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Yes, we can! 

Business Case / Teamworkshop 



Liebe Leserin, lieber Leser, 

der Psychologe und Berater Jens Corssen schreibt in einem 
seiner Bücher: „Wenn wir uns auf die Stärken des anderen 
konzentrieren und ihm das auch mitteilen, wecken wir in 
ihm Wohlgefühl und Selbstvertrauen.“ 

Über Stärken reden! Über die eigenen und die der anderen. 
So hat eine Marketing-Abteilung einen (Neu-)Start hinge-
legt und sich als selbstbewusstes Team gefunden. 

Wir sollten alle öfter über Stärken reden!

Herzliche Grüße, 
Tamara & Peter 

Seite 1



(Neu-)Start nötig!

Dass sich Teams immer mal wieder neu formieren und dabei 
jedes Mal erst zusammenfinden müssen, ist nichts Neues. 
Aber: Unter Corona-Bedingungen ist diese Herausforderung 
besonders schwierig. So auch für einen unserer Kunden, ein 
internationaler Konsumgüterkonzern, der ein neues Marke-
ting-Team auf die Beine stellte. Die sowohl intern als auch 
extern rekrutierten Teammitglieder konnten erst im Herbst 
2021 nach über 12 Monaten Beständigkeit zum ersten Mal 
in der Offline-Welt zusammenkommen. Während dieser Zeit 
waren einige Mitglieder bereits wieder ausgeschieden und 
weitere neue dazugekommen. 
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AUFGABENSTELLUNG:

Also definierten wir gemeinsam mit HR zwei Kernaufgaben 
für das  Führungsteam: 

Kernaufgabe #1:
Zunächst müssen die Mitarbeiter:innen die Chance bekom-
men, ein echtes Team zu bilden. Dazu gehört auch, sich end-
lich persönlich zu treffen, etwas übereinander zu lernen und 
miteinander informell umgehen zu können. Und natürlich 
auch zu wissen, wer was besonders gut kann, an wen man 
sich wenden kann, wenn man Unterstützung braucht. In der 
Offline-Welt entstehen Gespräche, die online nie (oder nur 
selten) entstehen. Das muss als eine große Chance gesehen 
werden.

Kernaufgabe #2:
Zweitens gilt es, das Mindset der Teammitglieder positiv zu 
beeinflussen. Raus aus der Opferrolle, die anfing sich breit-
zumachen. Stattdessen einen Weg finden, wie die Heraus-
forderungen gemeinsam angegangen werden können. Da-
bei aber auf das fokussieren, was im Team bereits vorhanden 
ist, statt auf Hilfe von außen zu hoffen. 
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UMSETZUNG:

Ein enges finanzielles und zeitliches Budget machte diese 
Aufgabenstellung nicht leichter. Um auch äußerlich einen 
Neuanfang zu vermitteln, entschied sich die Teamleitung für 
ein ganztägiges Offsite-Meeting.

In diesem Rahmen sollte das Team zueinanderfinden und 
einen Weg entwickeln, die Herausforderungen der nächsten 
Monate anzugehen. Konkret wurde ein Team-Stärken-Work-
shop mit StrengthFocus geplant.

Kurzes Briefing statt aufwendiges 
Train-the-Trainer

Um das Budget zu schonen, aber auch um eine gewisse In-
timität im Team zu wahren, wurde der Workshop durch das 
Team selbst durchgeführt. Dazu wurden vorab zwei Team-
mitglieder für die Durchführung gebrieft. Der Aufwand dazu 
war mit ca. 1 Stunde überschaubar. 
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Nach einem kurzen Get-together mit Kaffee und Franzbröt-
chen für alle wurde direkt mit dem Stärken-Workshop los-
gelegt.  

Schritt 1: Individuelle Stärkenprofile erstellen und teilen

Im ersten Schritt hat jedes Teammitglied sein eigenes Stär-
kenprofil mithilfe des Kartensets von StrengthFocus erstellt. 
Für viele gab es hier schon den ersten großen Aha-Moment. 

Danach haben die sich Teammitglieder einander vorgestellt, 
indem sie der Gruppe ihr Stärkenprofil erläutert haben. Da-
bei haben sie nicht nur ihre Stärken präsentiert, sondern an-
hand von Beispielen veranschaulicht, wie sich diese äußern. 

In 3 einfachen Schritten zum 
Ergebnis:

Beispiel eines Stärkenprofils
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Schritt 2: Team-Profil erstellen und verstehen

Im zweiten Schritt wurde aus den individuellen Stärken der 
einzelnen Team-Mitglieder ein Profil für das gesamte Team 
abgeleitet. Hierbei wurde deutlich, welche Stärken beson-
ders häufig vorhanden waren und welche eher auf wenige 
Personen zutrafen.
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Teamprofil: Jede Farbe repräsentiert ein Teammitglied mit seinen Stärken.



Schritt 3: Zukünftige Herausforderungen mit den Teamstär-
ken meistern

Danach wurde im Team mit Ausblick auf die nächsten 12 
Monate Folgendes entwickelt: Welche Aufgaben stehen an? 
Was sind die besonderen Herausforderungen dabei? Was 
muss gelingen und warum? Was wird eher leicht, was wird 
schwierig? 
Am Ende hatten wir eine Liste mit rund 12 Kernpunkten. 
Auf Basis der 12 Kernpunkten ging es in 3 kleineren Grup-
pen in die Diskussion. Die Hauptfrage: Wie können wir die 
uns gestellten Aufgaben mithilfe der Stärken, die unser Team 
aufweist, lösen? 

Am Ende waren allen 12 Herausforderungen konkreten Stär-
ken zugeordnet. Außerdem definierten wir klare Doings, wie 
die Aufgaben angegangen werden sollten. 

Und das Wichtigste: Wir hatten ein Team vor uns, dass sich 
seiner Stärken zum ersten Mal bewusst geworden ist und ein 
Bild vor Augen hatte, wie diese Stärken gezielt in Harmonie 
mit dem Team eingesetzt werden können.

Dann stand der letzte große Punkt des Tages an: Party! :-)
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Nach Abschluss des halbtägigen Workshops (und anschlie-
ßendem Get-together) war sich das Team nicht nur seiner 
Stärken bewusst. Es war auch klar, wie es mit deren Hilfe die 
(bis vor Kurzem noch unüberwindbar erscheinenden) Her-
ausforderungen der nächsten 12 Monate angehen konnte. 
Zur Festigung der erarbeiteten Ergebnisse hat das Team be-
schlossen, einen weiteren Follow-up-Workshop zu veranstal-
ten. Ziel des Workshops soll es sein, gemeinsam festzulegen, 
welche zusätzlichen Stärken sie in ihrem Team benötigen und 
wie sie diese bei sich selbst und als Team entwickeln können.

FAZIT:

Ein Team, das sich stark fühlt!
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Zielsetzung:
• Teambuilding
• Eigene und Stärken der Teammitglieder kennenlernen
• Selbstvertrauen fördern 

Optimale Teamgröße:
• 8-16 Personen

Vorbereitungsaufwand:
• 90 Minuten Briefing Workshop Moderators (hier: Teamleader)  

via Videocall
• zusätzlich interne Planung für Räumlichkeiten, Terminfindung, etc.

Zeitaufwand:
ca. 4 Stunden, je nach Teamgröße

Material: 
• 1 StrengthFocus Kartenset pro Teammitglied
• Poster Stärken-Teamprofil
• Poster „Herausforderungen“
• Vorlagen Einzelprofile
• Moderationskarten für Moderator/Teamleader

Stärken-Workshop für Teams

STECKBRIEF:
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Kontakt:

P  :  +49 (0)2182 8882965

M :  mail@strengthfocus.de

www.strengthfocus.de
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