
Schlüsselfaktoren für gute Teamarbeit 
Das A und O des Teamerfolgs in Ihrem 
SAP-Projekt

Unter den vielen Faktoren, die über den Projekterfolg entscheiden, gibt es einige, die 
wichtiger sind als andere. Ein sträflich oft unterschätzter Erfolgsfaktor ist der Mensch. 
In diesem Auszug aus Kapitel 5 des Buches »SAP-S/4HANA-Projekte erfolgreich mana-
gen. Aufwände einschätzen, Kapazitäten planen und Ziele erreichen« soll es um die 
Schlüsselfaktoren gehen, die zu einer hohen Performance im Projektteam führen.

Welche Schlüsselfaktoren tragen zu einer hohen Performance  
im Projektteam bei? 

Die Antwort auf diese Frage sollte jeder kennen, der ein großes SAP-Projekt erfolgreich durch-
führen und abschließen möchte. In mehreren Studien sowie in praktischen Beobachtungen 
einiger bekannter Organisationen (Pentlant 2012, Hakanen/Soudunsaari 2012 und Google 
2015) wurde dokumentiert, dass verschiedene Faktoren für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
in leistungsstarken, sogenannten High-Performance-Projektteams ausschlaggebend sind. 

Bevor wir in die Einzelheiten guter Teamarbeit eintauchen, sollten wir ein gemeinsames Ver-
ständnis davon haben, was mit dem Begriff Team gemeint ist, denn nicht jede Gruppe, die 
zusammenarbeitet, ist ein Team. Wir haben uns dazu entschlossen, mit einem Verständnis von 
›Team‹ zu arbeiten, das sich an die Definition einer Studie zu High-Performance-Teams aus dem 
Jahr 2015 von Google anlehnt. Nach diesem Verständnis sind Teams stark voneinander abhän-
gige Gruppen. Sie planen die Arbeit, lösen Probleme, treffen Entscheidungen und überprüfen 
den Fortschritt im Dienste eines bestimmten Projekts. Teammitglieder brauchen einander, um 
ihre Arbeit zu erledigen. 

Neben der fachlichen Eignung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die folgenden 
Schlüssel faktoren für den Erfolg eines performanten Projektteams entscheidend:

 E gegenseitiges Vertrauen (unter Umständen der wichtigste Faktor für ein  
High-Performance-Projektteam)

 E gemeinsames Verständnis der Mission als Team

 E individuelles Engagement und Selbstverpflichtung zu den Teamzielen
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 E klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten (sowohl im Team als auch  
im Gesamtprojekt)

 E gemeinsam verabschiedete Regeln für das Arbeiten und den Umgang im Team

 E ein definiertes und dokumentiertes Modell zur Entscheidungsfindung

 E ein effektiver Gruppenprozess, der offene Kommunikation, gegenseitige Verantwort
lichkeit und eine angemessene Selbsteinschätzung vorsieht, die die Autonomie beim 
Arbeiten unterstützt
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Welche Wirkung die Kriterien im Einzelnen haben, warum Sie von einem 
erweiterten Verständnis des Begriffs ›Projektteam‹ profitieren, welche 
Bedeutung die Projektleitung für die gute Zusammenarbeit im Team hat 
und warum die Qualifikationen, die persönliche Eignung sowie die Ver-
fügbarkeit der Projektmitglieder zentrale Kriterien für die Personalaus-
wahl bei der Projektbesetzung sind, erfahren Sie in diesem Buch. 

https://www.rheinwerk-verlag.de/erfolgreiche-sap-projekte-aufwaende-einschaetzen-kapazitaeten-planen-und-ziele-erreichen/?utm_source=dsag.de&utm_medium=pdf&utm_campaign=content.w.rs.roi.dsag.21.07&utm_content=roi&utm_term=dsag

