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m Zuge unserer Beratungspraxis in international agierenden Unternehmen nehmen wir wahr, mit welchen Problemen
Mitarbeiter und Führungskräfte zu kämpfen haben, die z.B.
in Beziehungen mit Lieferanten, in interne Projekte oder themenspezifische Netzwerke eingebunden sind. In Callcentern,
Projektteams, Managementteams, Abteilungs- und Schnittstellenteams arbeiten Menschen rund um den Globus zusammen, oft ohne
jeglichen physischen Kontakt und noch dazu sehr oft ohne einander
je persönlich kennengelernt zu haben. Indische Unternehmen der
IT- und Callcenter-Branche können davon ein Lied singen, aber auch
alle Unternehmen, die global entwickeln, produzieren und verkaufen.
Diese Ausgabe des Königswieser journals handelt von der internationalen und virtuellen Zusammenarbeit. Top-Führungskräfte plaudern
aus ihrem Nähkästchen, wir berichten aus der Forschung und Beratungsproduktentwicklung. Enjoy!
Marion Keil

•
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n the course of our consulting practice in international organisations, we frequently encounter the problems faced by staff
and managers in their relationships with suppliers or, for example, in their work in internal project teams or as members of
specific networks. People work together all around the globe
– in call centres, project teams, management teams, departmental
teams or coordinator teams – often with no face-to-face contact and
also very often without ever having met in person. Indian information
technology firms and call centres can tell you a thing or two about
that, but they are not the only ones: similar situations can be found
in all companies who develop, produce and market their products and
services on the global stage. This issue of the Königswieser journal
takes a look at international and virtual cooperation. Top managers
reveal their secrets, while we bring you up to speed on developments
in research and consulting. Enjoy!
Marion Keil

•
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Globale
Global
Zusammenarbeit cooperation

steigert die Kommunikationserfordernisse: increases communication needs:
Die Anzahl virtueller internationaler
the number of virtual international
Kooperationen wächst rapide
cooperations is growing rapidly
Von Marion Keil (in Zusammenarbeit mit W. Jahn, S. Jürgens-Krenzin,
S. Neubeck, H. Oberpriller, S. Orths)

By Marion Keil (in cooperation with W. Jahn, S. Jürgens-Krenzin,
S. Neubeck, H. Oberpriller, S. Orths)

W

ir wollten mit unserer qualitativen Forschung untersuchen, wie sich die Zusammenarbeit in virtuellen internationalen Teams darstellt, und daraus Tools
entwickeln, die es solchen Teams in
Zukunft erleichtern, noch effizienter zusammenzuarbeiten.
Das Ziel der Forschung war es
• die besonderen Herausforderungen für virtuelle internationale Teams (VITs) zu identifizieren,
• die Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für VITs zu klären,
• Schritte zur Effizienzsteigerung von VITs herauszuarbeiten.
Wir befragten fünf in Deutschland ansässige Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen – wie Banken, IT/Telekommunikation/Infrastruktur, Umwelttechnologie, Chemische Industrie und Handel. Und zwar interviewten wir
sechs Teams (in einem Unternehmen zwei Teams unterschiedlicher Bereiche), die je zwischen 12 und 23 Mitglie-

O

ur aim with this qualitative research
project was to study the format of cooperation in virtual international teams
and apply our findings to develop tools
to make cooperation in such teams
more efficient in the future.
The goals of the research were:
• to identify the particular challenges facing virtual
international teams (VITs),
• to clarify the success and failure factors for VITs,
and
• to propose steps to increase the efficiency of VITs.

➜

We surveyed five companies in Germany from different sectors of industry (banking, IT/telecommunications/infrastructure, green technology, industrial
chemistry and trade). We interviewed a total of six
teams (in one of the companies, two teams from
different divisions were interviewed), each of which
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der umfassten. Das Forschungserfordernis besagte, dass die Teammitglieder in verschiedenen
Ländern sitzen und verschiedenen Nationalitäten angehören, aber eine gemeinsame Aufgabe
haben sollten. Die etwa einstündigen Telefon
interviews folgten einem halbstrukturierten
Frageleitfaden. Aus den Interviewergebnissen
destillierten wir die feststellbaren Muster dieses
VITs. Die unternehmensindividuellen Ergebnisse
wurden anonym gehalten, jedoch jedem Team
anschließend diesbezüglich Feedback gegeben.
Anschließend erarbeiteten wir das Gesamtergebnis und identifizierten auch hier die „roten
Fäden“ und Muster, die allen Teams gemeinsam
waren.

Einheit, der sie sich strukturell und face-to-face
am ehesten zuordnen konnten.

had between 12 and 23 members. To be eligible
to participate in the survey, the team members
had to be located in different countries and be
Informationsfluss
of different nationalities, yet all be working on
Mehrheitlich wurde der Informationsfluss als
the same task. The 90-minute interviews were
unbefriedigend empfunden, was aufgrund
conducted by phone using a semi-structured
schwach ausgeprägter bzw. in den Teams nicht script. We used the results of these interviews
präzis genug vereinbarte Kommunikationsregeln to ascertain the identifiable patterns in each VIT.
entstanden zu sein scheint. Es entwickelte sich Findings for the individual companies were kept
eine Tendenz zu gegenseitiger Überflutung mit E- anonymous, but each team was provided with
Mails in cc- oder gar bcc- Form, was hinsichtlich relevant feedback. We then consolidated the reder Information ein Sinn- und Bedeutungsvaku- sults to produce our overall findings and identify
um erzeugte. Gleichzeitig entstand das Gefühl, any “recurring themes” and patterns that were
von den eigentlich relevanten Informationen
common to all teams.
abgeschnitten zu sein.
Findings of the study on
Ergebnisse aus der Studie
Kulturelle Vielfalt
“virtual international teams”
„Virtuelle internationale Teams“
Die Einflüsse, die die jeweilige kulturelle PräIt became clear in the study that virtuality was
Es stellte sich heraus, dass die Virtualität für
gung auf Kommunikation und Verhalten hat –
a real challenge for all those involved and one
alle Akteure eine echte Herausforderung darz. B. auf Erwartungen daran, wie geführt, komthey each tried – more or less successfully – to
stellt, mit der man – mehr oder weniger erfolgmuniziert, wie mit Konflikten umgegangen wer- deal with. We have grouped the challenges that
reich – umzugehen versuchte. Im Folgenden
den sollte etc.–, wurden tendenziell verdrängt.
were identified as recurring themes in all the
haben wir jene Herausforderungen zusammen- Sie galten als potenziell emotionalisierend,
teams into categories, each of which are degefasst, die sich als rote Fäden durch alle Arund sich näher damit zu befassen wurde mit
scribed more detail in the sections below.
beitszusammenhänge zogen.
der Phrase „Wir sind doch alle professionell!“
Goals
umgangen. Die Faszination, in einem internaZiele
tionalen Arbeitszusammenhang tätig zu sein,
The majority of the interviewees felt that the
Die Befragten empfanden ihre Team-/Kooperati- schien die spezifische Auseinandersetzung mit goals for their team/cooperation were not clear.
onsziele mehrheitlich als unklar. Infolgedessen dem Thema der kulturellen Vielfalt zu ersetzen. As a consequence, the individual players in the
entwickelten die einzelnen Akteure der VITs die Weder Teams noch Team-Leader waren auf den
VITs developed a tendency to revert to the goals
Tendenz zum Rückzug auf Individualziele (nach Umgang mit diesem Thema vorbereitet worden. they had been set as an individual (i.e. for which
denen sie individuell gemessen wurden) und
they were assessed individually) and to regional
auf Regionalteamziele, und zwar auf Ziele jener
team goals, i.e. the goals for the unit to which

they had the closest structural and face-to-face
ties.
Information flow
The majority of those interviewed considered
the flow of information in the team be unsatisfactory. This seems to result from fact that communication rules in the teams were either weak
or not defined with adequate precision. Accordingly, team members developed a tendency to
bombard each other with e-mails in cc or even
bcc, which creates a vacuum of sense and meaning with regard to information. They also felt
that they were cut off from the information that
was actually relevant.
Cultural diversity
Team members tended to suppress the influences exerted by local culture on communication
and behaviour (e.g. on expectations of how leadership, communication and conflicts, etc. should
be handled). These influences were viewed as
potential sources of emotion, and dealing with
them was avoided (e.g. with comments like
“We’re all professionals!”). The fascination of
working in an international work setting seemed
to supersede any specific analysis of the topic of
cultural diversity. Neither the team members not
the team leaders had been given any preparation or coaching in how to deal with this topic.
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Vertrauen
Die befragten Teams arbeiteten tendenziell auf
einem relativ geringen Vertrauensniveau. Zum
Teil ließ sich dies über die in der Virtualität unklaren Netzwerk-/ Kooperationspartnergrenzen
erklären. Oft waren sich die Akteure nicht klar
darüber, wer in einem Projekt „drinnen“ und wer
„draußen“ war. Das Vertrauen war dann höher,
wenn die Teammitglieder einander persönlich
kennengelernt hatten und wenn der Teamleiter
auf eine dem Team angemessene Weise Informationen erteilte, im Team offen kommunizierte,
Wort hielt, mit allen Teammitgliedern regelmäßig auch persönlich sprach, die vielfältigen kulturellen Hintergründe wertschätzte und damit
umgehen konnte.
Feedback
Feedback zu geben wurde tendenziell vermieden. Je mehr ein VIT ausschließlich virtuell
kommunizierte, desto weniger fühlten sich die
Teammitglieder in der Lage, überhaupt Feedback zu geben. Die Nutzung von Englisch als
Verkehrsprache (für die meisten nicht ihre Muttersprache) und die fehlenden Präsenzkommunikationskanäle als Korrektiv (Blickkontakt, Körpersprache usw.) ließen große Vorsicht walten.
Es bestand eher die Tendenz, auf Nummer sicher
zu gehen und Konfliktgespräche zu vermeiden.
Identität
Die Distanz, der geringe persönliche Kontakt,
die kulturelle Vielfalt und der Mangel an inten-

sivem Austausch als Gesamtteam machte es
für die befragten VITs äußerst schwierig, eine
bindende Teamidentität herzustellen, vor allem
wenn die Kooperationsgrenzen nicht klar gezogen waren und Ziele unklar blieben. Ein allen
gemeinsames „Bild“ bezüglich des Teams oder
der Kooperationspartner entstand nur zögernd
bzw. gar nicht.
Technologie
Obwohl auch Technologieunternehmen im
Sample waren, litten die Kooperationspartner
mehrheitlich unter einer – verglichen mit den
virtuellen Anforderungen – spärlichen technischen Ausstattung mit innovativen technischen
Tools, die den vielfältigen Lokalitäten angemessen gewesen wären. Dies bezog sich auf Telefonkonferenzen, die in extrem lauter Umgebung
stattfanden, auf den spärlichen Einsatz von
Videokonferenzen und die geringe Nutzung von
im Internet auf Community-Plattformen hinterlegten Materialien.
Führung
Die Führungskräfte der VITs tendierten dazu,
die hohe Bedeutung, die der Bildung positiver,
persönlicher Beziehungen der Teammitglieder untereinander und mit der Teamleitung am
Anfang eines Teamlebenszyklus zukommt, zu
unterschätzen. Dasselbe gilt bezüglich der Wichtigkeit gemeinsamer, dezidiert klarer Teamziele.
Demzufolge war die Investition in Teamevents,
in Anerkennung von Erfolgen und in symbolische

Trust
The level of trust in the teams interviewed tended to be relatively low. This could be partly explained by the lack of clear borders in the virtual
network or between the cooperation partners.
The team members were often not clear about
who was “in” a project and who wasn’t. The level of trust was higher when the team members
had met each other personally and when the
team leader shared information in a manner that
worked for the team, communicated frequently
with the team, kept his/her word, talked to all
team members regularly in person, appreciated
their diverse cultural background and knew how
to work with them.

as a team made it extremely difficult for the VITs
surveyed to create a binding team identity, especially when the cooperation boundaries were not
clearly defined and the goals remained unclear.
A share “image” of the team or the cooperation
partner emerged only hesitantly, if indeed at all.

Technology
Although the sample also included technology firms, the majority of the VIT members interviewed were poorly equipped – given the
requirements of their virtual roles – from a
technological perspective and had only limited
access to innovative technical tools that suited
their different localities. Telephone conferences,
for example, had to be conducted in extremely
Feedback
loud surroundings, while sparing use was made
There was a tendency to avoid giving feedback. of video conferencing options and/or materials
The greater the level of virtual communication in stored in the internet-based community plata VIT, the less the team members felt they were forms.
in a position to actually give feedback. The use
Leadership
of English as the language of communication
The VIT leaders tended to underestimate the
(which for most of the people involved was not
strong relevance of building positive, personal
their mother tongue) and the lack of corrective
face-to-face communication channels (eye con- relationships among team members and with
team leaders at the start of a team’s lifecycle.
tact, body language, etc.) led to the exercising
of great caution. Indeed, the tendency was to err The same applied to the importance of clearly
defined, shared team goals. As a consequence,
on the side of caution and avoid any potential
the investment in team events, in the recogniconflicts.
tion of successes and in symbolic highlights was
Identity
also relatively low. Knowledge of communication
Distance, limited personal contact, cultural direquirements in the virtual world, e.g. how televersity and the lack of intensive communication phone conferences should be moderated and
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Höhepunkte ebenfalls eher gering. Das Wissen
hinsichtlich der Kommunikationserfordernisse
in der Virtualität, z. B. wie Telefonkonferenzen,
moderiert werden und wie viele Personen teilnehmen sollten, war begrenzt.
Erfolgsfaktoren für das effiziente Management
und Führen von virtuellen internationalen
Teams
Die Unsicherheit der virtuell zusammenarbeitenden Akteure ist hoch, sodass die Sehnsucht
nach Führung und Struktur speziell in der Konstituierungsphase von VITs hoch ist. Dieses aus
der Gruppendynamik längst vertraute Phänomen ist Führungskräften oft gar nicht bekannt.
Das Führen von internationalen virtuellen Teams
stellt also erhöhte Anforderungen an Führungskräfte:
• Diese sollten sich der Existenz und Bedeutsamkeit von Teamphasen und den jeweils
anfallenden Teambedürfnissen in hohem Maß
bewusst sein.
• Weiters sollten sie die Fähigkeit besitzen,
klare strategische Teamziele zu definieren, am
besten zusammen mit den Akteuren. Gemeinsame Zieldefinitionen fördern die Identitätsbildung und schaffen einen Sinnzusammenhang.
Daraus können dann – für alle transparent –
die individuellen Ziele abgeleitet werden. Eine
gute Aufgabe für das Kick-off!
• Geduld zu haben und zuzuhören sind unerlässliche Coaching-Kompetenzen. Die Führung
etabliert mit jedem Kooperationsakteur eine

vertrauensvolle Beziehung und hört hier viel
zu. Dadurch bekommt sie ein Gefühl für die
Stimmung im Gesamtteam.
• Es ist wichtig, über hohe interkulturelle Kommunikationskompetenzen zu verfügen, die
entweder aufgrund der professionellen Biographie bereits vorhanden sind oder anhand entsprechender Weiterbildung erworben werden.
Es braucht ein Gespür dafür, warum welches
Teammitglied wie agiert und wie die Führung
angemessen intervenieren kann.
• Zudem bedarf es virtueller Moderations- und
Strukturierungsfähigkeiten. Das bezieht sich
auf eigene Kompetenzen, aber auch darauf,
Moderation zu delegieren und zur Kommunikation zu animieren, die Protokollstrukturen, Fertigstellungs- und Versendezeiten zu definieren
und einzuhalten.
• Man sollte sinnstiftende Informationen bedeutungsgemäß kanalisieren können – zentrale
Botschaften brauchen zentrale Plätze! Die
Führung muss erhöhte Aufmerksamkeit auf
ihre zentralen Botschaften richten und darauf,
wann und wie diese an die Adressaten weitergegeben werden, damit Letztere Orientierung
im virtuellen Raum bekommen.
• Von ausschlaggebender Bedeutung sind Wertschätzung und Anerkennung bezüglich der
unternehmerischen Ansätze und Ideen der
Teammitglieder. Jeder will gesehen werden! Da
dies virtuell nicht einfach ist, kann es in Telefonkonferenzen, auf Community-Plattformen
im Internet, in Newsletters etc. geschehen.

how many people should participate in them,
was limited.
Success factors for leading and managing VITs
effectively and efficiently
The feeling of uncertainty among members of
virtual teams is high, as is the desire for leadership and structure – particularly in the constitutive phase. Managers are often not even aware
of this long-established group dynamics phenomenon. Managing and leading international
virtual teams places new demands on managers.
• They must be highly aware of the existence
and relevance of team phases and the corresponding needs of the team in each phase.
• They should also have the ability to define
clear, strategic team goals, preferably in cooperation with the actual members of the team.
Shared goals promote the building of identity and create a context of meaning. They can
then be used to define individual goals that
are transparent to all concerned. This is a good
exercise for a kick-off meeting!
• Patience and the ability to listen are essential coaching competences. A team leader has
to establish a relationship of trust with each
team member and listen closely to what they
say. This gives him/her a sense of the mood in
the team as a whole.
• A VIT leader must have strong intercultural
communication skills. These should have already been acquired in the course of his/her
professional career or through appropriate

training. A team leader has to have a feel for
why a team member behaves in a particular
way and know how to intervene appropriately.
• A VIT leader must also have the ability to moderate and create structure in a virtual environment. This includes the ability to delegate and
encourage people to communicate as well as
to define and respect protocols, completion
and delivery deadlines.
• A VIT leader should be able to channel information according to relevance – central messages need a central place! He/she must draw
increased attention to such central messages
and to when and how they are communicated
in order to provide the people they address
with orientation in their virtual world.
• Appreciation and recognition of the entrepreneurial efforts and ideas of team members are
of utmost importance in a VIT setting. Everyone
wants to be noticed! Since this is not easy in a
virtual setting, appropriate tools and methods
must be deployed, e.g. telephone conferences,
internet platforms, newsletters, etc.
• A VIT leader needs to have the ability to work
out critical success factors with the team and
ensure these are met in the long term. The
team members should know that – and how
– they contribute to the team’s success. The
team leader should make it clear that these
factors need to be adhered to but also empower the team to exercise self-control.

➜
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• Es bedarf der Fähigkeit, kritische Erfolgsfaktoren mit dem Team herauszuarbeiten und auf
deren nachhaltige Einhaltung zu achten. Die
Akteure sollen wissen, dass und wie sie zum

Erfolg beitragen. Die Führung sollte klar auf
die Einhaltung pochen, aber das Team auch
dazu ermächtigen, Selbstkontrolle zu üben.

Es ist ratsam, die folgenden fünf Schritte bei der
Arbeit in und mit Vits einzuhalten, weil diese
dann erheblich effizienter zusammenarbeiten
können.

We recommend a five-step approach when working in and with VITs (see graphic). The five steps
in this approach enable and allow team members to work together far more effectively and
efficiently.

Fünf Schritte zum Erfolg internationaler Teams/Projekte im virtuellen Raum
Five Steps to Success in Virtual International Teams/Projects

1➜ 2➜ 3➜ 4➜ 5➜
Start durch
virtuelle Führung

Start by virtual
team leader

Kick-off
face-to-facemeeting

Face-to-face
kick-off meeting

Virtuelle Kommunikationsstrukturen & Technik
implementieren

Implement
virtual communication structures
and techniques

Zeit- & Kommunikationsinvestition der
Führungskraft/
Projektleitung

Investment in time
and communication by manager/
team leader

2 Tage
Kick-off-face-toface
• Pers. Kennen
lernen
• Ziele
• Regeln
• Erfolgsdef.
einmalig

One time: 2-day
face-to-face
kick-off
• Getting to know
each other in
person
• Goals
• Rules
• Success factors

laufend
• reguläre virtuelle Treffen (Tel/
Video-Konferenzen)
• permanente
Kommunikation
der Führung mit
allen
• Problembeseitigung einzeln
• Coaching

Continual
Continual
laufend
• Regular virtual
• reguläre virtuel- • Regular virtual
meetings (phomeetings
le Meetings
ne/ video confe- • Führung up to
• Update by learences)
der and informadate bez. der
Erfolge & Pro
• Permanent comtion in successes
bleme
munication betand problems
ween leader and
all team members
• Solving individual problems
• Coaching

Externe
Unterstützung
garantieren
(HR, IT)

Guarantee
external support

VITs Eigeneinschätzung
und Learnings

Learning and selfassessment
in the VIT

Jährlich: 2 Tage
face-to-face
• Erfolge feiern
• Performance
überprüfen
• Ziele klären
• Planung
• Zusammenarbeit
optimieren

Annual: 2-day
face-to-face gettogether
• Celebrate successes
• Monitor performance
• Clarify goals
• Planning
• Optimise team
work

KÖNIGSWIESER & NETWORK

Zur Entwicklung virtueller
Teams in einer komplexen
Welt
The development of
virtual teams in a
complex world

„ViTeam“ stellt einen neuen Ansatz für die virtuelle
Unternehmenswelt dar, der
story telling mit systemischen Beratungselementen
kombiniert.
Von Stephan Orths
(in Zusammenarbeit
mit Ilona Bernhart
und Bert Bormann)

D

ie Generation Y – das heißt die jenigen,
die mit den digitalen Medien aufgewachsen sind und daher auch als digital natives
bezeichnet werden – kommt in die Unternehmen und verändert diese. Sie nutzt wie
selbstverständlich die digitalen Technologien, ist bestens
vernetzt mit ihren peers und zeigt weniger althergebrachte Karrieremuster: Während Gewinnmaximierung und
Status an Bedeutung verlieren, rücken für sie Sinnmaximierung und Selbstbestimmung in den Vordergrund.
Das Besondere: In Zeiten des demografischen Wandels
in Europa, Japan und Nordamerika werden Arbeitgeber
künftig intensiver auf diese Bedürfnisse eingehen müs-

“ViTeam” is a new approach
to working in the virtual corporate world that combines
storytelling with elements of
systemic consulting.
By Stephan Orths (in cooperation with Ilona Bernhart
and Bert Bormann)

Generation Y – i.e. those who have grown up with digital
media and are therefore also referred to as digital natives – is now coming into companies and changing them.
This generation uses digital technologies as a matter of
course, is perfectly networked with its peers and pays
less heed to old-fashioned career goals: maximising profits and status lose relevance, while maximising meaning
and self-determination move in to take their place.

➜

Most importantly: in times of demographic change in
Europe, Japan and North America, employers will find
themselves having to respond to the demands of this generation with greater intensity in the future. Virtual forms
of working and flexible working hours models are now
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sen. Virtuelle Arbeitsformen und flexible Arbeitszeitmodelle sind ebenso gefragt wie eine
individuellere Führung. Firmen wie Google und
Apple machen vor, wie kreativitätsfördernde Arbeitsbedingungen Innovation unterstützen und
wiederum Talente anziehen.

just as much in demand as more individualised
leadership. Companies like Google and Apple
are leading the way and showing how a working
environment that promotes creativity can support innovation and attract new talent.

Doch auch seitens der Unternehmen wird die
Entwicklung dynamisiert. Im Zuge der Globalisierung verteilen sie ihre Arbeitsprozesse weltweit. Mitarbeiter finden sich auf nationaler wie
internationaler Ebene in virtuellen Teams wieder, in denen sie ihre Vorgesetzten und Kollegen
immer seltener zu Gesicht bekommen. Gleichzeitig trifft die Generation Y auf eine wachsende
Zahl älterer Mitarbeiter in Unternehmen und
Organisationen.

But things are also increasingly changing in the
corporate working environment. In the course of
their globalisation efforts, companies are distributing their work processes worldwide. Employees now find themselves working in national
and international virtual teams in which they
only come face-to-face with their managers and
colleagues on an increasingly rare basis. At the
same time, Generation Y finds itself working
alongside an increasing number of older members of staff in companies and organisations.

Wertekonflikte sind hier vorprogrammiert: zwischen jenen, die die neuen kollaborativen Arbeitsbedingungen und die damit verbundenen
Technologien – wie Videoconferencing, virtuelle
Meeting- und Arbeitsplattformen, Unternehmenswiki – ohne Probleme, ja geradezu spielerisch annehmen, und jenen, die das Fehlen von
persönlichen Kontakten und den raschen Wechsel von Arbeitszusammenhängen bedauern und
es eher vermeiden, die technischen Möglichkeiten der virtuellen Arbeitswelt auszuprobieren
oder gar auszureizen. Erschwerend kommt hinzu, dass Letztere oft genug die Erstgenannten
zu gemeinsamem Erfolg führen sollen.

Value conflicts are pre-programmed in this setting. These conflicts arise between those who
accept the new collaborative working environment and the technologies that go with it – like
videoconferencing, virtual meeting and work
platforms or company wikis – without a problem
and enjoy working in that way and those who lament the lack of personal contacts and the rapid
change in their working environment and who
tend to avoid using or even trying out the technical possibilities offered by the virtual world. The
situation is often exacerbated by the fact that it
is the latter who should lead the former to mutual success.

➜

Die Potenzierung von Wirklichkeit

Ausgangspunkt nimmt und dieses in eine spannende Form verpackt – etwa einen Krimi oder
Und auch für Unternehmensberater stellen sich eine Heldenreise.
hiermit neue Herausforderungen. Sie brauchen neue Methoden, um zeitlich wie räumlich Die Teammitglieder sind währenddessen Akentgrenzt arbeitende Teams adäquat zu unterteure ihrer Geschichte – auf Zeit und in einem
stützen. Mit ViTeam entstand ein Konzept, das geschützten virtuellen Raum, der eigens für
diesen Bedarf aufgreift – übrigens ein Konzept, das Team „aufgesetzt“ wird. Die Lernerfahrung
das wir selbst ausschließlich virtuell arbeitend findet dabei auf zwei Ebenen statt: erstens
erstellt haben. In der Recherchephase nutzten aufgrund des selbst gesteuerten Ausprobierens
wir auch Ergebnisse einer Unternehmensbefra- und Lernens in der cloud und zweitens infolgung, die Orths, Keil u. a. 2010 gemeinsam mit ge der angeleiteten Reflexion. Unsere Berater
einem Netzwerk von Kollegen zum Thema virtu- setzen „unterwegs“ gezielt Impulse und Interelle internationale Teams durchgeführt hatten. ventionen, die den Teamprozess dynamisch
gestalten und die Zielerreichung konstruktiv
Ziel des Konzepts ist es, Teams so zu begleiten, unterstützen.
dass sie auch in virtuellen Arbeitskontexten Zugehörigkeit zum Unternehmen empfinden und
Praxisbeispiel
Vertrauen als Grundlage für eine konstruktive
Zusammenarbeit aufbauen können. Zugleich
Ein Beispiel: Wir begleiteten ein F&E-Projektwerden die Führungskräfte dabei unterstützt,
team drei Monate hindurch. Seitens des Aufihre Fähigkeit, virtuelle Teamsituationen einzu- traggebers standen die Aspekte Teambildung,
schätzen und zu steuern, zu erweitern.
interkulturelles Verständnis sowie Führung und
Kooperation in der virtuellen Arbeitsumgebung
Die Grundidee ist es, Teams inspirierende Erim Vordergrund. Die Story, die wir dazu dem
fahrungen zu bieten und die Bedingungen des Team „auf den Leib schrieben“, hatte folgende
virtuellen Raums auf kreative Art und Weise zu Handlungsstränge: In einem internationalen
nutzen. Ein wesentliches Prinzip ist diesbezüg- Unternehmen der Lebensmittelbranche wetteilich beispielsweise das Arbeiten mit Geschich- fern zwei Teams um den entscheidenden Durchten: Mit Beraterunterstützung entwickelt das
bruch bei einer Produktentwicklung. Während
Kliententeam eine Story, die ein aktuelles Unein Team am Standort der Zentrale forscht, ist
ternehmensthema, zum Beispiel ein Projekt, als das andere über verschiedene Länderstandorte

Strengthening reality

The members of the team are cast as the characters in their own story – temporarily and in a seThe situation described above also creates new cure virtual room “set up” solely for their team.
challenges for consultants. They need new me- The learning experience occurs on two levels:
thods that allow them to provide adequate sup- firstly as a result of the self-regulated trying out
port to teams who work in different locations
and learning in the cloud and secondly through
and time zones. ViTeam is a concept that addres- the reflection this encourages. The consultants
ses this demand – a concept that we ourselves, set targeted stimuli and interventions “on the
incidentally, designed in a completely virtual
way” to keep the team process dynamic and proworking environment. In the research phase, we vide the team with constructive support on the
also drew on a survey of virtual international
path to reaching their goals.
teams that had been carried out in 2010 by Stephan Orths, Marion Keil and a network of colle- Case Study
agues.
We worked with an R&D project team for a
The goal of the ViTeam concept is to support
three-month period. The client’s primary focus
teams in a way that makes them feel part of
for this consulting project lay on team-building
the company and allows them to build up the
and intercultural understanding as well as on
trust they need to work together constructively leadership and cooperation in a virtual working
environment. The story we “created” for the
– even in a virtual setting. At the same time, it
also seeks to support team leaders and enhance team had the following plot: two teams in an
international company in the food sector were
their ability to gauge and manage virtual team
battling it out with each other for a major prosituations.
duct development breakthrough. One of the
The basic idea is to offer teams inspiring experi- teams was based at company HQ, while the
ences and to make creative use of the virtual set- other was distributed across various country
ting. A key element is, for example, working with sites. A corporate ban on business travel as a
cost-cutting measure had forced the decentrastories. With the support of the consultant(s),
lised team to move its activities to the cloud.
the client team develops a story which takes a
topic of current interest in their company, e.g. a Conflicts between the members of the team,
project, and incorporates it into an exciting tale technical problems, information leaks and rumours of a takeover kept everyone in suspense.
– like a thriller or a heroic journey.

➜

verstreut. Aufgrund eines Reisestopps als Spar- Das Konzept „ViTeam“ auf einen Blick
maßnahme ist das dezentral organisierte Team
• ViTeam ermöglicht es, in einem virtuellen
gezwungen, seine Aktivitäten in die cloud zu
Erlebnisraum zu lernen, und schafft dabei geverlegen. Konflikte untereinander, Tücken der
zielt Gemeinsamkeit.
Technik, Informationslecks und Übernahmege• Die Teilnehmer arbeiten selbstgesteuert an
rüchte halten es im Atem.
Themen, die sie bewegen.
• Die Aneignung und Nutzung moderner soDie Projektauswertung zeigte vielfältige Erfolge, die in das „reale“ Projekt des Auftraggebers zialer und kollaborativer Kommunikations
medien ist wesentlicher Bestandteil der Lern
überführt werden konnten. Angetrieben durch
erfahrung.
unsere Interventionen und Teamaufgaben, lernten die Teilnehmer nach und nach, die kollabo- • Die vorhandene technische Infrastruktur im
Unternehmen wird dabei eingebunden.
rativen Medien im Sinne größerer Effektivität
und Effizienz zu nutzen. Vertrauen wurde aufge- • Beraterinterventionen unterstützen Aspekte
baut und Teamidentität gestärkt. Der Teamleiter wie Führung, Feedback, Vertrauen, Authentizität, Teamdynamik und interkulturelles Verkonnte seine Führungsrolle klären. Das Team
ständnis.
wurde insgesamt sensibler und offener für in• Jede/r loggt sich ein, wann er/sie kann, und
terkulturelle Unterschiede.
los geht´s. Das bedeutet: keine Reisekosten,
Stephan Orths ist Netzwerkpartner von
keine Ausfalltage, reduzierte CO2-Belastung.
Königswieser & Network. info@koenigswieser.net

•

The evaluation of the project demonstrated
many successes that could be transferred to the
client’s “real” project. Driven by our interventions and team assignments, the participants
gradually learned to use the collaborative media
more effectively and efficiently. Trust was established and team identity strengthened. The team
leader was able to clarify his leadership role.
The team became more sensitive and open to
intercultural differences.

•
Stephan Orths is a Networkpartner at

Königswieser & Network. info@koenigswieser.net

The “ViTeam” concept at a glance
• ViTeam allows people to learn in a virtual
space and creates a sense of unity.
• The participants manage themselves and work
on topics that actually concern them.
• Using – and learning how to use – modern social and collaborative communication media is
a key component of the learning experience.
• The existing technical infrastructure in the
company or organisation is used.
• Consultant interventions support aspects like
leadership, feedback, trust, authenticity, team
dynamics and intercultural understanding.
• Everyone logs in when they can, and can get
started right away: no travel costs, no lost
days and an improved carbon footprint.
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Interview
mit Herrn Christian Kappacher, Geschäftsführer
der eurofunk Kappacher GmbH, St. Johann/Pongau.

with Christian Kappacher, Managing Director of eurofunk Kappacher GmbH, St. Johann/Pongau, Austria.

Das Unternehmen mit etwa 400 Mitarbeitern produziert zunehmend international Leitstellen für Polizei, Feuerwehr und Konzernsicherheitssysteme.

With around 400 employees, eurofunk produces command centres for police forces, fire services and corporate security systems for an increasingly international market.

Interviewerin: Marion Keil

Interviewer: Marion Keil

Marion Keil (MK): Herr Kappacher, welche Herausforderungen
hält die Globalisierung für Ihr Unternehmen bereit?
Christian Kappacher (CK): Wir müssen uns sehr genau anschauen, welche Produkte und Dienstleistungen wir anbieten und wie
diese sich international verkaufen lassen. Auch wie wir diese auf
unterschiedlichen internationalen Märkten, die wir kaum kennen,
skalieren, ist eine wichtige Frage. Intern ist es eine Herausforderung,
wie wir Know-how in die Prozesskette einbringen, und natürlich, wie wir
internationale Partnerschaften aufbauen, ohne dass unser Knowhow wegbricht. Hier müssen Schnittstellen präziser definiert
und gestaltet werden als in der internen Prozesskette.
Das ist für uns ein Antrieb, auch unsere internen Prozessketten intensiver zu beleuchten.
MK: Welchen Zugang haben Sie zu internationalen
Märkten?
CK: Wir nähern uns diesen Märken primär über internationale Messen und den Ausbau unserer
Netzwerke, nicht nur EU-bezogene. Außerdem bauen wir unseren Vertrieb international auf. Wir
setzen nicht auf Hochglanzbroschüren, sondern auf unsere Maßschneiderei für und mit den Kun-

Marion Keil (MK): Herr Kappacher, what challenges does globalisation bring for your company?
Christian Kappacher (CK): We have to look very carefully at the products and services we offer
on the global market and at how these can best be marketed in an international context. Scaling
these products and services to different and new international markets is another important
issue. From an internal perspective, bringing our know-how effectively into the process chain –
and building up international partnerships without forfeiting that know-how – is naturally also a
challenging aspect. The corresponding interfaces have to be defined and set up here more precisely than in the internal process chain. This has also provided us with a renewed incentive to
take a closer look at our internal process chains again.
MK: How do you access international markets?
CK: Primarily through international trade fairs and by expanding our networks, both
in the EU and further afield. We’re also expanding our international sales activities.
We don’t rely on glossy brochures; our success comes from the tailor-made solutions
we develop for and with the customer. Our strong, positive references are a further
key factor. We already have partners in place in strategic international locations, and activities
in these markets are channelled through them. But international business also requires a particularly high level of engagement from company management. You have to be adept, expand
your portfolio carefully and be prepared to be flexible.
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den und punkten dabei vor allem mit unseren positiven Referenzen. Punktuell haben wir auch schon internationale strategische
Partner, dann läuft es über diese. Aber gerade im internationalen
Geschäft ist ein besonders hohes Maß an Engagement seitens
der Geschäftsführung gefragt. Hier muss man geschickt agieren,
um das eigene Portfolio zu erweitern oder auch zu beugen.
MK: Wie gut, denken Sie, ist Ihr Unternehmen aufgestellt, diese
Herausforderungen zu meistern – wenn Sie das auf einer Skala
von eins bis zehn bewerten müssten?
CK: Intern, schätze ich, stehen wir zwischen drei und vier
Punkten. Sobald ein Projekt und ein Land greifbar sind, ist das
Rating höher, weil wir typischerweise eine Hands-on-Problemlösungsmentalität haben. Deshalb gelingen uns diese Projekte
auch. Bei konkreten Details, da gibt es noch viel zu lernen –
unser Aufwand an Anlaufenergie ist von Projekt zu Projekt, von
Land zu Land, noch sehr hoch.
MK: Was gelingt eurofunk schon gut? Wo holpert es noch?
CK: Das Bewusstsein bei den Mitarbeitern ist positiv und die Motivation hoch – die Internationalität ist gut angekommen! Bei den Produkten haben wir große Fortschritte gemacht. Wir
müssen uns gut auf die Sprachen einstellen – z. B. Flämisch in Antwerpen – damit die Produkte
benutzergeeignet sind. Im Oman gründen wir gerade ein eigenes Tochterunternehmen. Einige
Mitarbeiter sind wirklich an den Aufgaben gewachsen, es bleibt spannend und herausfordernd.
Wir können aber schon klare Erfolge verbuchen – so ist unser Projekt in Antwerpen reibungslos
in Betrieb gegangen, der Kunde ist sehr zufrieden. Da waren wir auch sehr kreativ – wir haben
Schulungen auf Flämisch gehalten.
Im internationalen Geschäft ist die Reputation stark an Personen gebunden, Empfehlungen
laufen über zufriedene Kunden, weil das überzeugend ist!
Wo es noch holpert, das sind Leistungsabgrenzungen, die Produktionstiefe und der unterschiedlich hohe technische Wissenstand der Kunden. Es ist auch nicht einfach, gute Servicetechniker zu finden, die das nötige Wissen vermitteln oder entsprechende Trainings
durchführen können. Zudem müssen wir das Produktportfolio konfigurieren. Und die Fremdsprachlichkeit zieht sich als Anforderung durch die Projekte, die Produktbeschreibungen und
die Einbindung von Partnern in die Prozesskette. Wir gehen das jetzt schon viel strukturierter
an, haben auch einen internationalen Vertrieb und Service.

MK: How well do you think your company is positioned – on a scale of one to
ten – to master these challenges?
CK: Internally, I would give us a score
of between three and four. As soon as a
project and a new country market becomes tangible, that rating goes up, because we typically have a very hands-on
mentality. That’s our secret to success
in such projects. When it comes to specific details, we still have much to learn
– we still invest a great deal of energy in
getting started in a new project and in a
new country.
MK: What does eurofunk already do
well? Where is there still work to be
done?
CK: Our staff are very positive and highly motivated – the international message has been well
received! We’ve also made a lot of progress with our products. We’ve worked hard to produce
top quality language versions and services – e.g. Flemish for our project in Antwerp – to ensure that our products are user-friendly. We are also in the process of setting up a subsidiary in
Oman. Some of our staff have really grown with the task, so it’s an exciting and challenging time
for us. We have also had some very clear successes. Our project in Antwerp, for example, went
live smoothly and without a hitch, and the customer is very happy with the result. We were very
creative in that project – and even held product training courses in Flemish.
In international business, your reputation is strongly linked to people, and recommendations
from happy customers are always a convincing argument.
We still have some work to do on defining who does what, on production intensity and on addressing the different levels of technical knowledge we encounter at our customers. It’s also not easy
to find good service technicians who can communicate the necessary knowledge or provide appropriate training. We need to work more on the configuration of our product portfolio as well.
And the language aspect is a challenge that runs right through a project – from the product descriptions to the integration of our partners into the process chain. We have a far more structured
approach to these aspects now and have already set up an international sales and service unit.
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MK: Könnten Sie einen Unterschied zwischen einem Kunden in einem EU-Land und z. B. im
Oman nennen?
CK: Die Projektorganisation ist auf Kundenseite im Mittleren Osten nicht so ausgereift wie im
erfahrenen Europa, wo man über Ingenieurbüros oder eine konzerninterne IT-Abteilung verfügt.
Ein eurofunk-Projektleiter im Mittleren Osten hat ein sehr hohes Maß an Verantwortung. Aber
Vertrauen und Wertschätzung sind in der Partnerschaft mit dem Kunden überall wichtig, das
gilt weltweit, wobei es von zentraler Bedeutung ist, dass der letzte Entscheidungsträger dabei
ist.
MK: Was würden Sie Unternehmen raten, damit sich diese möglichst gut vorbereiten können,
um global erfolgreich zu sein – strategisch, strukturell, kulturell?
CK: Gehen Sie es nicht akademisch an und bleiben Sie nachhaltig dabei! Die Devise lautet nicht
„Heute Österreich und morgen die Welt!“ Konzentrieren Sie sich viel mehr
auf einen oder wenige Zielmärkte, und dann fassen Sie Fuß mit einem guten
Markteintritt und -auftritt.
Intern braucht es kritische Reflexion: Wie fit sind wir, unsere Produkte, die
Mitarbeiter, die Prozesse, die rechtliche Seite? Wie ist es um das Commitment der Mitarbeiter bestellt? Insbesondere aber: Sind Engagement und Pioniergeist, ja Abenteuerlust bei der Geschäftsführung vorhanden? Im Oman
zum Beispiel waren 80 Prozent Schweiß, 20 Prozent Glück und viele Jahre
nachhaltigen Engagements ohne Lohn der Weg. Es geht nichts kurzfristig.
Bei einem gewachsenen Unternehmen wie unserem braucht es länger als bei einem Global
Player. Ja, Ausdauer, Bauchgefühl und Glück sind entscheidend.
Aber wir haben uns auch gut vorbereitet, und zwar mit unserem Veränderungsprojekt
EF.olution. Wir haben uns selbst analysiert: Wie können wir unsere Strukturen und Produkte in
Richtung Wachstum aufbauen, also auch international. Die Internationalisierung war ein guter
Treiber. Viele Elemente im Change-Projekt EF.olution haben das unterstützt: Wie können wir im
eigenen Markt besser werden, wie unsere Prozesse gut beschreiben und begeisternd kommunizieren? Wir haben die Mitarbeiter eingeladen mitzugestalten. Feed-back wurde etabliert, die
Menschen denken jetzt unternehmerischer mit und daran, wie wir Prozesse skalierbar machen
können. Die Konsequenzen von Unklarheiten werden nachgehalten, Strukturen und Führung
haben sich verändert.
MK: Vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht!

•

MK: Could you give us an example of a difference between a customer in an EU member state
and, for instance, a customer in Oman?
CK: The project organisation on the customer side is not as well established in the Middle East
as it is in Europe, where companies generally work with engineering contractors or have their
own internal IT departments. A eurofunk project leader in the Middle East has to assume much
more responsibility in these areas. But trust and respect are important in relationships with customers everywhere. This is true all over the world, so it is essential that this relationship – and
this trust and respect – extends to the top decision-maker.
MK: What advice – from a strategy, structural and cultural perspective – would you give to companies looking to establish themselves and succeed in a global market?
CK: Don’t be too academic and think of it as a long-term project! You’re motto should not be: “Today Austria and tomorrow the world!” Focus more on one or only a few target
markets and establish yourself there with a sound entry strategy and market
presence. Take a critical look inward at your company and ask yourself the
following questions: How fit are we, our products, our staff, our processes,
the legal aspects? How committed are our staff? But most importantly: Does
the management team have the necessary commitment, pioneering spirit and
thirst for adventure. In Oman, for example, our success was the result of 80
per cent hard work, 20 per cent luck and many, many years of commitment
without reward. Nothing happens quickly or in the short term. It takes longer
for a mature company like eurofunk than it does for a global player. Staying power, gut instinct
and luck are the key factors.
But we also prepared ourselves well – with our EF.olution change project. We analysed ourselves and reflected on what we do and how we did it. How could we best set up our structures
and products to ensure (international) growth? Internationalisation was a good driver and was
supported by many of the elements in the EF.olution change project. How could we improve in
our home market? What was the best way to describe our processes? How could we communicate them enthusiastically? We invited our staff to contribute and make suggestions. Feedback
processes were established, and our staff now take a more entrepreneurial approach and think
about how we can make our processes scalable. The consequences of any unclear points are
monitored, and we have changed our structures and leadership.
MK: Thank you very much for sharing your experiences and insights!

•
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Ausblick | Preview
1st KÖNIGSWIESER ALUMNI NETWORK EVENT
Many interesting people have participated in our
complementary consulting (CC), systemic longterm consulting (SLC) and/or systemic compact
(SC) training held by Königswieser & Network or
Roswita Königswieser over the years. We would
like to extend a very warm invitation to each and
every one of you to join us on
24 Nov. 2014 from 19:00 and on
25 Nov. 2014 from 9:00 to 16:00 in Vienna.
At this event, you will have the opportunity to
share experiences and best practices, to discuss
what is state-of-the-art in change processes,
and, of course, to network. We will be sending
out a detailed programme in due course, but to
help us with our planning, we would appreciate
if you could send us a brief reply to this e-mail
to let us know if you would be interested in attending.
We look forward to hearing from you and receiving your reactions!

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: 28. – 30. January 2015
Module 2: 11. – 13. March 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: M. Keil, P. v. Overstraeten
Location: Antwerp
Seminar fee: € 3,600 for 6 days + 20 % VAT

SYSTEMISCH KOMPAKT 2015
Seminar für externe und interne Fach- und Prozess-Berater, Führungskräfte und Schlüsselpersonen, Personal- und Organisationsentwickler
sowie Trainer, Moderatoren und Mediatoren.
Modul 1: 18. – 20. 2. 2015
Modul 2: 22. – 24. 4. 2015
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
Seminar fee: € 3 600 für 6 Tage zzgl. 20 % Ust.

➜

KÖNIGSWIESER & NETWORK

Ausblick | Preview
SYSTEMISCHE GRUPPENDYNAMIK
UNIVERSITÄT ST. GALLEN 2015
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
Seminarleitung: Dr. Roswita Königswieser,
Dr. Jürgen M. Pelikan, Dr. Marion Perger,
Mag. Ulrich Königswieser
Ort: Weiterbildungszentrum der
Universität St. Gallen (www.wbz.unisg.ch)
Termin: 13. – 17. April 2015
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

QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM ZUR SYSTEMISCHEN KOMPLEMENTÄRBERATUNG 2015/2016
Berater, Projektleiter und Manager haben in
zunehmendem Maß immer komplexeren Ansprüchen zu genügen. Wir bieten seit den 80er-Jahren systemische Professionalisierungsprogramme an. Basierend auf dem von uns entwickelten
komplementären Beratungsansatz, wird den
Teilnehmern vermittelt, wie in anspruchsvollen
Situationen und Projekten auf überraschende
Weise und mit „quick wins“ Fach- und ProzessKnow-how integriert werden kann.
Termin: 9. – 11. November 2015 (Start Modul 1)

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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