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Wir hatten die Anfrage der 
Vattenfall Trading Services 
GmbH, ein Outdoor-Training zu 
veranstalten, bei dem die Team-
zusammenarbeit in den Nieder-
lassungen verbessert werden 
sollte. 
Die Besonderheit bei Vattenfall 
besteht darin, dass die Firma in 
einer Linien- und Matrixstruktur 
organisiert ist, was natürlich 
Probleme aufwirft in Fragen von 
Zuständigkeiten usw.  
Wir haben hier erstmalig im 
Outdoorbereich ein neues 
Konzept umgesetzt,  in dem wir 
erfolgreich versucht haben, 
diese besondere Firmenstruktur 
metaphorisch auf der Spiel-
ebene abzubilden.  
 
Welche Zielvorgaben hatten Sie 
dabei? 
 
Zielvorgabe war, zu formulieren 
wie der ideale Teamplayer in 
einer solchen kombinierten 
Linien-/ Matrixstruktur aufgestellt 
sein müsste, um darin einen 
guten Job zu machen.  

Diese Kriterien galt es heraus-
zuarbeiten. Sie sollten in der 
Idealfigur des sog. „John Matrix“ 
formuliert werden. 

Dafür sind wir zweistufig vorge-
gangen: Wir haben erstens 
unser Outdoor-Training durch-
geführt, welches die Erfahrun-
gen und Ressourcen bereitge-
stellt hat, um diese Kriterien 
formulieren zu können.  
Diese sogenannte „Transfer-
Arbeit“ haben wir im zweiten Teil 
der Veranstaltung im Hotel 
vorgenommen.  
 
Also war es eine Kombination 
von Theorie / Methodik und 
praktischem Vorgehen? 
 
Ja, dieser Transfer hinterher, 
das ist auch eine – ich will nicht 
sagen Besonderheit – aber ein 
wichtiger Punkt gerade in der 
OutdoorAllianz des Machwürth 
Teams.  
Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass viele Mitbewerber diesen 
Punkt ziemlich schleifen lassen. 
Wir hingegen finden den Trans-
fer immens wichtig, weil er 
letztendlich die Ergebnis- und 
Qualitätssicherung beinhaltet. 
 
Wie haben Sie dieses Training 
konzipiert?  
 
Wir haben uns überlegt, anhand 
welcher Outdoor-Übungen wir 
diese Situation nachbilden 
können. Wir sind dabei auf den 
Gedanken gekommen, dass wir 
unsere als Teamtrainingübung 
sehr bewährte Vehikelbau-
Übung einsetzen, diese aber 
kombinieren mit einer zweiten 
Aufgabe, nämlich unserer 
Floßbau-Übung. 
Damit erreichten wir die Nach-
bildung einer konkreten Situa-

tion, die tatsächlich innerhalb 
der Firma vorgefallen ist: 
Eine Führungskraft aus einer 
Niederlassung sollte in einer 
anderen Niederlassung ein 
Team für eine Sonderaufgabe 
bilden. Das gelang ihm aber 
nicht zufriedenstellend aufgrund 
der in diesem Fall widersprüch-
lichen Organisationsstruktur: 
Niemand fühlte sich zuständig. 
 
Diese Situation weckte das 
Bewusstsein, dass hier eine 
Teambildungs-Maßnahme 
dringend erforderlich ist, in der 
das zuvor beschriebene „John 
Matrix“-Bewusstsein erfahrbar 
gemacht werden muss.  
 
Wie muss man sich das vor-
stellen? Wie wurde das reali-
siert? 
 
Das Outdoor-Training wurde 
anlässlich eines „Head-Off“-
Meetings als zweiter Tag ange-
hängt.  
Teilnehmer waren ca. 30 „Head-
Off“ der einzelnen Abteilungen 

und einige Staff-Mitglieder. 
Konkret lief das folgendermaßen 
ab: Wir haben die Aufgabe 
gestellt, dass von drei Teams 
drei identische „Vehikel“ zu 
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bauen seien. Dabei haben wir 
uns darauf bezogen, dass die 
Vattenfall Trading Services 
GmbH auch mit Logistik zu tun 
hat. 
Diese Vehikel muss man sich 
vorstellen wie eine Art Schub-
karre aus überdimensionalen 
hölzernen Märklin-Bauteilen.   
Die Besonderheit der Aufgabe 
war, dass die drei Teams sich 
untereinander abstimmen muss-
ten damit die Konstruktion der 
Vehikel gleich wurde.  
Dazu wurden unter den Teil-
nehmern Rollen verteilt.  
Es gab Teamleiter, einen De-
sign-Chef, Konstruktionsleiter, 
etc., wie in einer richtigen Firma! 
 
Erschwert wurde die Übung 
noch dadurch, dass die drei 
Teams sich zu Fragen des 
Designs nur mittels eines Bot-
schafters abstimmen durften. 
Und das auch nur an einem 
extra abseits gelegenen Platz, 

und nur innerhalb eines be-
stimmten Zeitrahmens 
Nachdem die Übung bereits 
eine Weile lief setzten wir nun 
die zweite Übung, den Floßbau 
darauf auf: 
Im Vorfeld hatten wir morgens 
im Hotel eine Person ausgelost, 
die wir nun zum „Head of Raft 
Construction“ ernannten.  
Ihm wurde mitgeteilt, der imagi-
näre Kunde habe gerade eine 
Pressekonferenz drüben auf der 
anderen Seite des Sees und er 
würde es begrüßen, wenn man 
bei der Gelegenheit mal eben 
schnell dort drüben die Vehikel 
präsentieren würde. 
 
Seine Aufgabe bestand nun 
darin, für dieses Zusatzprojekt 

Mitarbeiter aus den bestehen-
den drei Teams zu gewinnen. 
Dazu musste er mit den Team-
chefs verhandeln, wie viele 
Mitarbeiter aus ihrem Team sie 
bereit waren, für diesen Son-
dereinsatz zur Verfügung zu 
stellen. Diese hatten dabei aber 
auch noch ein Mitspracherecht. 
 
Es war also eine wirklich auf-
wändige Verhandlungsaufgabe! 
Um eine Ähnlichkeit der Aufga-
bengewichtung sicherzustellen, 
waren zwei Floßbau-Teams 
nach der gleichen Rollenvertei-
lung wie beim Vehikelbau zu 
bilden, mit Botschafter, Design-
chef usw. 
 
Diese zwei Floßbau-Teams 
mussten zwei Halb-Flöße bau-
en. Diese wurden auf den 
jeweilig gegenüberliegenden 
Seeufern montiert. Hier gab es 
also auch wieder viel Lauferei, 
um die Abstimmung sicher zu 
stellen.  
Die Halb-Flöße mussten dann 
als zusätzliche Erschwernis auf 
die Mitte des Sees gerudert und 
dort gekoppelt werden.  
Dazu mussten sie spiegelver-
kehrt gebaut sein, um verzahnt 
ineinander zu passen. Das war 
eine weitere Anforderung an die 
Konstrukteure.  
 
Für die gesamte Maßnahme war 
ein Zeitrahmen von lediglich 
zwei Stunden vorgegeben  
Die Teams haben das wirklich 
gut hinbekommen. 
Sie haben schließlich in den 
letzten 5 Minuten die beiden 
Flösse auf den See gerudert, 
gekoppelt, zurück als Gesamt-
floß an die Seeseite gerudert, 
wo die drei mittlerweile fertig 

gestellten Vehikel aufgeladen 
und schließlich gegen heftigen 
Gegenwind – man kann schon 
sagen Sturm – auf die anderen 
Seeseite gerudert wurden, um 
sie dort bei der fingierten Pres-
sekonferenz zu präsentieren.  
Und das alles buchstäblich auf 
die letzte Minute! Und es war 
allen klar, wenn sie es nicht 
geschafft hätten, hätten sie gar 
kein Ergebnis gehabt.  
 
Gruppendynamisch wäre das  
natürlich auch das gewünschte 
Ergebnis gewesen. Das war den 
Teilnehmern jedoch kaum 
bewusst, und so legten sich alle 

nach besten Kräften ins Zeug. 
Die Gruppe hat sich zum Ab-
schluss nicht nehmen lassen, 
noch ein Wettrennen mit den 
Vehikeln zu veranstalten. 
 
Wenn man sich das so anhört, 
haben sich ja alle in diese 
Übung hineinbegeben und ihr 
Know-how zur Verfügung ge-
stellt. Und doch stellt sich die 
Frage, wie Sie sichergestellt 
haben, dass das Ergebnis, 
welches ja auf eine eher spiele-
rische Weise entstand – Out-
door wird ja irrtümlicherweise oft 
als reine Freizeitbeschäftigung 
gesehen – dann wirklich mit den 
gewonnenen Erfahrungen und 
Erkenntnissen in den Berufs-
Alltag transportiert wurde? 
 
Wie wir diese Erfahrung von 
Teamwork dann in die reale 
Arbeitswelt umsetzten, war der 
nächste Schritt nach der Mitta-
gespause.  
 
Bereits während der Übung 
machte ein Teilnehmer das 
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höchst bemerkenswerte State-
ment: „Das ist ja genau wie 
bei uns in der Firma!“. 
 
Diesen Satz haben wir dann für 
den Beginn der Transfer-Runde 
entsprechend aufgegriffen und 
daraus den folgenden Diskussi-
onsanstoß formuliert:  
„Das ist wie bei uns in der 
Firma, aber diesmal haben wir 
das Ergebnis hinbekommen und 
ein Projektleiter musste nicht um 
Teammitglieder kämpfen. 
Was haben wir denn diesmal 
anders gemacht? Wodurch hat 
es denn geklappt?“  
 
Mit diesen Fragen schickten wir 
die Teilnehmer zur Gruppenar-
beit an fünf Metaplanwänden, 
eine für jede Gruppe; Zusam-
mensetzung wie zuvor. 
 
Die Ergebnisse wurden mit 
Metaplankarten in Rubriken 
gegliedert: 

„Was haben wir heute anders 
gemacht?“, 
„Warum hat es geklappt?“, 
„Was führt dazu, dass es sonst 
nicht klappt?“, 
„Wie können wir sicherstellen, 
dass es in Zukunft auch in der 
Firma klappt?“  

Die Ausarbeitung hat wiederum 
zu unserem Erstaunen nicht viel 
mehr als eine dreiviertel Stunde 
gedauert. Die Ergebnisse waren 
tatsächlich schon verinnerlicht, 
mussten eigentlich gar nicht erst 
erarbeitet werden. Sie waren 
bereits erfahrbar gemacht 
worden. Die Leute konnten  
einfach herunter schreiben, was 
es dazu braucht.  
 
 
 
 
 
 
 
Und so erzielten wir innerhalb 
von insgesamt 2¾  Stunden ein 
Ergebnis, an dem wir früher 
manchmal zwei Tage gearbeitet 
haben.  

Ein Change-Prozess mit einem 
vergleichbaren Ergebnis würde 
ohne unterstützende Maßnahme 
oft mehr als ein Jahr in der 
Firma dauern.  
 
Wichtig ist hier natürlich noch, 

dass man das Bewusstsein 
darauf lenkt, dass solche Maß-
nahmen im Prinzip ein „Follow-
Up“ brauchen. Das Ganze sollte 
noch mal ca. ein viertel Jahr 
später bei den Teilnehmern 
vertieft werden. Wir sind ja alle 
nur Menschen, und der Alltag 
schleift die besten Erfahrungen 
auch ganz schnell wieder ab. 

Solche praktischen Erkennt-
nisse müssen einfach tiefer 
verankert werden.  
 
Ist das schon geschehen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Das steht noch aus. Aber es 
wird wohl stattfinden. 
Ich möchte an dieser Stelle 
betonen, wie unverzichtbar 
spätere Reviews für eine wirk-
same Qualitätssicherung sind.  

Wiederholung ist halt der nor-
male Lernprozess! 
 
Ja, es ist einfach so, dass wir 
erst lernen und dann einen 
gewissen Abstand brauchen, 
und es dann noch mehrmals 
wiederholen müssen. 
Erst durch Wiederholungen 
verankert es sich im Langzeit-

gedächtnis und in unseren Lern-
erfahrungen. Das ist einfach so. 
So sind wir strukturiert.  
 
Die schlechte Wettersituation 
hat vermutlich auch dazu beige-
tragen, dass ein Durchhalte- 
und Wir-Wollen-Aspekt ent-
stand? 
 
Ja sicher, das konnte man 
deutlich spüren. Das ist ja auch 
der Hintergrund, warum Team-
Training gerne „out door“, also 
draußen gemacht wird. 
Wir hatten  jedoch für den Fall, 
dass es gar zu schlimm regnen 
würde, eine Variante für drinnen 
in der Hinterhand.  
 
Eine letzte Frage noch. Wie war 
das Feedback der Teilnehmer 
und auch der Firma? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man muss wirklich anerkennen, 
dass alle mit einer hohen Be-
geisterung gearbeitet haben und  
 

TN aus folgenden Ländern: 
 
 
 
 
 
Schweden   Polen     Deutschland    Dänemark 
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sich nicht vom Wetter ins Box-
horn jagen ließen. Alle hatten 
Spaß draußen zu sein, im Wald 
zu sein. 
Und allein der Umstand, dass 
sie dann unbedingt noch das 
Rennen fahren wollten, zeigt, 
dass es wirklich keiner eilig 
hatte, wieder ins Hotel zu kom-
men. 
 
Es gab noch ein bemerkens-
wertes Statement eines Teil-
nehmers, der meinte, es wäre 
für ihn unglaublich und er würde 
sich sogar dafür schämen, dass 
er jahrelang mit Leuten im Büro 
saß, die er eigentlich persönlich 
gar nicht kannte. 
Die hat er hier jetzt zum ersten 
Mal „aus der Nähe“ kennen und 
schätzen gelernt. Und dabei 
habe er auch gesehen, was für 
ein tolles Team da hintendran 
ist, das ihn als Broker und 
Abteilungsleiter supportet.  
 
 

Und das ihn auch hier in dieser 
Übung unterstützt hat, denn 
„zufälligerweise“ ist er auch hier 
wieder an einen „Head-Of“-Job 
geraten.  
Eine tolle Erkenntnis! 
 
Der Personalchef berichtete mir 
beim Abschied, er habe vom 
Leiter IT – ein schon etwas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

älterer Herr  das Feedback 
bekommen, dass er (Leiter IT) ja 
schon viele Incentives und 
Trainings mitgemacht habe, 
aber er hätte definitiv in den 
letzten 20 Jahren kein Training 
erlebt, was soviel Spaß gemacht 
und soviel Effizienz gezeigt 
hätte.  
So ein tolles Feedback kann 
man sich wirklich auf die Fahne 
schreiben!  

MTI
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