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8 1  Die Kunst, großartige Teams zu gestalten

Self-Selection hat eine gute (und interessante) 
 Erfolgsbilanz

Das Konzept der Self-Selection ist weder neu noch unerprobt. In seinem 2009 
erschienenen Buch „Lancaster  – The Second World War’s Greatest Bomber“7 
über die Lancaster-Bomber-Truppe der Royal Air Force in den frühen 1940er-
Jahren beschreibt Leo McKinstry eine der ersten und erfolgreichsten Self-Selec-
tions, die jemals im großen Maßstab durchgeführt wurden.
Die Besatzung einer Lancaster war ein eng verbundenes Team, da sowohl das 
Überleben an Bord der Maschine als auch deren Erfolg vollständig von dem 
in nigen Verständnis zwischen den Besatzungsmitgliedern abhängig war.
Den Rekruten wurde die Zusammenstellung ihrer eigenen Crew selbst über-
lassen, ohne jegliche Einmischung hochrangiger Offiziere. Außer der Anzahl an 
Crewmitgliedern und deren notwendigen Kompetenzen gab es weder Regeln 
noch Beschränkungen. McKinstry erklärt, dass sich die Rekruten bei der Ent-
scheidung, welcher Mannschaft sie angehören möchten, auf ihr Bauchgefühl 
 verlassen mussten.
Versetzen wir uns jetzt ins Jahr 2004, als die australische Internetfirma  Atlassian 
das Konzept ShipIt Day erfand. Dabei handelt es sich um einen 24-stündigen 
Hackathon, bei dem die Mitarbeiter innerhalb eines Tages etwas erschaffen 
 sollen, das nichts mit ihrer regulären Arbeit zu tun hat. Das Projekt und das 
Team werden von den Mitarbeitern selbst ausgewählt.
Der ShipIt Day (eigentlich „FedEx Day“ genannt nach dem Slogan von FedEx aus 
dem Jahr 1980 „When it absolutely positively has to be there overnight“) wurde 
höchst erfolgreich und erlangte weltweite Popularität, nachdem er von Daniel 
Pink in Drive erwähnt wurde.
Zahlreiche Unternehmen weltweit, darunter auch Spotify, Atlassian und  Nintendo, 
organisieren regelmäßig ShipIt Days, um Innovationsprozesse zu fördern und 
das Augenmerk auf die Bedeutung von schneller Lieferung zu richten. Und ab -
gesehen davon, um einfach Spaß zu haben und neue Dinge zu lernen.
In diesem Sinne hatten wir bereits mehrere ShipIt Days bei Trade Me organi-
siert. Es war immer ein Vergnügen, dabei zuzusehen, wie sich eine gesamte 
Firma selbst in kleine Teams einteilt und an selbstgewählten Projekten arbeitet. 
Innerhalb eines unvergesslichen Tages hatten wir ungefähr 80 Leute, die in 
15  Teams an 15 verschiedenen Projekten arbeiteten. Von den meisten dieser 
Projekte profitierte das Unternehmen auf die eine oder andere Weise.
Durch die ShipIt Days konnten wir sehen, was passiert, wenn man einer Gruppe 
von Mitarbeitern die absolute Freiheit überlässt, an den Aufgaben zu arbeiten, 

7 [McK1995] McKinstry, Leo: Lancaster: The Second World War’s Greatest Bomber. John Murray, 
London, UK, 20095
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die sie für wichtig halten, und mit Leuten zu arbeiten, mit denen sie gerne zu -
sammenarbeiten wollen. 
Wenn Mitarbeiter sich an diesen ShipIt Days selbst in Teams einteilen konnten, 
beobachteten wir Folgendes:

 � Personen bilden für gewöhnlich kleine, funktionsübergreifende Teams. Ein 
Team hat zwischen drei und sechs Mitglieder und bei der Zusammenstellung 
wird mehr auf die Skills von Personen geachtet als auf deren Berufsbezeich-
nung. Selten beruht die Auswahl nur auf einer einzelnen Kompetenz einer 
Person. Vielmehr sind sogenannte „T-shaped Professionals“ (Menschen, die 
die Stärken eines Generalisten und eines Spezialisten vereinen), gefragt, da sie 
gut im Kollaborieren sind.

 � Niemand entscheidet sich dafür, in mehr als einem Team oder an einem 
 Projekt zu arbeiten. Immer wieder tappen Unternehmen in die Falle und ver-
suchen eher Ressourcen zu optimieren anstatt den Fokus auf Ergebnisse zu 
legen. Oft wird geglaubt, dass Multitasking und die Fokussierung auf Ressour-
cenauslastung die Schlüssel zum Erfolg sind. Die Wahrheit ist: Sie sind es 
nicht. Eine interessante Beobachtung war, dass kein Mitarbeiter jemals daran 
dachte, mehr als nur eine Sache zur gleichen Zeit zu tun. Es macht sich an 
einem ShipIt Day auch niemand Gedanken über Ressourcenauslastung! Und 
keiner glaubt, dass er als Spezialist für mehrere Teams wertvoller ist als als 
Generalist für ein bestimmtes Team.

 � Menschen kommunizieren von Angesicht zu Angesicht. Es gibt kaum Diskus-
sionen über Prozesse oder Kommunikationswege. Teammitglieder sprechen 
einfach miteinander, koordinieren und kommunizieren nach Bedarf. So geht 
alles einfach schneller. Das war wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass 
Teams sich dafür entschieden haben, zu 100 % aus Mitgliedern vom selben 
Standort zu bestehen, obwohl das Unternehmen auf drei Städte aufgeteilt ist. 
Für die Teambildung bedeutete dies also: Eine Person im selben Raum wird 
der „idealen“ Person an einem anderen Standort vorgezogen.

 � Ein gemeinsames, klares Ziel macht alles deutlich einfacher. Wenn Mitarbeiter 
von einem Ziel überzeugt sind und das zu lösende Problem klar erkennen, 
macht dies die Sache für jeden Beteiligten deutlich einfacher. Es ist viel leich-
ter, Entscheidungen zu treffen und einen gemeinsamen Konsens zu finden, 
wenn sich jeder der Auflagen, Zielsetzungen und Einschränkungen, die ein 
Projekt oder Produkt mit sich bringt, bewusst ist. Die freie Auswahl zu haben, 
an was man arbeiten möchte, war von großem Nutzen für die Sicherstellung, 
dass ein Team ein gemeinsames, bindendes Ziel verfolgte.

 � Teammitglieder sind hoch motiviert, genießen die Erfahrung und erledigen 
jede Menge Arbeit. Einige dieser Projekte haben einfach unglaublichen  Nutzen 
für das Büro gebracht und werden heute noch verwendet. So zum Beispiel die 
App „Ist jemand in der Dusche?“, mit der die Wartezeit für Büromitarbeiter, die 
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nach dem Sport duschen möchten, verkürzt werden konnte (nein, eine Kamera 
war dabei nicht im Spiel; es funktioniert mit einem Sensor am Lichtschalter). 
Oder auch ein virtueller Rezeptionist und eine App zur Reservierung von 
 Räumen („Get a room“).

Jeden Einzelnen vor, während und nach einem ShipIt Day so fröhlich und moti-
viert zu erleben, brachte uns einfach zum Nachdenken. Können wir nicht einen 
Weg finden, der es jedem Mitarbeiter erlaubt, selbst zu wählen, mit wem er an 
was arbeitet, auch im normalen Arbeitsalltag?
Sandy erinnert sich:

Uns ist an diesem ShipIt Day wirklich ein Licht aufgegangen. Wir realisierten, 
dass wir den gleichen Weg für das gesamte Unternehmen einschlagen konnten, 
den Mitarbeiter wählen, wenn sie sich selbst an einem ShipIt organisieren. 
Das war es, was wir wollten: Die gleichen Prinzipien anwenden, um unser Ziel 
von vollständiger Squadification zu erreichen!

 � Was nun?

In diesem Kapitel haben wir uns angeschaut, was hinter erfolgreichen Teams 
steckt. Jeder, der schon mal Teil eines leistungsstarken Teams war, weiß wie es 
sich anfühlt, wenn sich die Gruppe festigt, wenn sich alle dem gemeinsamen Ziel 
verschrieben haben und voller Begeisterung dabei sind. Wir haben alle schon die 
Erfahrung gemacht, wie toll es sich anfühlt, wenn sich alle gut genug kennen, 
um sich gegenseitig zu unterstützen und um sich gegenseitig für die tolle 
 Leistung auf die Schulter zu klopfen. Diese leistungsstarken Teams gibt es in der 
Softwareentwicklung, genauso wie im Sport oder in jedem anderen Bereich, in 
dem eine Gruppe von Menschen ihre gegenseitigen Abhängigkeiten bewältigen 
muss, um auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten.
Wir haben zwei Möglichkeiten beschrieben, wie man die Arbeitsumgebung in 
Teams strukturieren kann – mit einer Selektion durch Führungskräfte und mit 
Self-Selection  –, und wir haben Leitlinien präsentiert, wann welche Methode 
angebracht ist. Bereits jetzt sollten Sie in der Lage sein, Self-Selection in Ihrem 
Unternehmen als brauchbares Konzept zu präsentieren und erklären zu können.
Als Nächstes zeigen wir Ihnen, wie man im großen Maße ein Self-Selection-Event 
vorbereitet. Wir werden Ihnen Ideen, Werkzeuge und Ratschläge liefern. Dazu 
zählen Checklisten für die Bewertung der Bereitschaft ihres Unternehmens, Leit-
fäden für die richtige Anzahl an Regeln und Einschränkungen sowie Tipps für 
die Logistik. Darüber hinaus erhalten Sie Einblicke, wie man einen maßgeschnei-
derten Plan zur praktischen Umsetzung erstellt.



In den folgenden zwei Kapiteln erläutern wir alles, was Sie wissen müssen, um 
für ein erfolgreiches Self-Selection-Event optimal vorbereitet zu sein. Angefangen 
mit den nötigen Materialien für das Event, über die Kommunikation mit allen 
Teilnehmern und Führungskräften bis zu den Herausforderungen, die auf dem 
Weg zu einem erfolgreichen Self-Selection-Event auf Sie warten, erklären wir, 
warum ein hoher Grad an Vorbereitung so wichtig ist.
Im folgenden Kapitel zeigen wir Ihnen alles, was Sie schon einige Wochen und 
Monate vorher bedenken und vorbereiten müssen. Wie viel Vorbereitungszeit 
Sie benötigen, hängt von der Größenordnung Ihres Self-Selection-Events ab. Als 
Faustregel gilt: Wenn mehr als 60 Personen teilnehmen, sollte Ihre Planung 
mindes tens sechs Wochen vorher beginnen.
Wir zeigen Ihnen auch, wie man einen Bereitschaftscheck macht, wie man die 
Erlaubnis zur Durchführung des Events bekommt und wie man das Konzept und 
den Plan am besten kommuniziert. Danach erklären wir, wie man die Logistik 
optimal koordiniert und unter welchen Umständen man ein Test-Event durch-
führen sollte.
Bevor wir mit den ersten Schritten beginnen, möchten wir hier noch einmal die 
Unverzichtbarkeit von guter Vorbereitung unterstreichen. Tatsächlich raten wir 
sogar dazu, auf Nummer sicher zu gehen und beinahe „zu vorbereitet“ zu sein. 
Hauptsächlich, weil dies die besten Erfolgschancen verspricht, aber auch, weil 
gute Vorbereitung Sie selbst beruhigen wird und Sie dadurch ein besserer und 
entspannterer Moderator sein werden.

 � Self-Selection im Großen

Die unmittelbarste Herausforderung, mit der wir bei Trade Me konfrontiert waren, 
war zu klären, wie sich ein Self-Selection-Event mit einer solchen Anzahl von Teil-
nehmern durchführen ließe. Sollten wir der Methode der Lancaster- Bomber folgen, 

Vorbereitung eines 
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also alle Leute in einer riesigen Halle versammeln und ihnen einfach den Befehl 
erteilen loszulegen? Oder gab es da einen besser strukturierten und weniger 
 riskanten Weg, der allen Beteiligten das Leben einfacher machen würde?
Wir recherchierten nach einem angemessenen Verfahren, jedoch stellte sich 
 heraus, dass bisher niemand eine Self-Selection in solch einer Größenordnung 
durchgeführt hatte. Oder falls doch, so hatte niemand Prozesse dafür und Er -
gebnisse davon publiziert. Wir mussten also von Grund auf unser ganz eigenes 
Verfahren entwickeln.
Wir verbrachten Monate mit der Planung unserer ersten Squadification. Da wir 
uns als Pioniere auf neuem Gebiet befanden, durchdachten wir alles bis ins 
kleinste Detail.
Sandy beschreibt, was das in der Anfangsphase bedeutete:

Als wir uns für die Durchführung eines Self-Selection-Events entschlossen 
 hatten, verbrachten wir Monate damit, alles vorzubereiten. Wir benötigten 
nicht nur Ideen dafür, wie wir das Ganze umsetzen konnten, sondern auch 
eine Gelegenheit, unsere Ideen zu testen und zu verbessern. Wir führten daher 
einen Versuch in einer unserer Außenstellen mit nur 20 Mitarbeitern durch. 
Wir haben sehr viel von diesem Versuch gelernt; nicht nur, dass Self-Selection 
funktionieren konnte, sondern auch, dass wir das richtige Ambiente schaffen 
mussten und die Unterstützung visueller Hilfsmittel brauchten. 
Das führte zum Beispiel dazu, dass wir letztendlich für das Großevent mit 
150 Personen einen ganzen Tag nur damit verbrachten, die Büromaterialien 
für das Event vorzubereiten: Fotos von über 150 Leuten ausschneiden, Vor-
lagen anfertigen und visuelle Signale erstellen für komplette bzw. nicht 
 komplette Squads.
Auch wenn wir nicht aktiv kontrollierten, was an dem Tag des Events passierte, 
steckten wir doch viel Zeit und Aufwand in die Gestaltung des richtigen 
Umfelds. Wir konzentrierten uns darauf, ein inspirierendes und psychologisch 
sicheres Umfeld sowie adäquate Prozesse und Strukturen zu erzeugen.

Als Nächstes erklären wir Ihnen die Schritte, die es bei der Vorbereitung zu 
beachten gilt. Die folgende Abbildung zeigt Ihnen sechs wichtige Schritte für die 
Vorbereitung Ihres Events: 

VORBEREITUNG EINES SELF-SELECTION-EVENTS

Schritt 3: Holen Sie sich Zustimmung

Schritt 4: Definieren Sie die Squads

Schritt 5: Koordinieren Sie die Logistik

Schritt 1: Führen Sie einen Bereitschaftscheck durch

Schritt 2: Führen Sie einen Test durch

Schritt 6: Kommunizieren Sie früh und häufig


