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BASISINFORMATION & ARBEITSUNTERLAGE 

IHR ERFOLGSTEAM 
 
 

 
Was ist ein Erfolgsteam? (kurz: ET) 
Ein Aktionsbündnis oder Team, in dem wertvolle Ressourcen ausgetauscht werden, wie zum Beispiel Unterstü tzung, 
Vertrauen, Ideen und praktische Hilfe. Es ist viel leichter Vertrauen, Mut und gute Ideen für jemand anderen zu ha-
ben als für sich selber. Bei Tiefs, Rückschlägen, Krisen greifen Sie sich gegenseitig unter die Arme, Erfolge werden 
gemeinsam gefeiert.  
 

Wer kann Erfolgsteampartnerin sein? Wie ist ein ET aufgebaut? 
 Jemand, dessen Verstand und Werte Sie schätzen und dessen Ziele und Ideen Sie gut finden. Im Projekt 

[Gschäftsfraun] werden die ETs in der Regel aus Frauen im Projekt gebildet, mit denen Sie sich verstehen, Sie 
können sich aber natürlich auch jemanden extern suchen, den Sie in das Konzept der Erfolgsteams einführen.  

 Die Auswahl der Ziele ist egal, es können ganz unterschiedliche Ziele sein oder auch sehr ähnliche Ziele.  

 Die Intensität, in der die jeweiligen Ziele angestrebt werden, sollte allerdings zusammenpassen. Eine Person, 
die unbedingt etwas erreichen will, passt nicht zusammen mit einer Person, die „halt einmal etwas ausprobi e-
ren“ will…  

 Das ET beruht auf einer Beziehung zwischen Gleichen! (Im Gegensatz zum Mentor Innensystem). Es sollte also 
niemand sein, der Sie einschüchtert, der Ihrer Ansicht nach „viel weiter“ ist.  

 2 Personen bilden in der Regel ein ET, es können aber auch 3er- und 4er-Teams gut funktionieren. Allerdings ist 
ab 3 Personen der Zeitaufwand pro Meeting schon recht hoch, also überlegen Sie sich das. Sie können natürlich 
immer wieder mit anderen 2er ETs Sondermeetings einberufen, um sich auszutauschen oder spezielle Themen 
zu erarbeiten.  

 

Welche Art von Hilfen werden Sie sich geben? 
 
1. Erwartung 

das Wissen, dass jemand wartet und hören will, ob Sie getan haben, was Sie sich vorgenommen haben und 
wissen will, wie es war. Eine Teampartnerin übernimmt die Position der äußerst wichtigen Person außerhalb 
Ihrer selbst, die standhaft an die Wichtigkeit Ihres Zieles glaubt und von Ihnen er wartet, dass Sie bei der Stan-
ge bleiben. Jede Woche erzählen Sie Ihrem Teampartner/Ihren Teampartnerinnen, welche Schritte sie gesetzt 
haben und welche Sie kommende Woche unternehmen wollen, Tag für Tag. Und sie wird/werden Ihnen erzä h-
len, was bei ihr/ihnen am Plan steht. Das ist schon alles, nicht mehr! Und es macht einen riesigen Unterschied 
aus! 
Das ET funktioniert da, wo Selbstdisziplin angestrebt wird und der Versuch sonst oft nur in Selbsthass endet. 
Alleine und auf sich gestellt finden Sie immer Gründe, Ihren Plan nicht einzuhalten, aber in dem Moment, in 
dem Sie jemand anderem gegenüber verpflichtet sind, wird es viel schwerer, sich selbst an der Nase herumz u-
führen. Wenn Sie Ihrem Teampartner einmal die Aufgabe übertragen haben, Sie in der Spur zu ha lten, dann 
brauchen Sie nicht ständig selber für Begeisterung und Enthusiasmus im Hinblick auf Ihr Ziel zu sorgen. Es steht 
Ihnen frei, menschlich zu sein – manchmal faul, manchmal lustlos, manchmal deprimiert – und dennoch gehen 
Sie Ihre Schritte.  

 
2. Emotionale Unterstützung 

Ihr Erfolgsteam ist ein wohlgesonnenes Publikum für harte Zeiten, eine Frau, die „Händchen hält“ bei Lampe n-
fieber, die Kameradschaft, Beistand, Hinhören, das Teilen der positiven Aufregung bei der Verfolgung und Er-
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reichung von Ihren Zielen und Wünschen zur Verfügung stellt. Es werden nicht nur die schwierigen Zeiten ge-
teilt, auch die Freude wird gemeinsam gelebt und gefeiert. 

 
3. Praktische Unterstützung 

Nutzen Sie das Prinzip: 1 plus 1 ist 3 – ein Team (2, 3, 4 Köpfe) haben mehr Ideen als eine Person. Das Ergebnis 
addiert sich nicht nur, es multipliziert sich. Bei schwierigen oder strategischen Entscheidungen stecken Sie die 
Köpfe zusammen und überlegen sich Lösungen.  
Ihre Teampartnerin/Teampartnerinnen teilt/teilen mit Ihnen alles, was hi lft, das Ziel des gemeinsamen Erfolges 
zu erreichen. Sie leihen Ihnen die ungenutzten Pinsel aus der Garage oder den Pelzmantel, wenn Sie irgendwo 
groß auftreten müssen. Sie üben mit ihr/ihnen das Verkaufsgespräch oder nehmen ihr ein Telefonat ab, vor 
dem sie Panik hat. Sie überreden Ihre Schwester, die bei der Zeitung arbeitet, einen Artikel über die Angebote 
zu schreiben oder den Onkel, den Rechtsanwalt, einen Vertrag durch zu checken.  

 

Wie wird das Team organisiert? 
Dieses „Geben und Nehmen“ findet als Arbeitstreffen in regelmäßigen Abständen statt, am besten einmal in der 
Woche (Sie definieren im Gründungstreffen gemeinsam die Frequenz!), und wann immer es nötig ist, ergänzt das 
Team das Treffen mit einem fünfminütigen Beistands-Telefonanruf (=einchecken).  
 

*Der erste Schritt: Das Gründungstreffen 
Der erste Schritt ist allerdings ein Gründungstreffen. Bei diesem Treffen werden die Ziele festgelegt und eventuell 
erarbeitet, die Pläne offen gelegt und ein gemeinsames Zieldatum festgelegt. Nehmen Sie auf jeden Fall Ihren Te r-
minkalender mit und überlegen Sie sich vorher, welche Ziele Sie erreichen wollen und wenn möglich schon einen 
Plan, mit dem Sie diese Ziele/dieses Ziel erreichen wollen. Falls Sie noch keine Ziele haben, kann ein erstes Ziel sein, 
zu entdecken, was Sie wollen und Ziele zu entwickeln. Oder falls Sie nicht wissen, wie Sie einen Plan zur Erreichung 
eines Zieles erarbeiten sollen, kann das (erste Zwischen-) Ziel sein, einen Plan zu erarbeiten, um ein Ziel zu errei-
chen.  
 
Sie sollten einen Überblick über die jeweiligen Ziele und Pläne bekommen und die ungefähren Zeiteinheiten festle-
gen, die für bestimmte Schritte nötig sein werden. (Änderungen sind immer möglich, also keine Panik davor, sich 
festzulegen!). Das späteste der Zieldaten wird ihr gemeinsames Zieldatum sein – an dem Sie ihre Wunschziele er-
reicht haben. Wenn dann dieser Tag gekommen ist, dann können Sie ein Fest veranstalten – und dann erneut ver-
handeln, ob Sie aufhören oder für weitere Ziele zusammen bleiben. 
 
Jetzt einigen Sie sich auf einen Nachmittag/Vormittag/Abend, an dem Sie sich regelmäßig jede Woche zur selben 
Zeit treffen können. Auch Skype-Meetings können sehr effektiv sein und benötigen weniger Zeitressourcen.   
Es ist wichtig immer in Verbindung zu bleiben: ein Treffen, auf das sie zählen und auf das Sie sich freuen können. 
Und es ist sehr wichtig, diesem Arbeitstreffen einen offiziellen und wichtigen Platz in Ihrem Leben einzuräumen. Das 
Treffen sollte nicht mehr als 1 Stunde in der Woche benötigen, aber die Ansprüche der Familie und andere Aktivit ä-
ten sollten um diesen Termin herum geplant werden, nicht umgekehrt. Wenn es nicht anders geht, sie krank sind, 
das Kind krank ist, sie unterwegs sind…, dann rufen Sie an und berichten telefonisch.   
 
Am Schluss der Gründungssitzung gehen Sie gemeinsam den Kalender durch für die nächste Woche (bis zum nächs-
ten Treffen). Sie notieren sich was ihr Partner/Ihre PartnerInnen an den Tagen der kommenden Woche tun 
wird/werden. Wenn einer von Ihnen glaubt, an einem bestimmten Tag einen Beistands-Telefonanruf gebrauchen zu 
können, dann schreiben Sie das in Ihren Kalender. „Du rufst mich am Mittwochabend an, um herauszufi nden, ob ich 
XX angerufen habe. Ich rufe Dich am Freitag an, um herauszufinden, ob Du das Gedicht geschrieben hast.“ Warten 
Sie nicht immer darauf, dass Ihre Teampartnerin um einen Beistandsanruf bittet. Fragen Sie einfach. Ein kleiner 
freundschaftlicher Schubs gehört dann und wann zum Weggefährtinnensystem dazu. 
Genau wie die Antwort „Um Himmels Willen, lass mich doch damit in Ruh!“ Da Sie sich gegenseitig im mer wieder 
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daran erinnern, auch die weniger angenehmen Dinge zu tun, wird eine gelegentliche Missstimmung nicht zu ve r-
meiden sein. Das sind schwere Zeiten und so etwas gehört dazu. Meistern Sie diese Zeiten mit Respekt und H umor. 
Entscheiden Sie sich jetzt dafür und schließen Sie einen mündlichen oder noch besser schriftlichen Vertrag, dass Sie 
als ET bis zum vereinbarten Termin auf die vereinbarte Weise zusammenarbeiten werden.  
 

*Das regelmäßige Arbeitstreffen (einmal pro Woche oder in Ihrer vereinbarten Frequenz) 
Es ist kein Kaffeeklatsch, kein gemeinsames Bier Trinken, keine Selbsterfahrungsgruppe. Es ist eine zielorientierte 
Strategiesitzung, und wenn es zu etwas Anderem wird, dann funktioniert es nicht mehr.  
Es kann problematisch sein, dass Sie befreundet sind und sich mögen, weil es damit schwerer ist, einfach nur auf e i-
ner Arbeitsebene miteinander umzugehen. Außerdem ist es wahrscheinlich ungewohnt für Sie, über praktische Di n-
ge wie Ziele, Leistungen, Pläne und Probleme zu sprechen. Vor allem wir Frauen neigen dazu, schnell in den Bereich 
der Gefühle und Beziehungen einzutauchen, wo wir uns wohl fühlen und stundenlang verweilen können. Um das zu 
vermeiden, gibt es ein paar Regeln zu beachten: 
 
Seien Sie pünktlich 
Damit beginnt bereits der erste Teil der Selbstachtung. Sie bemühen sich sehr einen Termin beim Arzt oder mit Ihrer 
Chefin einzuhalten, denn sie respektieren beide und möchten, dass Sie auch respektiert werden. Das wöchen tliche 
Erfolgsteam-Treffen ist ein Termin mit Ihrer Zukunft, mit der Person, die Sie werden und sein möchten. Deshalb sei-
en Sie pünktlich und erwarten Sie das auch von Ihrer Beistandspartnerin. 
 
Arbeiten Sie mit einer Uhr oder mit einem Wecker 
Das Arbeitstreffen hat eine bestimmte Struktur, die es erleichtert, beim Thema zu ble iben. Jede bekommt maximal 
eine halbe Stunde Zeit, die folgendermaßen aufgeteilt ist:  
 

 Fünf Minuten: Erzählen 
erzählen Sie, was Sie in der letzten Woche gemacht haben bzw. nicht gemacht haben und was dabei herausg e-
kommen ist. Erzählen Sie mit folgenden Worten:  
„Es hat funktioniert, dass…“  
„Es hat nicht funktioniert, dass…“  
Ihre Teampartnerin hat die Verabredungen des vorigen Treffens aufgeschrieben und erwartet in jedem Punkt 
einen kurzen Bericht. Falls Sie nichts davon getan haben, was Sie erledigen wo llten, ist das nicht das Ende der 
Welt. Sie kommen zum Treffen und sagen: „Es hat nicht funktioniert, dass ich … gemacht habe.“ Normale r-
weise werden Sie aber irgendetwas getan haben, nur oft merken Sie gar nicht, dass Sie ja doch Handlungen g e-
setzt haben. Zum Beispiel: „ Es hat nichts funktioniert, oder warte, na ja, ich habe da angerufen und da anger u-
fen, aber es war niemand zu Hause“. Manchmal werden sie mehr geschafft haben, manchmal weniger.  

 

 20 Minuten: vom Problem zu Lösungen 
Jetzt ist Zeit von allen Problemen zu erzählen, die Sie hatten/haben. Hören Sie sich an, was Ihre Teampartne-
rin(nen) zur Bewältigung des Problems vorzuschlagen hat (haben).   
Achtung: Wenn die Probleme mit emotionalen Dingen zu tun haben, dann müssen zuerst die Gefühle e rkannt, 
angesprochen und frei geäußert werden können. Bevor das nicht geschehen ist, haben Vorschläge für Lösu n-
gen keine Chance. Hier müssen Sie aufeinander aufpassen und sofort reagieren, wenn ihre Partnerin das „Ja, 
aber…“ Spiel spielt, oder ein schwerer, schleppender Ton das Gespräch bestimmt. Versuchen Sie mit diesen 
schweren Zeiten humorvoll umzugehen. Machen Sie sich Luft, bis Sie sich leichter fühlen, aber geben Sie sich 
dafür höchstens zehn Minuten. Auch Schimpfen, Jammern, traurig Sein kann durchaus im Dienst e Ihres Zieles 
stehen. Für höchstens 10 Minuten! Dann gehen Sie einfach wieder dazu über,  gemeinsam mit ihrer Partnerin 
Lösungen zu überlegen. 

 

 5 Minuten: Pläne machen 
Erstellen Sie eine Liste, mit den noch zu erledigenden Dingen, oder bringen Sie sie auf  den neuesten Stand, 
nehmen Sie brauchbare Ideen ihrer Partnerin auf und machen Sie den Plan fertig, was Sie in der kommenden 
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Woche alles erledigen werden. Was werden Sie an welchem Tag tun? Tragen Sie ein, wann Sie Be istandsanrufe 
von Ihrer Partnerin erwarten, denn das Wissen, dass sie anruft, lässt Sie an der Sache dran bleiben. Ihre Part-
nerin schreibt sich Ihren Plan ab, inklusive der Zeiten, an denen sie versprochen hat, Sie anzur ufen.  
Und dann hat Ihre Partnerin eine halbe Stunde lang Zeit für Ihre Themen. 
 
 

*Der dreiminütige Beistands-Telefonanruf 
Wenn Sie und Ihre Partnerin(nen) vereinbaren telefonisch füreinander da zu sein, hilft Ihnen das, sich nicht ganz so 
alleine zu fühlen. Damit das allerdings nicht außer Kontrolle gerät (stundenlange Gespräch e, jede Stunde ein An-
ruf…) gibt es folgende vorbeugende Regeln:  
 
Kein Anruf sollte länger als fünf Minuten dauern. 
Es sind zielgerichtete Gespräche! Wenn Sie noch andere Themen zu besprechen haben, dann verabschieden Sie sich 
nach den drei Minuten, legen auf und rufen noch einmal an. Das ist dann ein privates Gespräch und hat nichts mehr 
mit dem ET zu tun.  
 
Kein Jammern, Beschweren und Schimpfen 
Sobald jemand anfängt zu jammern, sofort wechseln und fragen:  

 Was willst Du stattdessen?  

 Was kannst Du tun bzw. ändern? (Einstellung? Handlung setzen?  
Nach dem LCL-Motto: „love it, change it or leave it“.) 

 Gibt es etwas, das Dich dabei unterstützt?  

 Wie kann ich dich dabei unterstützen?  
Lösungsorientierte Gespräche führen – dann erreichen Sie viel leichter Ihr Ziel. Ein Telefonat, das nur 3 Minuten 
dauern soll, erleichtert es, sich auf die Lösung zu konzentrieren, weil keine Zeit für mehr ist. Das ist eine gute Sch u-
lung für ziel- und lösungsorientiertes Denken und Handeln.  
 
Früher oder später kommt jede/r einmal in eine Krise, die/der etwas Neues beginnt. Dann ist die Unterstützung 
durch die Teampartnerin oder Teampartnerinnen „lebensrettend“. Nutzen Sie dann Ihr ET als Beistand, rufen Sie 
von sich aus an, sprechen Sie aus, was Sie brauchen oder überlegen Sie gemeinsam, was Sie benötigen, um diese 
Krise zu bewältigen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie auch genau das bekommen. 
 
 

TIPP: 

Wenn Sie sich voller Angst, entmutigt oder deprimiert fühlen, dürfen Sie niemals aufgeben oder Ihr Ziel verändern.  

Treffen Sie Entscheidungen nur, wenn Sie in guter Stimmung sind! 

Daraus folgt, dass es eine Ihrer wichtigsten Aufgaben ist, in guter Stimmung zu sein, damit Sie die für sich passenden 

Entscheidungen treffen können.  

 
 

Zusammengefasst und erstellt von Susanne Drdla, 
Quelle: Wishcraft, Lebensträume und Berufsziele entdecken und verwirklichen, Barbara Sher, Edition Schwarzer 2009  

 


