ich zu
Die Führung des WSI, Frau Prof. Unger, hat sich the situation?
ungeduldig gewesen war. Die Kommunikations- in idealer Weise auf uns und den Prozess einge- U: I was shown that I had been too impatient
probleme lagen auch an mir „Mit dir kann man lassen – und somit konnte unser komplementä- and that I was also partly to blame for the comnicht reden“. „Du bist überfordernd, zu ungedul- rer Ansatz breitgefächerten Nutzen stiften.“
munication problems. “We can’t talk to you” or
dig“, waren oft gehörte Kommentare.
“You are too demanding, too impatient” were

•

frequently heard comments. I would not have
thought that the support of the consultant duo
could have such an impact. We have grown together both on the substantive as well as on the
trust level.

•

And what do the Königswieser & Network
consultants have to say here?
Christian Matul (Partner, Königswieser & Network): “The leadership role at WSI lies at the
intersection between political logic, scientific
depth and business management. In our work
with the institute, we helped them to integrate
the manifold demands of these different areas
and successfully drive the development of WSI
as an organization forward. The team has developed “excellence”.
Pia Struck (Network Partner, Königswieser &
Network): “The success of the process essentially depended on how quickly and comprehensively a level of trust could be established between
the client system and the consultants. The head
of WSI, Professor Brigitte Unger, embraced us
and the process in an ideal manner – and our
complementary approach was thus able to have
a diverse and widespread effect.”
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Systemische Gruppendynamik als
Lernformat bezüglich Teamfähigkeit
Systemic Group Dynamics
as Format for Learning
Teamwork Skills

W

o und wie kann man die eigene Teamfähigkeit weiterentwickeln bzw. Teams so führen, dass sie Hochleistungen erbringen?
Sicherlich gibt es hierzu mehrere Möglichkeiten:
Die eigenen Erfahrungen, Führungskräftetrainings
oder Teamentwicklungen selbst.
Ein in dieser Hinsicht einzigartiges Instrument ist die „Systemische
Gruppendynamik“ – ein Lernformat, das Königswieser & Network in
Kooperation mit der Universität St. Gallen anbietet.
Prof. Leo Staub – Academic Director Executive School (ES-HSG) der
Universität St.Gallen – berichtet über seinen herausfordernden Einstieg
in diese Materie. Tanja Widemann – Office- & Programme-Management
Executive School (ES-HSG) der Universität St.Gallen – teilt ihre Beobachtungen mit, und die Herren Jonas, Rennpferdt und Mühl lassen uns
an ihrem Erleben und den Auswirkungen des Seminars teilhaben.

W

here and how can we develop our own capacity to work in
teams and to lead teams to high performance and excellence?
There are clearly several possibilities here: from our own
experience, from leadership training or from team development programs themselves.
A unique instrument in this regard is the “Systemic Group Dynamics” seminar
– a learning format offered by Königswieser & Network in cooperation with the
University of St. Gallen.
Professor Leo Staub (Academic Director at the Executive School of Management, Technology and Law of the University of St. Gallen (ES-HSG)) reports on
his challenging entry point into this subject matter. Tanja Widemann (Office &
Program Management at the ES-HSG) offers her own observations, while Alexander Jonas, Peter Rennpferdt and Christian Mühl share their experiences of
participating in this seminar and outline the effects it has had for them.
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Reaktionen von Kunden/Teilnehmern auf das
Seminar „Systemische Gruppendynamik“
an der Universität St. Gallen

Systemische Gruppendynamik als
Lernformat bezüglich Teamfähigkeit
Systemic Group Dynamics as
Format for Learning Teamwork Skills
„Mein Team hat
den Vorschlag
gemacht, Systemische Gruppendynamik in
unser Seminarprogramm aufzunehmen. Im Zuge
einer ernsthaften Prüfung dieser Idee wollte ich
das Ganze erst einmal selbst ausprobieren. Die
ersten beiden Tage habe ich überlegt abzureisen. Am Ende der Woche war mir klar: Das war
das beste Seminar bezüglich Persönlichkeitsentwicklung und Teamfähigkeit, das ich je mitgemacht habe.“
Prof. Dr. Leo Staub, RA (Academic Director Executive School
[ES-HSG] der Universität St.Gallen)

„Im „Gruppendynamikseminar“ in
St. Gallen habe
ich innerhalb
einer Woche viel
über mich und
Gruppen gelernt.
Es war spannend,
hautnah zu erleben, wie Teams aus sich heraus
exzellente Leistungen zuwegebringen. Dabei
hat sich mir auch eine neue Perspektive auf die
Rolle und Funktion von Führung eröffnet. Anders als ich es in meiner Funktion als Projektleiter bei der klassischen Führung gewohnt bin,
braucht es eine besondere Qualität: Führung,
die zwar den Rahmen setzt, aber Freiräume
lässt, in denen sich die Potenziale einer Gruppe
voll entfalten können. Mit diesen Erkenntnissen im Rucksack habe ich Lust verspürt, das
Erfahrene in meinem Unternehmen in der Praxis
anzuwenden. So soll jetzt eine Gruppe von drei
bis vier Mitarbeitern einen vierstündigen Workshop gestalten. Außer dem Thema, der Dauer
und dem Wunsch nach interaktiver Methodik
gibt es keine Vorgaben. Ich bin mir sicher, dass
aufgrund der anderen Art der Zusammenarbeit
enorm viel kollektive Energie sowie Selbstverantwortung zutage treten werden und das zu

einem tollen Ergebnis führen wird. Alle werden
ihre Freude daran haben, und aus dem Feedback
im Anschluss können alle lernen. So wie ich
in der Woche in der Schweiz die Exzellenz von
Gruppen erfahren habe, können dies auch meine
Kollegen erleben. Ich glaube, man kann dererlei Erkenntnisse nicht anhand von Erzählungen
oder Empfehlungen vermitteln, man muss das
selbst erlebt haben!“
Alexander Jonas, KfW (Abteilungsdirektor, Senior
Managementberater, Internes Consulting KfW Bankengruppe,
Frankfurt)
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„Die gemeinsame
Lernerfahrung in
der Gruppe war
ein sehr schönes
Erlebnis. Ich bin
überzeugt, dass
die systemische
Form besonders
gut geeignet ist, komplexe Sachverhalte zu analysieren und zu managen.
Ich habe gesehen, wie eine Gruppe die beste
Lösung finden und umsetzen kann, wenn es
gelingt, die Diversität der Mitglieder zu nutzen,
und jeder ermutigt ist, seine Beobachtungen zur
Verfügung zu stellen.
Für meine Arbeit konnte ich mitnehmen, dass
Emotionen eine Realität darstellen, und diese
anzuerkennen ermöglicht vieles. Das war mir
vorher nicht ausreichend bewusst. Was ich gelernt habe, ist bei uns in der Firma auf fruchtbaren Boden gefallen. Wir pflegen einen offeneren
Umgang miteinander und eine wertschätzende
Feedbackkultur.
Ich empfehle das Seminar all jenen, die die
Komplexität und Wirkungsweise von Gruppenprozessen verstehen möchten. Es ist ein
tolles Erlebnis, wenn man realisiert, was man
selbst beeinflussen kann und wo die Dynamik

Systemische Gruppendynamik als
Lernformat bezüglich Teamfähigkeit
Systemic Group Dynamics as
Format for Learning Teamwork Skills
der Gruppe wirkt. Meine Allmachtsfantasien
habe ich zwar ein Stück revidieren müssen,
aber dafür habe ich erkannt, wie ich Rahmenbedingungen schaffen kann, die Gruppen zum Erfolg verhelfen.“
Dr. Peter Rennpferdt (stellvertretender Generaldirektor
für Personal, Budget und Organisation, Europäische
Zentralbank, Frankfurt)

„Ich konnte aus dem Seminar in mehrerlei
Hinsicht viel mitnehmen. Als rational denkender Mensch konnte ich gut beobachten,
wie mehr Vertrauen zu besseren Ergebnissen
führt. Eine wichtige Rolle spielt es dabei, sich
zu öffnen, Feedback zu geben und auch einzufordern. Ich verstehe nun auch viel besser,
wie unterschiedlich die Wahrnehmungen von
Menschen sein können und dass das, was ich
denke, nicht unbedingt das ist, was andere
denken. Ich konnte das Gelernte sowohl für
mein Berufs- als auch für mein Privatleben gut
nutzen. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass andere eher in meinem Sinn handeln, wenn ich
mich ihnen gegenüber mitteile.
Ich schätze auch die guten Kontakte, die ich
während des Seminars geknüpft habe. Insgesamt hat mir das Seminar sehr gut gefallen, und
ich beobachte die positive Auswirkung auch bei
Kollegen, die vor mir dieses Seminar besucht
haben.“
Christian Mühl
(Kaufmännischer Leiter, Biomet Austria GmbH, Salzburg)

„Fantastisch,
was das Königswieser-Team mit
unseren Teilnehmenden erreicht!
Einige haben sich
völlig gewandelt
– nach nur einem
Tag! Es wurde geschafft, den Menschen innert
Kürze den Dreh zur Offenheit und Erweiterung
ihrer Sozialkompetenz mit auf den Lebensweg
zu geben. Großartig!“
Tanja Widemann
(Office- & Programme-Management Executive School
[ES-HSG] der Universität St.Gallen)
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Tool

Stärken-Schwächen- Strengths-Weaknesses
Analyse von Teams
Analysis for Teams

Design | Design Königswieser & Netzwerk-Tradition

Weitere Anwendungsfelder | Additional fields of application Problemlösung, Entscheidungshilfe

Zielsetzung | Objectives Als Team lernen;
Selbststeuerung des Teams infolge des
Erkennens seiner Stärken bzw. Schwächen;
Herstellung eines Feedbackprozesses;
Verbesserung der Zusammenarbeit.
Zeitrahmen | Duration 2 bis 3 Stunden
Teilnehmeranzahl | # of participants 3 bis 12 Personen
Räumliche Erfordernisse | Room requirements keine besonderen

Hilfsmittel | Tools Kärtchen, Schreibmaterial, Pinnwände
Anmerkungen zur Wirkungsweise | Remarks on mode of operation Der Schwerpunkt der Analyse liegt nicht auf der
Personen-, sondern auf der Gruppenebene, und
folglich ist die Intervention weniger angstbesetzt.
Wir setzen diese Intervention auch als Strategie
zur Umsetzung von Veränderungsprojekten ein.
Die Fokussierung des Teams – und nicht einzelner Personen – eröffnet ganz andere Möglichkeiten des Feedbacks.
Wird die Intervention flächendeckend eingesetzt, so erlebt jeder Mitarbeiter ganz konkret,
was von ihm erwartet wird.

Königswieser & Network-Tradition
Problem-solving, decision-making support

Learning as a team:
Self-monitoring in teams through recognition of
strengths and/or weaknesses;
Establishment of a feedback process;
Improving teamwork and cooperation
2 to 3 hours
3 to 12 people
No specific requirements

Cards, Writing materials, Pinboards
The focus of the analysis lies not on the individual but on the group level. As a result, the intervention is less frightening.
We also use this intervention as an implementation strategy in change projects.
The focus on the team – and not on the individual team members – opens up totally different
feedback possibilities.
If the intervention is used across the board,
each member of staff sees very specifically what
is expected of them.
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Grundlegende Aussage | Basic Objective Hier geht es darum, dass ein Team (rasch) seine
Stärken bzw. Schwächen erkennen und konsequente Maßnahmen planen kann.

To enable a team to (quickly) recognize its
strengths and weaknesses and plan correspond-ing measures.

1. Schritt (Einzelarbeit): | Step 1 (individual task): a) Jeder Teilnehmer überlegt sich Antworten auf a) Each participant thinks of answers to the
die Frage:
following question:
Wo zeigen wir als Team Stärken bzw. SchwäWhat are the strengths and the weaknesses
chen in der Zusammenarbeit? (Wie äußern
of our team? (How do they manifest themsich diese?) Die Antworten werden stichselves?).
wortartig auf verschiedenfarbigen Kärtchen
They write their answers in keywords on diffestgehalten (etwa Stärken blau, Schwächen
ferent colored cards (e.g. blue for strengths
grün).
and green for weaknesses).
b) Jeder Teilnehmer zeichnet ein Bild, das verb) Each participant then draws a picture of how
anschaulichen soll, wie er das Team sieht.
he/she sees the team.

20 min

2. Schritt | Step 2 Die Kärtchen werden eingesammelt und an Pinn- The cards are collected and put on the pinwänden geclustert. Die Bilder werden gezeigt
boards in clusters. The images are presented
und interpretiert
and interpreted.

40 min

3. Schritt | Step 3 Die zentralen (gehäuft vertretenen) Themen wer- The central (frequently mentioned) topics and
den besprochen.
issues are discussed.

60 min

4. Schritt | Step 4 Es werden Entscheidungen über Konsequenzen
getroffen bzw. Maßnahmen geplant. Mögliche
Fragestellung: Wie verbleiben wir?

20 min

5. Schritt (Abschlussrunde) | Step 5 (closing round) Jeder Teilnehmer zieht in zwei Sätzen ein persönliches Resümee.

Literaturhinweis:
R. Königswieser, A. Exner: „Systemische Intervention: Architekturen und Designs für Berater
und Veränderungsmanager“, Schäffer-Poeschel
Verlag Stuttgart

Decisions on the consequences are made and
measures planned. Possible question: What
shall we agree to do?
Each participant summarizes his/her personal
thoughts in two sentences.

Recommended reading:
R. Königswieser, A. Exner: “Systemische Intervention: Architekturen und Designs für Berater
und Veränderungsmanager”, Schäffer-Poeschel
Verlag Stuttgart
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Ausblick | Preview
SYSTEMIC COMPACT 2015
Seminar for external and internal business and
process consultants, executives and key managers, personnel and organisational developers,
trainers, moderators and mediators.
Module 1: 21. – 23. October 2015
Module 2: 16. – 18. December 2015
In two three-day modules this seminar presents
the fundamentals of the systemic approach. The
theoretical aspects are backed up by practical
exercises using the tools and techniques introduced – always based on the all-important systemic attitude – thus enabling the participants
to apply what they have learned extensively in
their own day-to-day work.
Organiser: Königswieser & Network GmbH
Trainers: P. v. Overstraeten, J. Geijsels
Location: Antwerp
Seminar fee: € 4,100 for 6 days + 20 % VAT
More information: Systemic Compact 2015

SYSTEMISCH KOMPAKT 2016
Seminar für externe und interne Fach- und Prozess-Berater, Führungskräfte und Schlüsselpersonen, Personal- und Organisationsentwickler
sowie Trainer, Moderatoren und Mediatoren.
Modul 1: 20. – 22. April 2016
Modul 2: 30. Mai – 1. Juni 2016
In dieser 2-modularen Weiterbildung zu je drei
Tagen konzentrieren wir uns auf die Vermittlung
der wesentlichen Grundlagen systemischen
Arbeitens. Neben theoretischen Inputs stehen
praktische Übungen bezüglich Tools und Techniken im Vordergrund, immer basierend auf den
uns wichtigen systemischen Grundhaltungen.
Damit werden die Teilnehmer befähigt, das Gelernte in weiten Teilen ihres beruflichen Alltags
anzuwenden.
Veranstalter: Königswieser & Network GmbH
Trainer: U. Königswieser, U. Jänicke
Ort: Raum Wien
Teilnahmegebühr:
€ 4 100,- für 6 Tage zzgl. 20 % Ust.
Weitere Informationen:
Systemisch Kompakt 2016
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Ausblick | Preview
SYSTEMISCHE GRUPPENDYNAMIK
UNIVERSITÄT ST. GALLEN 2016
Seminar für Mitglieder der Geschäftsleitung,
oberes Kader, Projektgruppenleiter/-innen
sowie interne und externe Berater/-innen auf
den Gebieten Organisation, Personalwesen,
Managementschulung und betriebliches
Bildungswesen. Die Teilnehmerzahl ist auf
40 Personen begrenzt.
1. Sie erleben und verstehen Gruppen als
Schlüsselelemente größerer Abteilungen
und komplexer Organisationen.
2. Sie sind in der Lage, gruppenspezifische Vorgänge und Zusammenhänge systemisch zu
betrachten und produktiv zu nutzen.
3. Sie analysieren Ihre eigenen Denkstrukturen,
Verhaltensmuster und Wahrnehmungsfilter.
4. Sie überprüfen und verbessern gegebenenfalls Ihren eigenen Führungs- und Durchsetzungsstil.
Veranstalter: Universität St. Gallen/Königswieser & Network
Seminarleitung: R. Königswieser, J. Pelikan,
M. Perger, U. Königswieser
Ort: Weiterbildungszentrum der
Universität St. Gallen (www.wbz.unisg.ch)
Termin: 14. – 18. März 2016
Seminargebühr: CHF 4.000,-- (5 Tage)
Ansprechperson: Tanja Widemann
Tel. +41.71.224.75.04
E-Mail: tanja.widemann@unisg.ch
Web: www.wbz.unisg.ch

R. Königswieser, U. Königswieser, J. Pelikan

Universität St. Gallen (HSG)
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Ausblick | Preview
QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM ZUM
SYSTEMISCH-KOMPLEMENTÄREN CHANGEMANAGEMENT 2015/2016
Berater, Manager und Projektleiter haben in
zunehmendem Maß immer komplexeren Ansprüchen zu genügen. Unsicherheiten nehmen
zu, Planbarkeit wird schwieriger, Führungsdilemmata sind zu bewältigen, Wandel gehört zur
Normalität. Es ist nützlich zu lernen, wie man in
diesem Kontext Veränderung gestaltet. Basierend auf dem von uns entwickelten komplementären Beratungsansatz lernen die Teilnehmer,
wie in anspruchsvollen Situationen und Projekten Fach- und Prozess-Know-how integriert
werden können, wie Widersprüche bearbeitbar
sind und damit „schnelle Optimierung und nachhaltige Entwicklung“ gleichzeitig erzielt werden
können.
Veranstalter: Königswieser & Network GmbH
Trainer: R. Königswieser, U. Königswieser
Ort: Mauerbach bei Wien
Termin: 10. – 12. November 2015 (Start Modul 1)
Weitere Informationen:
Qualifizierungsprogramm 2015/2016

FÜHRUNGSWERKSTATT 2015
Es gibt viele Angebote für Führungskräfte.
Uwe Scheutz fasst zusammen, was diese
Veranstaltung auszeichnet.
1. Die Teilnehmer: Manager insbesondere der
1. und 2. Ebene – diese Gruppe hat sich dramatisch verändert.
2. Die Methoden: Unser Konzept arbeitet den
Unterschied zu früher heraus, vermittelt zukunftsweisende Methoden und erfolgreiche
Tools, die man sofort anwenden kann.
3. Der strukturierte Erfahrungsaustausch: Von
zentraler Bedeutung ist neben dem von Königswieser & Network vermittelten Know-how
der wechselseitige Austausch wertvoller
Erfahrungen der Teilnehmer. Das wird sehr
geschätzt!
4. Die Maßnahmen: Da mit den Teilnehmern
vorweg ein Gespräch bezüglich ihrer Erwar-

tungen an die Veranstaltung geführt wird,
kann das Design entsprechend angepasst
werden.
5. Der Radikale Praxisbezug: Ein weiterer
Schwerpunkt ist die professionelle Analyse
konkreter Fälle und Fragen aus der Praxis der
Teilnehmer. Ausgehend von exemplarischen
Problemstellungen werden generalisierte, für
alle Teilnehmer praktikable Lösungsansätze
abgeleitet.
Veranstalter: Königswieser & Network GmbH
Trainer: U. Scheutz, R. Glaser
Termin: 9. – 11. November 2015,
Beginn 13.00 Uhr, Ende 16.00 Uhr
Ort: Gersberg Alm, A 5020 Salzburg
Teilnahmekosten:
€ 2 450,– für 2,5 Tage zzgl. Ust.,
inkl. Verpflegung und Nächtigung

Gersberg Alm

Weitere Informationen | Further information
www.koenigswieser.net/seminare
oder kontaktieren Sie | or contact
Simone Patrick
✆ ++43-1-368 46 91
E-Mail: simone.patrick@koenigswieser.net
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