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Zunehmend entscheiden sich Banken 
und Versicherungen  „Führen mit 
Teamzielen“ einzuführen. Was ist der 
Hintergrund, mit welchen Herausforde-
rungen ist zu rechnen und wie ist der 
Prozess zu gestalten, damit er erfolg-
reich wird?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich 
dieser Artikel und gibt Ihnen prakti-
kable Antworten.  Vermutlich ist das 
Thema auch für andere Branchen 
und Bereiche, wie beispielsweise 
Produktion oder Entwicklung ein 
Thema für die Zukunft.

Quantität vs. Qualität

Traditionell sind Leistungsträger im 
Vertrieb leicht zu führen, denn nach 
jedem  Abschluss winkt die Prämie 
oder Provision. Spitzenverkäufer 
gelten als monetär getrieben; inso-
fern geht die Rechnung meist auf. 
Ein attraktives Modell, auch für 
Führungskräfte,  die  ihrer eigenen 
Zielerreichung durch jeden einzel-
nen Verkaufserfolg ein Stück näher 
kommen. Häufig  waren die Füh-
rungskräfte ehemals  selbst erfolg-
reiche Vertriebler und lassen sich 
durch finanzielle Anreize hervorra-
gend motivieren. Ärgerlich sind die 
weniger engagierten oder weniger 
erfolgreichen Mitarbeiter. Im besten 

Fall wird deren schwächere Leistung 
von den Star-Verkäufern wieder 
ausgeglichen – zumindest was die 
Zielerreichung der Geschäftsstelle 
oder Filiale angeht. Es  ist gang und 
gäbe, dass  im Vertrieb mit quanti-
tativen Zielen geführt wird und der 
Erfolg gab den Finanz-dienstleis-
tungsunternehmen lange Zeit Recht. 
Deshalb wurde die Form der Ziele 
bisher nie ernsthaft infrage gestellt.

Nach der Bankenkrise 2008/ 2009 
aber kamen viele Geldinstitute ins 
Nachdenken. Risikomanagement 
und Compliance-Themen rückten 
seitdem zunehmend in den Fokus 
unternehmensstrategischer Über-
legungen. In dem Zusammenhang 
stellt sich dringlich die Frage, ob  sich 
in der Form der Provisionierung ein 
Hebel finden lässt , den Risikoappetit 
im Vertrieb zu minimieren und somit 
nachhaltigen Unternehmenserfolg zu 
generieren?

Hinzu kommen veränderte Anforde-
rungen der zunehmend besser in-
formierten Kunden, die ganzheitliche 
und individuell auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Beratung erwarten. 
Ist diese nicht qualitativ hochwertiger 
zu realisieren von einem Vertrieb-
steam, bei dem jeder seine spezielle 
Expertise einbringt?

Falsches Verständnis von 
„Führen mit Teamzielen“

Studien belegen, dass junge Men-
schen bei der Entscheidung für einen 
Arbeitsplatz  hohe Ansprüche an das 
Arbeitsklima und den Umgang mit 
Kollegen und Führungskräften stellen.  
Ist das traditionelle Einzelkämpfertum 
im Vertrieb mit diesen Wünschen in 
Einklang zu bringen?

Die Beschäftigung mit dieser Frage  
mündete  bei einigen Finanzdienst-
leistungs-Unternehmen  zur Ent-
scheidung für das Konzept  „Führen 
mit Teamzielen“  – Das  blieb aller-
dings häufig nicht ohne erhebliche 
Probleme bei der Einführung: Bei den 
operativen Führungskräften tauchen 
große Fragezeichen auf:

 › Wie motiviere ich nun meine 
Spitzen-Verkäufer? Sind sie be-
reit, weiterhin ihr Bestes zu geben, 
wenn sie ihre Prämie mit Kollegen 
teilen müssen?

 › Werden sich die weniger fleißigen 
Mitarbeiter hinter den Leistungs-
trägern verstecken und dafür auch 
noch belohnt?

 › Und vor allem: Wofür bin ich dann 
noch da? Das Team entscheidet 
doch alleine, welche Rolle soll ich 
als Führungskraft da spielen?

Kooperation schlägt Wettbewerb
„Führen mit Teamzielen“ bei Banken und Versicherungen – Ein kleiner 
Schritt oder ein kultureller Paradigmenwechsel? Das Führungsmodell, 
das  nachhaltigen Unternehmenserfolg anstrebt, erweist sich als 
zukunftsfähig. Doch die erfolgreiche Umstellung auf ein solches Modell 
ist nicht ohne Hindernisse.
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Berechtigte Fragen - einfach ist die 
Veränderung für die Führungskräfte 
nicht. Das belegen auch die folgen-
den beiden Zitate aus unterschiedli-
chen Banken, bei denen  bereits mit 
Teamzielen geführt wird:

Mitarbeiter: „Bei uns wird jetzt 
mit Teamzielen geführt. Der Unter-
schied zu früher ist nur, dass ich 
jetzt von meinem Chef nicht mehr 
einzeln fertig gemacht, sondern 
vor der ganzen Gruppe bloßgestellt 
werde.“ 
(Interview, ADR, Oktober 2014)

Führungskraft: „Führen mit Teamzielen 
finde ich klasse! Ich frage jetzt jeden 
Mitarbeiter im Einzelgespräch: `Was 
hast Du denn diese Woche schon für 
Dein Team getan?“
(MTI-Kundeninterview)

In beiden Fällen entspricht das Vor-
gehen der Führungskraft nicht dem 
MTI- Verständnis von „Führen mit 
Teamzielen“, denn in beiden Fällen 
wird das vermeintliche Teamverständnis 
vorgeschoben, um den einzelnen Mitar-
beiter unter Druck zu setzen – genauso 
wie es beim Führen mit Einzelzielen 
durchaus praktiziert wurde und wird.

Die Rolle der Führungskräfte beim 
„Führen mit Teamzielen“

Zur Einführung des Konzepts „Füh-
ren mit Teamzielen“ reicht es also 
augenscheinlich nicht, eine Betriebs-
vereinbarung zu verabschieden, aus 
der hervorgeht, ab welchem Stichtag 
mit Teamzielen geführt wird und wie 
die prozentuale Verteilung des Beloh-
nungssystems gestaltet ist. Vielmehr 
gilt es, ein grundsätzlich verändertes 
Führungsverständnis bei den Verant-

wortlichen zu generieren. War die Füh-
rungskraft beim Führen mit Einzelzielen 
der Chef, der steuert, vorgibt und Leis-
tung fordert, fällt ihm beim „Führen 
mit Teamzielen“ eher die Rolle eines 
Teamcoachs, Koordinators und Er-
folgsorganisators zu, der die Koopera-
tionsbereitschaft und kollektive Kompe-
tenz der Gruppe zu stärken  vermag. 

Viele Führungskräfte brauchen hierfür 
ein komplett neues Mindset.Zur ersten 
Orientierung mag der MTI - Selbsttest 
„Die Haltung der Führungskraft beim 
Führen mit Teamzielen“ dienen. Je 
mehr Fragen die Führungskraft ehr-
lich mit „ja“ beantwortet, desto größer 
ist die Bereitschaft, sich auf das Neue 
einzulassen.

Die Bereitschaft zum Umdenken und 
Rollenwechsel der Führungskräfte 

ist zwingende Grundvoraussetzung 
für das Gelingen der Einführung von 
„Führen mit Teamzielen“. Ohne in-
nere Bereitschaft zur Veränderung 
entwickeln sich Widerstände und 
führen dazu, dass schließlich doch 
weiterhin jeder einzelne Mitarbeiter 
an der „kurzen Leine“ gehalten wird.

Die Unternehmenskultur als  
wichtiger Faktor für den Erfolg

Neben der Neuorientierung der Füh-
rungskräfte gilt es, die kulturellen 
Rahmenbedingungen des Unterneh-
mens zu prüfen und ggf. anzupassen: 
Wie einig sind sich die Mitglieder des 
Vorstands  respektive der Geschäfts-
führung? Findet hier Austausch und 
die Ausarbeitung  einer gemeinsa-
men Vision statt, die dann in ein ziel-
orientiertes Vorgehen mündet? Oder 

Ich will Zusammenarbeit 
intensivieren.

Konkurrenz unter den MA 
lehne ich als Mittel zur 
Leistungssteigerung ab.

Ich verlasse mich nicht auf 
meine Top-Performer, um 
meinen Bonus sicherzustellen.

Ich schätze meine Mitarbeiter – 
unabhängig von ihrer Leistung.

Ich vertraue darauf, dass meine 
Mitarbeiter auch ohne Vorgaben 
gute Leistung bringen.

Meine Mitarbeiter und ich haben 
eine gemeinsame Vision (i.S. 
von Zielbild): Unsere OE 2020.

In meiner OE ziehen alle an 
einem Strang.

Im Führungsteam ziehen wir an 
einem Strang.

Ich setze mich gerne mit 
meinem Team im Gespräch 
auseinander.

Ich bin auf die Ideen meiner 
Mitarbeiter angewiesen.
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Abb. 1: „Führen mit Einzelzielen“

Abb. 2: „Führen mit Teamzielen“
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ist das Verhältnis der Unternehmens-
leitung von Konkurrenz und Macht 
geprägt?  Wie ist der Einbezug der 
1. Führungsebene im Zielvereinba-
rungsprozess oder werden die Zie-
le hier vorgegeben? Wo starten die 
Teamziele? Erst bei den operativen 
Führungskräften vor Ort? Und: wie er-
folgt der Zielvereinbarungsprozess 
beim „Führen mit Teamzielen”?

Ebene 1 - Geschäftsleitung

Geschäftsziel

Ebene 2 - Back Office
(Abteilungsleitungen, Support, Service, IT, 

Rechnungswesen, Technik, etc.)

Teamziel

Ebene 3 - Front End   
(Beratung, Verkauf)

Ziel 1 Ziel 2 Ziel 3 Ziel 4 Ziel 5

Abb. 3: Zielvereinbarungsprozess beim 
„Führen mit Teamzielen“

Grundsätzlich ist Management 
„By Objectives“ ja wirklich nichts 
Neues. Der Prozess „Führen mit 
Teamzielen“ startet bereits bei der 
Zielvereinbarung, indem die Füh-
rungskraft  gemeinsam mit ihrem 
Team in direkter Ableitung aus den 
Unternehmenszielen Teamziele er-
arbeitet und gemeinsam die Umset-
zung  plant. Dabei kann es durchaus 
mehrere Teamziele parallel geben, 
solange sie exakt aufeinander abge-
stimmt, im harmonischen Einklang 
stehen. Langjährige Untersuchungen 
der Organisationsentwicklung haben 
immer wieder gezeigt, dass dieses 
Vorgehen zu weitaus höherer Moti-
vation führt, als reines, aus Sicht der 
Belegschaft, „Diktat von oben“.

Um mit diesem Prozess zu starten, 
ist auch auf der Seite der Mitarbei-
ter ein Umdenken von Wettbewerb 

hin zu Kooperation notwendig. Das 
mag leicht gesagt sein, erfordert je-
doch von jemandem, der vielleicht 
jahrzehntelang auf Einzelziele kon-
ditioniert wurde, erhebliche Anpas-
sungsbereitschaft. Solange nicht 
nachvollzogen werden kann, wie die 
Summe der Einzelerfolge durch einen 
Teamerfolg „getoppt“ werden kann, 
leidet in der Regel die Bereitschaft, 
sich in die Interdependenzen eines 
Teamvorgehens zu begeben. Häufig 
sind Mitarbeiter sehr vertraut mit der 
Selbststeuerung als Einzelkämpfer. 
Es fehlt ihnen jedoch jegliche Vorstel-
lung,  wie eigenverantwortliche Steu-
erung innerhalb eines Teams ausse-
hen könnte.

Gelöst werden kann dies durch einen 
gemeinsamen Lern- und Entwick-
lungsprozess der Führungskraft mit 
dem Team. Dieser bietet die Gelegen-
heit, in kooperierender und co-krea-
tiver Form gemeinsam zu erkennen, 
dass  die ‚Kooperation miteinander’ 
versus eines ‚Wettbewerbs gegenei-
nander’ für alle vorteilhaft ist und als 

gemeinschaftliche Steuerung zum 
Teamerfolg bewerkstelligt werden 
kann. Im Lernprozess wird somit das 
zu Lernende - nämlich Kooperation 
innerhalb des  Teams und von Team 
und Führungskraft - erlebbar gemacht 
und die Basis für den kulturellen 
Paradigmenwechsel von „Konkurrenz 
belebt das Geschäft“ zu „Kooperation 
schlägt Wettbewerb“ gelegt.

Und schließlich stellt sich auch die Fra-
ge: Wieso sprechen wir nur im Vertrieb 
von „Führen mit Teamzielen“? Wäre 
es nicht viel konsequenter im Sinne ei-
ner einheitlichen Unternehmenskultur 
die Verwaltungsbereiche ebenso mit 
Teamzielen zu führen?

Vor  der  Einführung  von  „Führen 
mit Teamzielen“ sind  also  eine  
Vielzahl  von  Fragen  zu  klären, de-
ren Beantwortung die Geldinstitute 
und Versicherungen vor große Her-
ausforderungen stellen.   Die Ergeb-
nisse  gehen weit über eine veränder-
te Führungskultur hinaus bis zu einem 
Kulturwandel des Unternehmens.

Abb. 4: Leiter der Eigenverantwortung

Opferverhalten 
Dinge passieren mir 

Eigenverantwortliches 
Verhalten 

Dinge passieren  
durch mich 

ich sorge dafür, dass 
es passiert. 

ich suche Lösungen. 

ich das Problem zu 
meinem. 

ich erkenne die 
Realität an. 

ich warte & hoffe. 

ich suche ausreden. 

ich beschuldige & 
beschwere mich. 

ich bin unwissend & 
unbewusst.  

Diese Leiter beschreibt 
die acht Stufen der 
Eigenverantwortung. 
Die oberen vier Stufen 
beschreiben 
eigenverantwortliche 
Verhaltensweisen und 
die unteren vier 
beschreiben 
Opferverhalten. Wo 
stehen Sie? 
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MTi begleitet Sie auf ihrem Weg

MTI bietet Ihnen eine breite Palette 
unterschiedlicher Tools und Metho-
den. Welche Vorgehensweise für Ihr 
Unternehmen  sinnvoll ist, sind klären 
wir zunächst in einer  gemeinsamen, 
für Sie vollkommen unverbindlichen 
Gesprächsrunde.

Ein  besonderer  Fokus  liegt  dabei 
auf einem  neuen  teamorientierten  
Führungsverständnis  und   dem 
Teamcoaching. 

Zu den autorinnen:

Heike arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Beraterin und 
Trainerin. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte liegen in Themen 
rund um den Vertrieb und Prozessen zur Vertriebsoptimie-
rung. Darüber hinaus ist sie in der Teamentwicklung, im 
Konfliktmanagement, in der Optimierung von Zeitressour-
cen sowie der Führungskräfteentwicklung und der Gestal-

tung von Kommunikationsprozessen wie Mitarbeitergesprächen und Beurtei-
lungsverfahren tätig.

Kristin arbeitet seit 30 Jahren als Beraterin, Trainerin und 
Coach. Sie fokussiert sich sowohl in mittelständischen 
Unternehmen als auch in internationalen Konzernen 
vorwiegend auf Themen wie Change Management, 
Prozessbegleitung, Teamentwicklung, Konfliktlösung  und 
Führungskräfteentwicklung. Während  eines Lehrauftrages  

„Team und Kooperation“  an der Universität Passau hat sie sich intensiv mit 
dem Thema  „Führen mit Teamzielen“ befasst.


