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Neue Bücher zum Thema  
Teamentwicklung
Will ein Unternehmen in der modernen Arbeitswelt mithalten, muss es agil sein 
und vor allem: Teams bilden. Wie können Führungskräfte die Teamentwicklung 
unterstützen? Was kann Social Energy bewirken? Und warum profitieren Unterneh-
men von der Teamarbeit? Antworten auf diese Fragen liefern vier neue Bücher zum 
Thema Teamentwicklung.

Martin Herzberg entwickelt 
Bildungsfachleute, Führungs
kräfte und Teams. Er mode
riert Tagungen und Kon
gresse, schreibt Handbücher 
und Fachartikel und nutzt bei 
alldem den ältesten Lernmo
tor des Menschen: das Spiel. 
Kontakt: www.spielbar.ch

Hans Hinken ist seit 1990 
Coach und Trainer für Füh
rungskräfte und Teams. Er 
 begleitet sowohl bei Heraus
forderungen mit der Füh
rungsrolle als auch in strategi
schen Fragen bei der 
Umsetzung von Change und 
Kulturveränderungsprozessen. 
Kontakt: www.hanshinken.de

Roland Jäger ist seit 2002 In
haber von rj management in 
Wiesbaden. Er trainiert und 
coacht Führungskräfte im Be
reich Führungs, Kommunika
tions und Arbeitstechniken. 
Daneben berät er Unterneh
men in Fragen des Organisa
tions und Changemanage
ments. Kontakt: www.
konsequentfuehren.de

Doris Stein-Dobrinski ist frei
berufliche Trainerin und Busi
ness Coach in der Dienstleis
tungsbranche und im B2B. 
Ihre Themenschwerpunkte: 
Verkaufstrainings für bera
tungsintensive Produkte und 
Vertriebsprojekte, Führungs
kräftetrainings und Team
workshops. Kontakt: www. 
dorissteindobrinski.de
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Testgelesen von Martin Herzberg 

Zu Recht stellen sich die Autoren zu Beginn 
der Frage, ob es sich bei agiler Teamarbeit 
nicht um „alten Wein in neuen Schläuchen“ 
handelt, also um eine Modeerscheinung. 
Nein, ist die Ansicht des Autorenpaares: 
Es ist vielmehr „neuer Wein in bewähr-
ten Schläuchen“. Dieses Buch führt entlang 
einem roten Faden von der Beschreibung, 
was „agil“ überhaupt bedeutet, über die 
Essentials agiler Teamarbeit wie Selbstor-
ganisation, Commitment, Transparenz etc. 
und die Bausteine agiler Arbeitsformen bis 

hin zu einem Werkzeugkasten mit Tools und 
Praxisbeispielen. Auch agile Arbeitsmetho-
den für Teams wie Scrum und Kanban sowie 
deren Einsatzfelder werden behandelt. Das 
Buch schließt mit einer Betrachtung dar-
über, wie Changemanagement mit Fokus 
auf agiler Teamarbeit neu gedacht werden 
kann. Die Autoren gehen sehr pragmatisch 
mit möglichen und tatsächlichen Einwän-
den gegenüber agilen Arbeitsformen um. 
Sie zeigen Einsatzmöglichkeiten, Chancen 
und Grenzen auf. Daher eignet sich das 
Buch gut als Einstiegsdroge ins Thema. Wer 
allerdings vor wenigen Jahren Kaizen oder 
eine andere agile Methode etabliert hat, 
verfügt evtl. bereits über Teams, die für die 
Herausforderungen der Gegenwart gerüstet 
sind und agil funktionieren. Letztlich muss 
jeder für sich entscheiden, welcher Wein in 
die eigenen Schläuche passt ...

Jörg Bahlow, Gerhard Kullmann: 
 Agile Teams. 232 Seiten, BusinessVil-
lage, Göttingen 2018, 24,95 Euro.

Martin Herzberg  Hans Hinken Roland Jäger Doris Stein-Dobrinski 

http://www.spielbar.ch
http://www.recalibration.de
http://www.hans-hinken.de
http://www.konsequent-fuehren.de
http://www.konsequent-fuehren.de
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http://www.-doris-stein-dobrinski.de
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Jetzt für nur 8 EUR testen

Eine Ausgabe und Abovorteile einen Monat 
für 8 EUR testen:  www.trainingaktuell.de/testen 

Telefon: +49 228 9 77 91-23

Jahresabonnement 148 EUR, nach einem Bezugsjahr jederzeit kündigen.

Training aktuell ✔ 12 Ausgaben im Jahr, print und ePaper

Beitragsarchiv ✔
Vollzugriff auf das digitale 
Beitragsarchiv: über 295 Hefte, 
1.200 Beiträge, 38 Dossiers

Trainerkoffer ✔
3.000 kostenfreie Tools – Flatrate 
auf alle Tools, Bilder, Inputs, Verträge 
unter www.trainerkoffer.de

Trainerbuch 20%
Rabatt

Abonnenten erhalten auf Bücher 
der Edition Training aktuell 
bis zu 20% Rabatt

Trainingskonzepte 20%
Rabatt

Fertig ausgearbeitete Führungs- und
Kommunikationstrainings für Profi s

Marktstudien gratis
ebook

Drei Jahrgänge eBook-Studien im 
Wert von jew. 99,50 EUR bereits 
im Abo enthalten

Seminarmarkt.de 50% 
Rabatt

Premiumeintrag im Experten-
verzeichnis von seminarmarkt.de
für Abonnenten 149 EUR günstiger

Veranstaltungen 
günstiger Rabatt

Weiterbildungskongress 
PTT 100 EUR günstiger, 
Traincamp 20 EUR günstiger

Messefreikarten
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i kostenfrei auf wichtige 
Weiterbildungsmessen, 
z.B. auf die Zukunft Personal in Köln

Training aktuell viel mehr 
als nur eine Fachzeitschrift

Alle Vorteile für Training aktuell-Abonnenten:

ms245_S27_1-2h_Trainingaktuell-Abo.indd   1 12.07.18   09:18
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 Man merkt diesem Buch den immensen Erfah-

rungsschatz der Autoren an. Das Buch verfügt über 
eine angemessene Dichte an Informationen. Die 
Tools und Praktiken sind ausführlich beschrieben. 
Zahlreiche Praxisbeispiele unterstützen die Argu-
mente und Thesen des Autorenduos. 

� 

Um Tiefe zu erzeugen und damit dem Anliegen 
des Themas zu entsprechen, reicht die Informa-
tionsdichte des Textes vollumfänglich aus. Für 
Teammitglieder, die weniger theorie- und analyse-
getrieben sind, kann die Informationsdichte schon 
herausfordernd sein. Zum Recherchieren von 
einzelnen Themenfeldern und Übungen verweist 
der Autor auf Links im Netz, den Dokumentarfilm 
„Augenhöhe“ und sein Buch „Management Y“.
� 

Das Buch bietet viele Informationen mit guten Be-
zügen zwischen der Erzählung und den Hinweisen 
für Teamentwickler. Die praktische Umsetzung im 
betrieblichen Alltag kann dadurch gut nachvollzo-
gen werden. Die Zusammenfassungen am jeweili-
gen Kapitelende helfen dem Leser, die Inhalte noch 
einmal zu reflektieren.

� 

Das Buch schafft den Spagat, Einsteiger in das 
Thema mit den notwendigen Grundlagen zu versor-
gen, und gleichzeitig auch für erfahrene Führungs-
kräfte und Trainer Handwerkszeug parat zu haben. 
Um bei der Entwicklung eines agilen Mindsets 
zu unterstützen, bietet der Autor ausgezeichnete 
Arbeitsmaterialien im Download-Bereich an. Ein 
kleiner Kritikpunkt: Die Literaturliste beschränkt 
sich auf die altbekannten Standardwerke zum 
Thema Team – beginnend 1936.� 
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Obwohl der Einband nach dem ersten Lesen bereits 
Gebrauchsspuren zeigt, wirkt das Buch hochwertig. 
Abschnitte und Kapitel sind klar getrennt, Einschü-
be mit Zitaten, Tabellen, Thesen und Praxisbeispie-
len (am Seitenrand jeweils mit Piktogrammen mar-
kiert) fein dosiert. Einige Abbildungen sind etwas 
klein geraten. Auf Fußnoten verzichten die Autoren, 
aber die Liste der weiterführenden Literatur ist sehr 
umfangreich. � 

Das Buch ist ansprechend gestaltet. Die Titelauf-
machung hat Wiedererkennungswert in ihrem 
schlichten Design. Die 280 Seiten sind gut zu lesen, 
aufgelockert durch Hinweis-Symbole für Übungen, 
Reflexions- und Anwendungsfragen, hervorgeho-
bene Kernsätze und Fallbeispiele aus der Praxis – 
alles in taubenblau abgesetzt. Schaubilder, Grafiken 
und Tabellen runden den optischen Eindruck ab und 
verdeutlichen den Ansatz.� 

Im Buch werden – der gewählten Erzählform ange-
messen – nur wenige Strukturelemente sowie Gra-
fiken oder Zwischenüberschriften genutzt. Dort, 
wo sie eingesetzt werden, unterstützen sie die Ver-
ständlichkeit des Textes. Für meinen Geschmack 
könnten es ein paar mehr sein. Die Hinweise für 
die Teamentwickler sind kursiv gesetzt, und im 
Anhang findet sich ein Verzeichnis, sodass diese 
leicht gefunden werden können.� 

Die abwechslungsreiche grafische Gestaltung ist 
ein echtes Highlight des Buches. Durch die profes-
sionellen und liebevollen Illustrationen von Steffen 
Powoden wird der Text gleichzeitig gut strukturiert 
und lesefreundlich aufgelockert. Das gesamte 
Layout vermittelt einen durchdachten und wertigen 
Gesamteindruck, der gekonnt unterschiedliche 
Wahrnehmungskanäle beim Leser anspricht.
� 
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Das Buch ist sachlogisch aufgebaut und folgt 
konsequent einem roten Faden. Es lohnt sich, das 
Buch komplett zu lesen, jedoch ist es auch möglich, 
einzelne Kapitel direkt anzupeilen. Das Inhaltsver-
zeichnis mit Kapitel- und Unterkapitelstruktur hilft, 
sich im Buch zurechtzufinden und einzelne Themen 
rasch aufzufinden und nachzulesen.

� 

Das Buch ist übersichtlich aufgebaut. Jedes der 4 
Hauptkapitel ist in 3 bis 7 Unterkapitel aufgeteilt, 
die eine rasche Orientierung ermöglichen. Da 
die einzelnen Unterkapitel inhaltlich aufeinander 
aufbauen, empfiehlt sich eine Durchsicht „en 
bloc“, um sich dann den spezifischen Details 
zuzuwenden. Den Höhepunkt bildet der Schluss, 
an dem alle wichtigen Erkenntnisse zusammenge-
fasst erscheinen.� 

Die Gliederung hilft inhaltlich nicht viel, besteht 
sie doch ausschließlich aus der Benennung der 
vier Quartale sowie konkreten Tagesdaten. Das ist 
für die gewählte Erzählform üblich und deshalb 
auch akzeptabel. Die Toolbox des Teamentwicklers 
am Ende des Buches stellt jedoch die deutlich 
aussagekräftigere Gliederung dar. Gezieltes Lesen 
einzelner Kapitel ist möglich, aber aufgrund des 
Roman-Charakters wenig sinnvoll.� 

In vier praxisorientierten und aufeinander 
aufbauenden Kapiteln nimmt uns der Autor mit 
auf den Weg der Entwicklung einer Teamkultur: 
Kapitel 1 liefert den theoretischen Hintergrund 
zu den Begriffen Team und Kultur, Kapitel 2 zeigt 
mögliche Baustellen auf, Kapitel 3 gibt Impulse für 
den eigenen Kulturwandel und Kapitel 4 enthält 
Handlungsempfehlungen bei Widerständen oder bei 
der Etablierung neuer Gewohnheiten. � 
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Der Text ist klar verständlich und liest sich flüssig. 
Thesen und Theorien werden logisch diskutiert. 
Praxisbeispiele untermauern regelmäßig die 
Theorien. Da einige Fachtermini auftauchen, hätte 
ich mir an manchen Stellen ein Glossar gewünscht. 
Meine persönliche Abneigung gegen Anglizismen 
wurde teilweise etwas strapaziert. Trotzdem bleibt 
das Buch gut lesbar.
� 

Der Autor ist um eine klare, verständliche Sprache 
bemüht, verzichtet weitgehend auf Anglizismen 
und erklärt in einfachen Sätzen die mitunter nicht 
zu vermeidenden systemischen Fachtermini. Ein 
Glossar gibt es nicht. Die „Impulse aus der Praxis“ 
sind als konkrete Fallbeispiele sehr anschaulich 
geschildert, sodass es dem Leser leichtfällt, die 
Szenarien vor dem inneren Auge vorbeiziehen zu 
lassen. 

Die Sprache ist einfach und klar verständlich. 
Das Buch lässt sich leicht und flüssig lesen. Der 
Spannungsbogen orientiert sich an der Helden-
reise, das Happy End fehlt leider. Inhaltlich ist es 
sehr praxisnah und anschaulich geschrieben, die 
Handlungshinweise für den Teamentwickler sor-
gen für einen guten Transfer in die eigene Praxis.

� 

Der Autor formuliert klar, verständlich und moti-
vierend. Fachwortschatz wird direkt erklärt und 
meist auch mit Beispielen versehen. Praxistipps 
fassen die Ausführungen zusammen und geben 
Anregungen zur Teamanalyse und Selbstreflexion. 
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Mit diesem Buch erhalten Fachleute aus Unter-
nehmensführung und Beratung einen umfas-
senden Überblick über das Thema agile Teams. 
Es setzt seine Fokussierung auf den Nutzen von 
agilen Arbeitsformen, ohne deren Hürden, Gren-
zen und Risiken zu ignorieren. Wer z.B. darüber 
nachdenkt, agile Arbeitsformen zu implementie-
ren, erhält aus diesem Buch das nötige Rüstzeug.  

Das Buch ist für Laien wie für Change-Experten 
geeignet. Alle finden einen Fundus an verdichteter 
Erfahrung vor, der zur Selbstreflexion einlädt 
und Führungskräfte zum Nachdenken über Rolle 
und Auftrag anregt – besonders im Hinblick auf 
zwischenmenschliche Verbundenheit und Selbst-
organisation. Veränderungsprozesse sollten aber 
immer mit einem professionellen Blick von außen 
begleitet werden.

Für mich war die Erzählform zunächst eine Hürde. 
Als ich mich darauf eingelassen hatte, konnte ich 
das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Es ist 
spannend und lesenswert. Die sachbuchorien-
tierten Ergänzungen für Teamentwickler runden 
das Buch ab. Die abgebildete Rollenmatrix ist 
einfach, deutlich und anschaulich dargestellt und 
hilft sehr, den Transfer der Inhalte auf die eigene 
Praxis zu unterstützen.

Das Buch wendet sich sowohl an den Führungs-
nachwuchs als auch an erfahrene Führungskräfte, 
die ihr Team mittels entsprechender Tools zu 
einem Hochleistungsteam entwickeln wollen – 
ohne dass dabei die Freude an der Arbeit verloren 
geht. Es eignet sich für alle Leser, die verinnerlicht 
haben: zur Führungsaufgabe gehört, die Team-
kultur gezielt weiterzuentwickeln, um Zukunfts-
fähigkeit sicherzustellen. 

Eignung
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Man darf dieses Buch mit Fug und Recht als 
Fachliteratur bezeichnen. Die Wahl der Sprache 
und Struktur macht es für jedermann zugänglich. 
Besonderer Vorzug dieses Buches ist die Art und 
Weise, wie die Autoren das Thema darlegen: klar, 
verständlich, mit eigener Überzeugung, und doch 
immer bereit, sich kritischen Stimmen und Gedan-
ken zu stellen. Mehr Hinführung zu einem Thema 
geht nicht!� 

Das Buch eignet sich für alle, die verantwortlich 
und einfühlsam einen Wandel gestalten und eine 
aktive Rolle dabei spielen wollen. Wer sich mit die-
sen Prozessen nicht nur kosmetisch an der Ober-
fläche beschäftigen will, ist mit dem vorliegenden 
Buch sehr gut beraten. Als Einstieg in die Hinter-
gründe und Wirkmechanismen von tief greifenden 
Veränderungen ist es sehr zu empfehlen.
� 

Der besondere Wert dieses Buches besteht erstens 
in seiner Erzählform, verknüpft mit den vielen 
Praxistipps für Teamentwickler, und zweitens in der 
sehr anschaulichen Rollenmatrix. Diese unterstützt 
dabei, Teams zu analysieren und bietet Handlungs-
hinweise, die sofort in die Praxis umgesetzt werden 
können. Und wer sich einfach nur unterhalten 
lassen will, kommt hier ebenfalls auf seine Kosten!
� 

Führungskräfte, die mit ihrem Team nachhaltig an 
der Einstellung zur Teamkultur arbeiten wollen, 
finden jede Menge Ideen im Buch und vor allem 
im umfangreichen Download-Material. Diese zu-
sätzlichen 50 Seiten bieten sowohl Ansatzpunkte, 
um die Selbstreflexion im Hinblick auf die eigenen 
Führungsfähigkeiten zu fördern, als auch praxisori-
entierte Ansätze zur Arbeit mit dem eigenen Team. 
� 

Relevanz

Teamkultur 
entwickeln

http://www.trainingaktuell.de/testen
http://www.trainerkoffer.de
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Zusammenarbeit 4.0

Kollaboration können

Wachsen ohne zu platzen
So gelingt gesunde  Unternehmensentwicklung

Digital HR 
Wie Start-ups die  HR-Arbeit revolutionieren

New Work, New Pay
Wie moderne  

Gehaltsmodelle aussehen

TOP-VORTEIL

Handout-Lizenz 
Wählen Sie aus über  

3.000 Online-Archivbeiträgen: Artikel 
 kostenlos downloaden und  

als Seminarunterlagen einsetzen.

Fachbuch-Rabatt
50 % Rabatt beim Kauf von Büchern  

aus der Reihe ‚LEADERSHIP kompakt‘.

Trainingsfilme
50% Rabatt beim Kauf von Trainingsfilmen

www.managerseminare.de/Trainerbuch/Film_und_Audio

‚lead&train‘ (ab September/Oktober)

Selbstlern-Bausteine und Microtrainings - digital,  
anpassbare Leadership-Inputs mit 50% Rabatt

Jetzt einen Monat lang für nur 8 EUR testen:

www.managerseminare.de/testen
Sie erreichen uns auch unter Tel.: +49 (0)228 977 91-23

Testen Sie einen Monat lang  

managerSeminare und alle Vorteile

für nur 8 EUR

Neu
im

Herbst

50% 
Rabatt

50% 
Rabatt

Preise und Services nach Stand vom 15.8.2018.

http://www.managerseminare.de/testen



