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Innovatives «Teamhirn»
Das Leitungsteam als Führungsmodell – Erfahrungsbericht aus einer Institution
Text: Astrid Pfister und Daniel Kappeler

Bilder Schwerpunkt: Simon Bretscher

Ein Team, gleichberechtigt und gleich entlöhnt, leitet den Be
trieb und erledigt auch die direkte Betreuungsarbeit. Das ist
die Situation in der sozialtherapeutischen Institution mon
bijou bern. Hervorgegangen ist sie vor knapp 40 Jahren aus
einer Führungskrise über mehrere Hierarchieebenen. Seither
hat das Führungsmodell Bestand. Das klingt simpel, erfordert
aber vor allem eines: Konsequenz.
Die mittlerweile 40-jährige Geschichte des monbijou bern
begann in einem Heim für Männer mit Alkoholproblemen,
das durch den Verband der Abstinentenvereine der Stadt
Bern geführt wurde. Heimeltern nahmen zusammen mit
Freiwilligen die enorme Aufgabe einer Rund-um-die-UhrBetreuung mit wenigen Ressourcen wahr. In führungstechnischer Hinsicht war dieses Modell ein Durchlauf
erhitzer, der innert kurzer Zeit vier Heimleiterehepaare
«ausbrannte». Das folgende Heimleiterpaar leitete dann
eine neue und professionellere Ära ein. Vier Jahre später
wurde eine zweckdienlichere Liegenschaft gefunden: an
der Monbijoustrasse 80, dort, wo sich das Wohnheim heute
noch befindet. Am neuen Ort etablierte sich die Institution
auch konzeptionell. Im Betriebskonzept wurde die Aufnahme von Frauen verankert, damit verbunden war die
Anstellung von weiblichen Leitungsteammitgliedern.
Rückblickend könnte man die damalige Führungsstruktur
am ehesten als «durchlässig hierarchisch» bezeichnen: Es
gab zwar eine Heimleitung, gleichzeitig aber auch eine
Teamleitung – eine Kombination, die weder klar deklariert
noch strukturiert war. Der Weggang der Heimleitung
führte dazu, dass das Team den Rückhalt verlor. Auch der
Vorstand zeigte sich orientierungslos bis überfordert. Ein
Mitarbeiter, der nach drei Monaten Anstellung bereits
Dienstältester war, wurde mit der Leitung beauftragt.
Für ihn war allerdings klar: Das geht nur mit einem Leitungsteam. Zuerst bestand dieses aus drei, dann aber schon
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bald aus vier Personen. Es kamen Fachangestellte auf einer
tieferen Hierarchiestufe dazu: Nachtwachen, Küchenangestellte.
Durch die Anpassung der Arbeitszeiten und die immer
komplexer werdenden Aufgaben wuchs das Leitungsteam
zahlenmässig weiter auf heute acht Mitglieder an. Von diesen acht sind sieben Personen für die Betreuung der Bewohnenden und eine für den Bereich Hauswirtschaft zuständig. Die gesamtbetriebliche Leitung wird durch alle
gemeinsam getragen – strukturiert durch verschiedene
Aufgabenbereiche, die bestimmten Ressorts zugeteilt sind.

Konsequente Umsetzung des Teammodells
Das Modell Leitungsteam verlangt konsequente Strukturen und Prozesse auf mehreren Ebenen (die kursiv gesetzten Passagen schildern jeweils ihre konkrete Umsetzung
im monbijou bern):
–– Gleicher Lohn für alle Angestellten des Leitungsteams.
Dass die Gleichstellung bei den Pflichten endet, funktioniert auf lange Sicht nicht. Die Gleichheit des Status
muss sich zwingend im Lohn abbilden. Das bedeutet jedoch auch, dass der Lohn nicht einem üblichen Leitungslohn entspricht, sondern deutlich tiefer anzusiedeln ist.
	Im monbijou bern kommen sämtliche Gehälter des Lei
tungsteams in einen Pool und werden von dort aus anhand
eines Berechnungsschlüssels entsprechend der prozentua
len Anstellung gleich verteilt.
–– Gelebte Gleichberechtigung in Form eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses.
	
Das Leitungsteam des monbijou bern besteht aus vier
Frauen und vier Männern. Das ausgeglichene Geschlech
terverhältnis in der Führungsstufe bildet das Verständnis
von Gesellschaft und Gleichberechtigung ab.
–– Meinungsäusserung ist gefragt.
	Alle anstehenden Geschäfte sind terminiert und für alle
einsehbar. Eine Vorbereitung wird erwartet und ein Ein
bringen der Meinung wird als Teil der Leitungsaufgabe an
gesehen.
–– Disziplin bei der Meinungsfindung. Im Prozess der Konsensfindung geht es nicht um eine Selbstdarstellung
oder Profilierung.
	Die Zeit für die einzelnen Traktanden ist limitiert und der
Meinungsbildungsprozess klar zielorientiert. Kommt es in
nert nützlicher Frist zu keinem Konsens, kann entweder
abgestimmt oder das Traktandum neu aufgesetzt werden.
–– Selbstständigkeit und Teamgeist.
	Innerhalb des eigenen Ressorts sowie beim Übernehmen
von deklarierten und delegierten Aufgaben wird eine selbst
ständige Arbeitsweise vorausgesetzt. Umgekehrt muss
man fähig sein, sich selbst auch zugunsten des Teams zu
rückzunehmen.
–– Ohne Führungsbewusstsein geht es nicht. Ein Leitungs
team «schützt» nicht vor Führungsaufgaben. Gleichzeitig kann sich der Führungsgeist nicht auf der Ebene von
Prestige und Karriere manifestieren.

	Sämtliche Aufgaben einer betrieblichen Leitung müssen im
monbijou bern auf hohem Niveau zeitnah und fachgerecht
erledigt werden.
–– Transparenz und eine offene Kommunikationskultur ermöglichen erst eine gelebte Kultur des Miteinanders.
	
Im monbijou bern bestehen verschiedene Kommunika
tionswege, damit alle immer auf dem gleichen Wissens
stand sind. Dissonanzen werden direkt angesprochen, Kri
tik wird zeitnah angebracht. Differenzen werden entweder
bilateral oder an der Teamsitzung geklärt. Auch die Team
supervision eignet sich als Klärungsgefäss.
–– Viele einzelne Charaktere treten einheitlich auf. Es ist
eine Kunst, die spezifischen Eigenheiten von selbstbewussten Teammitgliedern in eine einheitliche Corporate Identity zu bringen. Ein identifizierbarer Auftritt
mit Kontinuität oder nachvollziehbarer Wandlung ist
für das Marktbestehen unumgänglich und Abgleichung
deshalb ein Muss.
	Es gibt einheitliche Vorgaben, wie das monbijou bern gegen
aussen zu vertreten ist. Dies einerseits auf der Ebene der
Labels und Signaturen, andererseits auch auf der Ebene der
Haltung. Beides wird immer wieder auf alle Beteiligten ab
gestimmt.

Auch flache Hierarchien sind Hierarchien
Eines schafft auch ein Leitungsteam nicht aus der Welt: die
Hierarchie. Im monbijou bern gibt es drei hierarchische
Ebenen: Der Vorstand als Vertretung der Trägerschaft und
als strategisches Organ ist die höchste Stufe. Er kann die
Mitglieder des Leitungsteams vertraglich einstellen und
entlassen. Das Leitungsteam entspricht der operativen Geschäftsleitung, ist mit der Führung des Betriebes beauftragt und mit den entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet. Das Leitungsteam bestimmt die Arbeitsverhältnisse sämtlicher weiteren Angestellten. Mittlerweile arbeiten knapp 20 Personen auf der untersten
H ierarchiestufe. Alle Angestellten arbeiten in einem Teilzeitpensum.
Das Leitungsteam hat die Aufgabe, eine gelingende betriebliche Kommunikation in allen notwendigen Geschäftssparten zu gewährleisten. Personalführung ist Chefsache – dieses Bewusstsein muss auch ein Leitungsteammitglied haben und sich entsprechend verhalten. Das sagt noch nichts
darüber aus, wie die konkrete Führungskultur aussieht.
Klar ist jedoch, dass eine gewisse betriebliche Kohärenz anzustreben ist. Will heissen: Es wäre ein deutlicher Bruch des
Teamgedankens, wenn die tiefere Ebene autokratisch an ei-

nem Gängelband geführt würde. Werte, die im Leitungs
team gelebt werden, drücken sich auch in der Wertschätzung gegenüber den übrigen Angestellten aus und in der
Art, wie diese in die Arbeitsprozessgestaltung einbezogen
werden.
Das Ringen um eine gemeinsame Corporate Identity, die
nicht beim Labeling Halt macht, sondern im Sinne eines
umfassenden Integritätsmanagements auch ethische sowie politische Werte und die praktische Haltung miteinbezieht, findet entsprechend auf der gesamtbetrieblichen
Ebene statt. Dies sowohl gegen oben als auch gegen unten
zu gewährleisten, ist die Aufgabe des Leitungsteams. Und
wie ein einzelner Chef trägt auch das Leitungsteam die
Verantwortung der Betriebsführung gegen oben vor allem
im Sinne einer Rechtfertigungspflicht und gegen unten in
Form einer Sicherung der Arbeitsverhältnisse.

Welcher Gewinn ist mit einem solchen Führungsmodell
verbunden?
Der Mensch ist sozial veranlagt, und ohne Verbund gelangt
er nicht zu seiner Vollständigkeit. Es ist unklar, weshalb dies
ausgerechnet auf der Führungsebene anders sein soll. Somit
beginnt das Verständnis von Leitung fundamental beim
Verständnis, wie man miteinander leben will. Dieses Verständnis beinhaltet Werte wie gegenseitigen Respekt und
Wertschätzung der individuellen Ressourcen, die in einer
Gemeinschaft zum Tragen kommen sollen. Hinzu kommt
der Aspekt des Aufeinander-angewiesen-Seins. Man kann
sich das Bild eines Teamhirns denken, das einen Pool aus
Kreativität und Innovationskraft bildet, der nicht vergleichbar ist mit den Möglichkeiten einer einzelnen Führungskraft. Zudem können mehrere Schultern mehr Verantwortung und zeitweise auch mehr Druck t ragen.
Ein soziales Gebilde ist keine homogene Masse, sondern
setzt sich heterogen aus unterschiedlichen InteressenvertreterInnen zusammen. Es agieren gruppendynamisch gesehen sowohl progressive als auch konservative Kräfte. So
kommt ein guter Mix aus Erneuerung und Stabilität zustande. Dies alles bei sehr kurzen betrieblichen Kommunikationswegen und schnellen Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen. Hinzu kommt, dass die gleichen Personen
sowohl Leitungs- als auch Basisarbeit leisten und den
Betrieb deshalb von unten wie von oben gesehen selbst
kennen.
Im Rahmen des 40-Jahr-Jubiläums im November 2018 entstand eine
J ubiläumsschrift zum hierarchiefreien Führungsmodell. Dieses kann
d irekt bei der Institution angefordert werden: www.monbijoubern.ch
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