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Working as a Team has advantages but also comes with its perils. Conflict, stress, trou-

bled times are normal parts of working as a team. It only becomes an issue if those 

setbacks are not taken care off and they pile up.

The overall goal of the system is to show individual teams, that the solution to solving 

these conflicts is already within them. 

TeamFlow watches groups during their meetings and supports them with light cues if 

action is required. Based on Dr. Meredith Belbin’s Team Roles model, which defines 9 

different personalities in groups, the light system encourages the team members to act.
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EINLEITUNG

Eine kurze Einführung in das 
Semesterthema, die Problemstellung 
und die daraus resultierende Idee.

Einleitung12
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WAS IST AMBIENT INTELLIGENCE?

SEMESTERTHEMA UND 
AUFGABENSTELLUNG

VERWANDTE KONZEPTE

Ambient Intelligence (AmI) ist ein sich seit den späten 

neunziger Jahren immer weiter ausbreitender Begriff.  

Mit der fortschreitenden Miniaturisierung von Compu-

terchips und Mikroprozessoren wird die digitale Welt 

nicht mehr von einzelnen Geräten (wie Computern oder 

Smartphones) bestimmt, sondern einem omnipräsen-

ten Netz von „Überallcomputern“. AmI geht dabei einen 

Schritt über das Internet der Dinge (IoT) hinaus, das von 

einzelnen, verknüpften Dingen geprägt wird. AmI ist ein 

zentraler Bestandteil der Umgebung und verfügt über 

ein größeres Bewusstsein als das IoT.  

Gemeint ist damit, dass AmI Geräte und Anwendungen 

sich nicht nur ihrer eigenen Funktion bewusst sind, son-

dern über zahllose Sensoren und Messwerte auch der 

Umgebung, dem Kontext, dem Gegenüber und vielen 

anderen Faktoren im Klaren sein können. Sie kann sich 

folglich auch an die individuellen Bedürfnisse des Nut-

zenden anpassen. 

Ein weiterer wichtiger Faktor in der Vision der AmI ist die 

Unsichtbarkeit der verwendeten Technik. Sie soll sich 

natürlich in bestehende Umgebungen eingliedern las-

sen und die Akteure so auf nahtlose, vertrauenswürdige 

Art und Weise unterstützen. Anstatt sich auf ein Gerät zu 

verlassen, geht es vielmehr um eine subtile Hilfe bei der 

Erledigung einer oder vieler Aufgaben.

Im Sommersemester 2018 im Studiengang Interactive Media Design an der Hochschule Darmstadt lautet das Thema 

“Ambient Intelligent Spaces” (AmI).

Im Feld der AmI wird anhand einer frei gewählten, konkreten Problemstellung ein Konzept, inklusive wirtschaftlichen 

Aspekten und einem Prototyp ausgearbeitet. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden auf der Werkschau des Studien-

gangs, der IF, ausgestellt.

Viel Inspiration zieht AmI aus Marc Weisers Vorstellung des Ubiquitous Computings. Weise prognostizierte 1991, dass 

computing in Zukunft von zahllosen portablen, kabellosen und vernetzten Geräten bestimmt sein würde. Insbesondere 

der Aspekt der Verknüpfung der einzelnen Geräte ist ebenfalls eine Kernaussage der AmI. Im Gegensatz zum Ubiquitous 

Computing wird in der Ambient Intelligence jedoch versucht nicht unbedingt neue Geräte in den Alltag und die Gewohn-

heit der Menschen zu integrieren, sondern bestehende Umgebungen mit ähnlichen Fähigkeiten auszustatten.

Semesterthema und Aufgabenstellung     |     Was ist Ambient Intelligence?Einleitung
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PROBLEMSTELLUNG
Wirft man einen Blick in Firmen, angefangen von kleinen bis mittelständischenen Unternehmen, bis hin zum Großkon-

zern, wird schnell sichtbar, welch große Rolle Teamarbeit spielt und wie wichtig die funktionierende Zusammenarbeit 

mit anderen ist. 

Arbeit innerhalb einer Gruppe ist jedoch nicht immer einfach. Das liegt manchmal daran, dass eine Gruppe nicht mit Vor-

sicht zusammengestellt wurde, sondern aus einem personellen Engpass entstand oder wegen einem strengen Zeitplan 

oder unflexiblen Unternehmensstrukturen keine bessere Planung möglich war. Auch Teams aus Menschen, die sich zwar 

privat gut kennen und verstehen, müssen auf einer professionellen Ebene nicht immer erfolgreich sein.

Darüber, was ein Team am Ende wirklich erfolgreich macht, existieren vielfältige Theorien und Modelle. Das Rollen-

modell nach Meredith Belbin ist dabei nur ein Beispiel dafür. Belbin definiert neun verschiedene Rollen innerhalb eines 

Teams, die seiner Ansicht nach immer alle besetzt sein müssen (dazu im Folgenden mehr), da es sonst zu Konflikten 

kommen und die Zusammenarbeit gestört werden kann.

Damit ein Team stetig in einem guten Arbeitsfluss bleiben kann, braucht es nicht noch ein weiteres Programm, das auf 

dem Smartphone oder dem Laptop installiert wird. Die richtige Arbeitsumgebung kann bereits den Ausschlag geben.

Einleitung
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WAS IST EIN TEAM? 
(KURZEINFÜHRUNG)
Der Begriff Team wird häufig und breit gefächert ver-

wendet. Vom Sport über den Gesangsverein bis hin zum 

Büro.

Teams in Unternehmen, StartUps oder Ähnlichem 

werden vor allem dann gebildet, wenn Prozesse und 

Aufgaben sehr komplex oder umfangreich sind und/

oder verschiedene Fähigkeiten, Sichtweisen und unter-

schiedliches Wissen nötig sind um eine Aufgabe zu er-

ledigen.

TeamFlow definiert den Begriff „Team“ als eine Gruppe 

von Menschen, die zusammenkommt und über diverse 

Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt um eine Aufgabe 

oder ein Projekt zu bearbeiten bzw. zu lösen. 

Dabei handeln sie nicht alleine, sondern in einer ge-

meinsamen Abhängigkeit und teilen auch das Risiko 

und die Verantwortung sich selbst zu organisieren. Alle 

Teammitglieder sind gleichermaßen verantwortlich für 

die gesamte Leistung, denn sie verfolgen ein gemeinsa-

mes Ziel. 

Durch die Zusammenarbeit im Team entsteht im besten 

Falle eine Teamidentität, die größer ist, als die eines je-

den Einzelnen. Aristoteles, ein griechischer Philosoph, 

erkannte dieses Phänomen schon zwischen 384 und 

322 v.Chr. und sagte: „Das Ganze ist mehr, als die Sum-

me seiner Teile.“ Damit einher geht ein Flow, eine Art 

Stimmung oder Fluss, die ein Team entwickelt, wenn es 

funktioniert. Das heißt, alle haben eine passende Rol-

le, kommunizieren problemlos und unterstützen sich 

gegenseitig. 

In Unternehmen gibt es oftmals verschiedene Unter-

arten von Teams. TeamFlow konzentriert sich auf zwei 

Arten. 

Zuerst ist das das Aufgaben-Team zu nennen, es kommt 

vor allem bei plötzlich auftretenden, komplexen Prob-

lemen und Aufgaben zusammen und wird daher auch 

als Task Force bezeichnet. Sie handeln durchaus auch 

abteilungsübergreifend und agieren oftmals unterneh-

mensweit.  Aufgaben-Teams können zeitlich begrenzt 

sein, können aber auch ein fester Bestandteil eines 

Unternehmens sein.

Neben den Aufgaben-Teams gibt es noch das Pro-

jekt-Team. Ein Projekt-Team ist oftmals nur für die Dau-

er eines Projektes zusammen. Doch auch hier gibt es 

wieder Ausnahmen. In Agenturen beispielsweise wird 

immer im Projekt-Rhythmus gearbeitet, sodass die Mit-

arbeiter sich immer im Team befinden. Vor allem für 

interdisziplinäre Aufgaben, ein Schritt in neue Felder, 

einem hohen Aufkommen an Ressourcen oder großer 

Wichtigkeit für das Unternehmen, werden Projektteams 

gebildet.

Was ist ein Team? Einleitung
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VALUE 
PROPOSITION
TeamFlow ist ein Intelligentes Licht-
system für Coworking Spaces, wel-
ches mit Hilfe von Machine Learning 
Team-Dynamiken analysiert und es 
so diversen Teams ermöglicht, kon-
fliktfrei und effizient gemeinsam zu 
arbeiten.

18 Value PropositionEinleitung
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ZIELGRUPPE

Zielgruppe

PERSONA

INTERESSEN

PERSÖNLICHES ZUM PRODUKT

DEMOGRAPHIE GEOGRAPHIE ERFAHRUNG

Arbeitsort: 

Co-Working-Spaces,

Ist Angestellter bei einer mit-

telständischen Agentur als 

Projektmanager, trifft sich 

aber sehr oft mit Freelancern 

außerhalb des Büros und kann 

remote arbeiten.

Warum nutzt er das Produkt?

Firma hat beschlossen erstmal kein Office zu mieten. 

CoWorkingSpace war da einfacher. 

Er hat das Gefühl die Meetings bleiben mit Teamflow fokussierter.

Urlaubsziel:

Sri Lanka

Lieblingsrestaurant:

Hans im Glück

Zeitung:

Die Zeit, Wired

Websites:

Twitter, Netzpolitik.org

Fernsehen:

Netflix(Breaking Bad, Narcos)

Motivation:

Neugierde,

Kommunikationsbedürfnis

Ängste:

Scheitern des Projekts;

unmotivierte Kollegen

Geschlecht: männlich

Alter: 37

Bildung: Bachelor in BWL

Einkommen: 62.000€/Jahr

„Während einer Gruppenarbeit möchte ich mit meinem Team gut zusam-

menarbeiten können um das Projekt gut und schnell zum Ende zu bringen.“

Gegend: 

Frankfurt

Lebensumgebung: 

Frankfurter Westend, urban

Einleitung
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END-USER GENERISCH

INTERESSEN

PERSÖNLICHES ZUM PRODUKT

DEMOGRAPHIE GEOGRAPHIE ERFAHRUNG

Arbeitsort: 

Co-Working-Spaces,

Agenturen,

Unternehmen

Warum kaufen Sie das Produkt, gehen in Co-Workig spaces?

Projekt in der Area, Firma möchte expandieren, hat noch kein eigenes 

Office gefunden oder macht einen Testlauf

Was macht Sie besonders?

Streben nach Freiheit, starke intrinsische Motivation

Urlaubsziel:

„Die Welt“; gerne Abenteuer; 

kein All-Inclusive

Lieblingsrestaurant:

Hip, Neu, Modern,  

Gerne exotisch

Zeitung:

Times, Onlineblogs

Websites:

Onlineblogs, Trendmagazine

Fernsehen:

Netflix, AmazonPrime

Motivation:

Neugierde

Kommunikationsbedürfnis 

Gründergeist

Geschlecht: ca 50% w, 50% m

Alter: 25-45

Bildung: variierend

Einkommen: 40.000 -70.000 €/J

„Ich reise gerne durch die Welt und entdecke neue Orte. Dabei informiere ich 

mich gerne über neue Trends und arbeite dann in Co-Working-Spaces.“

Gegend: 

Europa/Deutschland

Lebensumgebung: 

städtisch, nomadisch

EinleitungZielgruppe
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Die Zielgruppe ist eines der wichtigsten Merkmale inner-

halb der Entwicklung eines Konzepts, sowohl für das 

Design im Allgemeinen, als auch für den Bereich des 

Marketing. Der Begriff Zielgruppe beschreibt eine Per-

sonengruppe, die gezielt auf etwas angesprochen bzw. 

erreicht werden soll. D.h. hierbei soll gezielt eine Gruppe 

durch ein Produkt, einen Service, sowie dem dazuge-

hörigen Marketing eingefangen werden. TeamFlow hat 

faktisch zwei Zielgruppen, eine Gruppe die das Produkt 

kaufen soll und eine andere Gruppe die das Produkt am 

Ende nutzen soll.

Die Gruppe der Kaufenden wird im Anwendungskontext 

und im Management noch genauer behandelt und er-

läutert.

Die Gruppe der Menschen die TeamFlow nutzen ist an 

dieser Stelle hervorzuheben.

Es gibt viele verschiedene Gründe warum Menschen in 

Coworking Spaces arbeiten. Zum Beispiel, weil sie kein 

eigenes Büro finden, sie von anderen Freelancern profi-

tieren wollen, oder aber weil ihr Unternehmen ihnen dort 

ein Büro zur Verfügung stellt und keinen eigenen Platz 

hat. Ebenso gibt es viele Teams, die ganz bewusst einen 

Coworking Space als Arbeitsumgebung wählen, weil sie 

die Community und Atmosphäre schätzen.

Gemein haben sie aber ihre soziale Lage und ihre Grund-

orientierung. Menschen, die in Coworking Spaces arbei-

ten, sind oftmals Teil der Mittelschicht im engeren Sinne, 

es sind aber auch Menschen aus der oberen Mittelschicht 

und Oberschicht vertreten. Dabei bilden sie eine Mi-

schung aus dem Milieu der Performer, der Expeditiven 

und Adaptiv Pragmatischen. 

Sie sind modern, jung und flexibel.  Sie verspüren einen 

starken Drang nach Spaß und Unterhaltung, trotzdem 

sind sie sowohl beruflich wie auch privat zielstrebig und 

konzentriert. Sie wollen Grenzen austesten und verfügen 

über dieFähigkeit moderne Technik selbst kreativ einzu-

setzen. Menschen, die Coworking Spaces nutzen, sind 

außerdem geografisch und mental mobil sowie kulturell 

weltoffen. 

Beruflich sind sie ebenfalls divers. In Coworking Spaces 

finden sich verschiedenste Menschen. Studierende, De-

signer, Entwicklerinnen, Künstler, Erfinderinnen, Kon-

zepter aber auch Personen aus dem Business Sektor wie 

Managerinnen oder Projektleiterinnen treffen sich hier 

unter einem Dach. 

TeamTech entwickelt auf diesen Grundlagen eine detail-

lierte Persona, welche ihre Zielgruppe exemplarisch mit 

möglichen auftretenden Problemen vertritt.

Einleitung

DEFINITION
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PERSONA
Marc ist 37 Jahre und geboren in Dreieich bei Frankfurt 

am Main. 

Den Großteil seiner Kindheit verbringt er dort und zieht 

als Siebzehnjähriger mit seinem Vater nach Frankfurt, als 

seine Eltern sich trennen. Dort geht er auf die Begemann 

Schule und macht sein Abitur mit der Fachrichtung Wirt-

schaft.  Im Anschluss studiert er in Essen und Düsseldorf 

BWL. Seit 6 Jahren lebt er wieder in Frankfurt. Dort lernt 

er auch seine jetzige Lebensgefährtin kennen. Sie ist 

Physiotherapeutin. Beide leben in einer gemeinsamen 

Wohnung im Westend Frankfurts und wollen nächstes 

Jahr einen vierwöchigen Kultur- und Strandurlaub in Sri 

Lanka verbringen.

Marc arbeitet seit 5 Jahren bei einer mittelständischen 

Agentur in Frankfurt und ist dort als Projektmanager 

angestellt. Meistens fährt er mit der U-Bahn zur Arbeit, 

außer das Wetter ist wirklich sehr gut, dann begibt er sich 

auch mal auf das Fahrrad. 

Dabei arbeitet er die meiste Zeit in einem CoWorking 

Space in Frankfurt, den die Agentur für größere Projekte 

gemietet hat. Dort befindet sich sein Team, das oft aus 

Freelancern besteht. Außerdem haben sie dort auch ei-

nen Meeting-Raum, um sich mit Kunden zu treffen. Einen 

Tag die Woche, meistens Mittwoch, arbeitet er remote 

von zu Hause aus. Dies ist ein guter Tag, um auch mal Zei-

tung zu lesen und ein paar Blogs zu durchstöbern. Dort 

schaut er sich vor allem bei „Gründerszene“, „Wired“ und 

„The Verge“ um. Dazu hat er auch „Die Zeit“ abonniert.

Marc ist ein aufgeschlossener aber ruhiger Mensch. Ihm 

macht seine Rolle als Projektleiter viel Spaß, weil er so 

immer einen Blick über das große Ganze hat. Auch die 

Verantwortung, die damit einhergeht, trägt er gerne und 

selbstbewusst. Jedoch fällt es ihm immer wieder schwer, 

auf einzelne Mitglieder in seinen Teams einzugehen und 

zu erkennen, wo ihre Stärken und Schwächen liegen und 

wie er sie am besten koordiniert. Marc meint: „Oftmals 

bleibt dafür einfach keine Zeit, ich habe immer andere 

Sachen im Kopf.“ Vor 4 Monaten war ein externer Ma-

nagement-Coach bei ihnen im Unternehmen und hat 

einen Workshop Tag durchgeführt. Für Marc war der Tag 

durchaus interessant, trotzdem fällt es ihm schwer das 

Gelernte täglich anzuwenden. Auch die Tatsache, dass 

seine Agentur immer wieder auf Freelancer zurückgreift 

um Projekte zu realisieren, macht es nicht leichter. Seine 

Projekte dauern im Schnitt zwischen zwei und sechs Mo-

naten. In dieser kurzen Zeit ist es nicht leicht sich unter-

einander gut kennenzulernen und eine Basis für gute Zu-

sammenarbeit zu schaffen.

Auf seinem iPhone dürfen „Twitter“ und „Reddit“ nicht 

fehlen. Instagram benutzt er auch gerne, aber eher als 

Konsument und nicht als regelmäßiger Poster. Wenn er 

Abends sein Handy weglegt, sieht er mit seiner Freundin 

gerne “Breaking Bad” und “Narcos” auf Netflix. Vor allem 

am Wochenende kochen sie gerne zusammen, doch 

wenn sie mal zu faul sind, machen sie einen Abstecher zu 

“Hans im Glück” auf einen leckeren Burger. 

Wenn Marc mal nicht schlafen kann, denkt er oft an die 

Arbeit und hat Angst, zu scheitern. Er weiß, welch große 

Verantwortung er trägt, bis jetzt hat er noch keinen Ärger 

oder Groll von der Geschäftsleitung abbekommen, aber 

einige seiner Kollegen haben diesen schon deutlich zu 

spüren bekommen. Außerdem hofft er insgeheim seit 

einiger Zeit auf eine Gehaltserhöhung da er nun schon 

über 5 Jahre erfolgreich bei seiner Agentur arbeitet. Sein 

Gehalt liegt derzeit bei knapp 62000€ im Jahr.

Zusammenfassend ist Marc ein geselliger Mann. Er ge-

nießt sein Leben und unternimmt viel mit seiner Freun-

din. Trotzdem ist sein Job als Projektmanager manchmal 

stressig und und verlangt ihm viel ab, dabei hat er das 

Gefühl, dass ihn manche Situationen in seinem Team 

überfordern. Jedoch gibt es sich bei allem viel Mühe und 

ist eine gewissenhafte Bezugsperson für sein Team.

Einleitung Zielgruppe
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DIE IDEE

Die Idee

In der Arbeit in Teams kommt es immer wieder zu Konflikten, Reibungen und Streitigkeiten. In einem gewissen Rahmen 

ist dies Teil der normalen Gruppenarbeit. Kritisch wird es erst, wenn Konflikte konstant weitergetragen werden ohne 

geklärt zu werden.

Deshalb ist es das Ziel des Systems den Mitgliedern direkt zu zeigen, dass ein Konflikt nicht ausufern muss, sondern die 

Lösung schon innerhalb der Gruppe liegt.

TeamFlow beobachtet den Ablauf eines Meetings und unterstützt durch subtile Lichthinweise, wenn ein Eingriff nötig 

wird. Basierend auf den verschiedenen Teamrollen nach Belbin, die sich durch verschiedene Verhaltensweisen definie-

ren, wird die in der entsprechenden Situation benötigte Rolle animiert zu handeln.

Einleitung
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RECHERCHEMETHODEN
Neben der klassischen Schreibtischrecherche, wurde für die Konzeption mit mehreren Kommilitonen gesprochen, die 

häufig in Coworking Spaces arbeiten um zu verstehen, wie ihre Erfahrungen sind, was gut funktioniert und was nicht.

Desweiteren hat das Team im Darmstädter Coworkingspace „HUB31“ Bodystorming betrieben. Nach einer Tour durch 

den Coworking Space durch den Geschäftsführer, konnten die Räumlichkeiten für einen Tag von der Gruppe genutzt 

werden. Dies gab einen guten Einblick in die Arbeitsweise in einem geteilten Büro.

Zuletzt wurde ein Interview mit Dieter Stasch, Management Coach und Dozent an der Hochschule Darmstadt, zum The-

ma „Teamarbeit“ geführt.

RecherchemethodenRecherche
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TEAMROLLEN NACH BELBIN
Menschen im 21. Jahrhundert arbeiten kaum noch al-

leine und abgeschirmt von Anderen vor sich hin. Mittler-

weile ist es in vielen Branchen und Bereichen üblich, in 

diversen Teams und Gruppen zu arbeiten um gemein-

sam zum Ziel zu kommen.

Dr. Meredith Belbin sagt dazu: „Ich denke wir streben 

schon immer danach einen Weg zu finden, der Men-

schen hilft zusammen zu arbeiten. Wenn Menschen in 

funktionierenden Teams zusammenarbeiten, erreichen 

sie so viel mehr, als wenn sie alleine arbeiten würden. 

Um das zu schaffen, brauchen wir eine Sprache. Eine 

Sprache, die wir teilen und die es Menschen ermöglicht 

untereinander zu kommunizieren“ (Übersetzt aus dem 

Englischen für einheitliche Lesbarkeit).

Neben diesem universellen Grund, den der Erfinder der 

Teamrollen nennt, gibt es verschiedene weitere Gründe 

wieso sein Modell heute eines der Wichtigsten im Be-

reich der Teampsychologie ist.

Zu Beginn wäre die Persönlichkeitsentwicklung der 

einzelnen Gruppenmitglieder zu nennen. Um ein funk-

tionierendes Team(work) zu gestalten, ist es wichtig, 

dass jeder Einzelne seine Rolle(n) kennt, akzeptiert und 

weiß wie er damit umzugehen hat. Praktisch fehlt den 

Individuen jedoch oft genau das. Belbins Modell hilft 

dabei, die Teamrollen und Positionen zu verdeutlichen. 

Jede Rolle in Belbins Modell kommt mit Stärken und 

Chancen, aber auch Gefahren und Schwächen. Das be-

deutet, wenn ein Teammitglied weiß, welche Rolle es 

verkörpert, kann es sich selbst besser verstehen, seine 

Schwächen erkennen um sie zu vermindern und seine 

Aufgaben noch besser zu erfüllen. 

Belbins Modell erlaubt es also jeder Einzelnen die eige-

nen Stärken zu nutzen und zu erkennen und an den 

Schwächen zu arbeiten.

Dieses Selbstverständnis eines jeden einzelnen Team-

mitglieds führt dazu seine Rolle besser auszuüben und 

höheren und besseren Einfluss auf das Team zu haben.

Neben dem Bewusstsein der Einzelnen ermöglicht das 

Modell von Belbin außerdem neue, effektivere Teams 

zu gründen. Dabei können vor der Gründung Persön-

lichkeitsanalysen durchgeführt werden um herauszu-

finden, welche Rolle eine Person verkörpert. Aufgrund 

dieser Erkenntnisse können die Teammitglieder ge-

wählt werden, sodass im besten Falle alle neun Rollen 

bestmöglich besetzt sind. Es macht darüber hinaus 

Sinn, bestimmte Rollen doppelt zu vergeben um einem 

Team einen gewissen Fokus zu geben.

Doch vor allem bestehende Teams profitieren unge-

mein von den Theorien Belbins. Sein Modell ermöglicht 

hier verschiedene Ansätze zur Entwicklung und Schu-

lung von Gruppen.

Eng damit verbunden ist das Thema Konflikt und der 

Umgang mit diesem. Belbin versucht mit seinem Mo-

dell eine Sprache zu schaffen, die es Teams ermöglicht 

untereinander zu kommunizieren ohne dabei persön-

lich oder angreifend zu werden. Die Teamrollen dienen 

hierbei als Grundlage für gemeinsames Verständnis und 

zeigen auf, welche Schwächen oder Probleme eine Per-

son haben kann, um gemeinsam eine Lösung zu finden. 

Des Weiteren versucht Belbin damit, auch die Kommu-

nikation und den Austausch zwischen verschiedenen 

Teams in einer größeren Organisation zu verbessern um 

ein zu fokussiertes Team zu vermeiden, das nicht mehr 

dafür empfänglich ist, was außerhalb passiert. 

Zuletzt profitieren auch diejenigen davon, die verant-

wortlich für ein Team sind. In den meisten Fällen sind 

dies das Management oder andere Vorgesetzte.

FORTSETZUNG 4
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Mit Belbins Methoden sind diese dazu in der Lage, ihr 

Team besser zu verstehen und kennenzulernen. Sie ler-

nen, welche Stärken und Schwächen eine Person hat, 

wo ihre Leidenschaft liegt oder wo sie ihre Grenzen set-

zen.

Der Name Belbin ist heute eine eingetragene Marke 

und das Unternehmen dahinter bietet auf der ganzen 

Welt Workshops und Seminare zum Thema Teamrollen 

und Teamcoaching an. Zudem besteht die Möglichkeit 

sich zu einem zertifizierten Belbin Coach ausbilden zu 

lassen. Das Konzept der Teamrollen von Dr. Meredith 

Belbin und seine Methoden sind auf der ganzen Welt, 

speziell im Bereich Management sehr hoch angesehen. 

Auch Schulen arbeiten immer häufiger mit Teamrollen 

oder vergleichbaren Modellen um die Schülerschaft 

besser zu coachen.

ENTSCHEIDUNG FÜR DAS 
TEAMROLLEN-MODELL NACH 
BELBIN
Neben dem Teamrollen-Modellen nach Dr. Meredith 

Belbin existieren einige andere Systeme um Menschen 

nach ihren Persönlichkeiten und Gruppenverhalten zu 

kategorisieren.

Für die Entscheidung wurden verschiedene Systeme 

verglichen, darunter das sogenannte Team-Manage-

ment-System. Über einen Profilbogen mit 60 Fragen 

wird die Person in 8 Kategorien nach ihrer jeweiligen 

Ausprägung bewertet. Diese Ausprägungen stellen die 

Interessen des Teammitglieds dar. Auf Grund dieses 

sehr standardisierten Verfahrens erschien die Klassifi-

zierung als sehr statisch und daher ungeeignet für das 

Projekt. Darüber hinaus deuten Studien an, dass die 

Interessen, die in dem Fragebogen herausgearbeitet 

werden, häufig nicht mit den tatsächlichen Kompeten-

zen der Befragten übereinstimmen und daher wenig 

brauchbar für konkrete Aussagen über Verhalten und 

Arbeitsweise der Personen ist.

Eine weitere Option wäre der Management Team Ro-

le-Indicator (MTR-i), der von Steve Myers entwickelt 

wurde und auf dem Modell der Persönlichkeitstypo-

logie von Carl Jung basiert. Die Einordnung lehnt sich 

stark an den Myers-Briggs-Type-Indicator an, der unter 

anderem aufgrund seiner geringen Re-Testbarkeit in der 

Kritik steht. 

Im Vergleich fiel die Entscheidung dann auf Belbin, da 

der MTR-i aus der Persönlichkeitstheorie hervorging, 

Belbin hingegen auf der Analyse, Auswertung und Sys-

tematisierung von Beobachtung, was für das Projekt 

am geeignetsten erschien, da auch hier die Schlüsse 

aus der direkten Beobachtung gezogen werden sollen.

Teamrollen nach Belbin     |     Entscheidung für das Teamrollen-Modell nach BelbinRecherche
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ARBEITSRECHTLICHE VORGABEN

BELEUCHTUNG AM ARBEITSPLATZ

Die Arbeitsstättenverordung, herausgegeben vom Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz, sieht einige Richtlinien 

vor, die von einem sogenannten „Bildschirmarbeitsplatz“ eingehalten werden müssen. Da ein Coworking Space streng 

genommen ebenfalls diese Art von Arbeitsplatz bereitstellt, müssen dort installierte Möbel und Beleuchtung diesen 

Richtlinien entsprechen.

Abgedeckt von diesen Vorgaben sind nicht nur die Größe des Schreibtischs, die freie Fläche um einen Arbeitsplatz he-

rum, die Platzierung von Druckern und Kopierern, sondern zum Beispiel auch der zulässige Lärmpegel. Wenn Mängel 

festgestellt werden können, ist der Arbeitgeber oder Coworking Space Betreiber verpflichtet, diese zu Korrigieren.

Die Beleuchtung des Arbeitsplatzes spielt insbesonde-

re unter Betrachtung der „Ergonomie am Arbeitsplatz“ 

eine zentrale Rolle. Nicht nur können zahlreiche Aufga-

ben ohne die entsprechende Beleuchtung überhaupt 

nicht oder nur schwer erledigt werden, mangelnde Hel-

ligkeit oder falsches Licht können auch die Augen stark 

belasten und auf Dauer schädigen.

Ein Bildschirmarbeitsplatz ist per Gesetz, wenn er sich 

nicht zum Beispiel in einem Keller befindet oder an-

dere sicherheitstechnische Bedingungen dies nicht 

anders zulassen, immer von Tageslicht zu erreichen. 

Je nach Tageszeit oder den Witterungsbedingungen 

kann es allerdings unter Umständen nicht ausreichen 

um den Arbeitsplatz ausreichend zu erhellen. Die Be-

leuchtungsstärke muss stets mindestens 500 Lux betra-

gen. Auch die Farbe des Lichts, die sogenannte Licht-

temperatur, hat einen großen Einfluss auf den Komfort 

des Menschen. Verschiedene Temperaturen sollen ver-

schiedene Stimmungen erzeugen können. So wird sehr 

kaltem Licht eine konzentrationssteigernde Wirkung zu-

geschrieben, warmen Licht eine entspannende.

Arbeitsrechtliche Vorgaben Recherche
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ANWENDUNGSKONTEXT
Zu wissen, in welchem Rahmen oder welcher Umgebung 

ein Produkt oder Service genutzt wird ist entscheidend 

für die Erstellung eines passenden Konzepts.

TeamFlow wird zum Markteintritt vor allem für den Ein-

satz in Coworking Spaces entworfen. 

Ein Coworking Space ist im Regelfall ein großes Gebäude, 

das eine Umgebung schafft um eine Vielzahl verschiede-

ner Menschen einen Platz zum Arbeiten zu bieten. Ob 

Selbständige, Freiberufliche, Unternehmen, Gründerin-

nen, Forschende oder auch Kreative, alle diese Leute 

passen hervorragend in einen Coworking Space. 

Sie können sich dort für gewöhnlich einen oder meh-

rere Arbeitsplätze mieten. Meist gibt es ein monatliches 

Abo-Modell in verschiedenen Preisklassen. Der günstigs-

te Einstieg ist oftmals ein freier, nicht festgelegter Schreib-

tisch. Wer nicht ganz so flexibel ist kann sich einen festen 

Schreibtisch mieten, oft auch mit einem abschließbaren 

Schrank dazu. Darüber hinaus lassen sich auch private 

Büroräume mieten. Diese bieten etwa Platz für durch-

schnittlich vier bis zwölf Teammitglieder. 

Zusätzlich stehen meistens noch Konferenz- und Mee-

tingräume zur Verfügung, die bei Bedarf gebucht werden 

können.

Ein großer Vorteil von Coworking Spaces ist, dass man 

sich auf die vorhandene Infrastruktur verlassen kann. 

Inklusive sind oft ein Highspeed Internetzugang, Tele-

fon, Drucker, Kopierer und ähnliches. Einige Coworking 

Spaces verfügen ebenfalls über kleine Werkstätten um 

Prototypen zu bauen oder neue Technologien zu testen. 

Zusätzlich wird man für gewöhnlich mit Wasser, Tee oder 

Kaffee versorgt. 

Coworking Spaces entstehen oftmals aus einer von zwei 

Motivationen: 

Einerseits können Coworking Spaces durch Investoren 

und Inkubatoren entstehen. Diese finanzieren den Bau 

oder die Miete von Räumlichkeiten um Startups und 

Gründer dort einzuquartieren. 

Andererseits können sie etwas sein, das aus einer Com-

munity heraus entsteht. Das heißt, eine Gemeinschaft 

mietet sich gemeinsam ein großes Büro, in welchem 

verschiedene Menschen und Teams Werte, Wissen und 

Güter teilen. Es geht um Kollaboration und Austausch 

und alles was die relativ junge Startup Kultur aus Silicon 

Valley mit sich bringt. 

Die Firma DeskMag hat 2010 eine Studie zu diesem The-

ma durchgeführt und 661 Menschen aus 24 Ländern in 

verschiedenen Coworking Spaces befragt.

Dabei gaben 87% der Befragten an ihre Interaktions- und 

Kommunikationsfähigkeiten hätten sich verbessert seit 

dem sie in einem Coworking Space arbeiteten. Außer-

dem fühlen sich 86% der Menschen motivierter und pro-

duktiver. 

Interessant ist auch, dass knapp 60% aller Befragten nun 

noch häufiger in Teams arbeiten als zuvor. 

Darüber Hinaus planen circa 70% aller Befragten ihren 

Coworking Space nicht zu verlassen und sind damit sehr 

zufrieden. Weitere 14% bleiben mindestens noch 1 Jahr 

dort.

Coworking Spaces bieten demnach eine Vielzahl von 

Gründen für den sinnvollen Einsatz von TeamFlow. Men-

schen arbeiten häufig in Teams zusammen und kollabo-

rieren generell sehr viel, setzten in der Regel auf Offenheit 

und es gibt wenig physische Grenzen. Die potentiellen 

Zielgruppe arbeitet nicht nur für wenige Tage dort, son-

dern oftmals für die komplette Dauer eines Projektes 

oder sogar ständig, sodass sie einen maximalen Nutzen 

von TeamFlow haben. Außerdem können Coworking 

Spaces ihre Kosten für TeamFlow über eine Anpassung 

ihrer monatlichen Mietpreise relativ einfach decken, so-

dass keine einzelne Person hohe einmalige Kosten hat 

um sich TeamFlow anzuschaffen. 

Recherche Anwendungskontext



35Anwendungskontext Recherche

Zur weiteren Recherche hat TeamTech den Coworking 

Space HUB31 in Darmstadt besucht. Dieser ist von der 

Stadt Darmstadt und der Industrie- und Handelskam-

mer mitfinanziert worden und soll als Knotenpunkt in 

der Start Up und Gründerszene im Rhein-Main-Gebiet 

fungieren. Sie verfügen über verschiedene Coworking 

Räume in einem offenen Design mit festen oder flexib-

len Schreibtischen auf über 1000 Quadratmetern und 

Büroräume für Firmen oder Startups mit über 1800 

Quadratmetern. Zudem bieten sie eine Vielzahl an Mee-

tingräumen und eine Werkstatt an.

Während des Gesprächs mit dem Geschäftsführer Dr. 

Harrach war Licht und Lampen ein wichtiges Thema. Im 

HUB31 verfügt jeder Schreibtisch über eigenes Fenster-

licht. Zusätzlich gibt es spezielle Tageslichtlampen für 

die Schreibtisch-Gruppen. Ein Exemplar der dort ver-

wendeten Schreibtisch-Stehlampen kostet jeweils zwi-

schen 1300 und 1400 Euro. Darüber hinaus sind in allen 

Räumen Deckenlampen installiert. 

Die Inneneinrichtung ist in einem einheitlichen Design 

aus Grautönen und Rot gehalten. Bei der Einrichtung 

wurde darauf Wert gelegt einen offenen aber auch fo-

kussierten Space zu erschaffen. Schreibtische sind im-

mer in der Nähe von gemütlichen Sitzmöglichkeiten 

oder einer Lounge, sodass man jederzeit gemütlich 

netzwerken oder Ideen pitchen kann. Weiterhin gibt es 

persönliche Spaces die meistens rund oder oval sind, 

um in kleinerer Gruppe vertraut reden zu können.
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ROLLENPERSONA
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DIE ROLLE VON TEAMWORK
Eine Umfrage der Firma ClearCompany ergab, dass 75% 

aller Befragten Teamwork und Gemeinschaftsarbeit als 

„sehr wichtig“ empfinden. 97% der Befragten gaben 

außerdem an, dass sie ein nicht richtig ausgerichtetes 

oder übereinstimmendes Team ausschlaggebend dafür 

halten, wie ein Projekt ausgeht. Des Weiteren nennen 

86% aller Befragten mangelnde Zusammenarbeit und 

ineffektive Kommunikation als Gründe für erfolglose 

Arbeit.

Diese Statistiken zeigen unter Anderem, welche Bedeu-

tung Teamwork für Arbeitnehmende hat. Sie scheinen 

Teamwork zu befürworten, sehen allerdings großes 

Potential dieses zu verbessern.

 

Die Arbeit in Teams hat einige Vorteile, die es geschickt 

auszunutzen gilt. Beispielsweise bieten Teams die Mög-

lichkeit häufiger und breiter Feedback zu erhalten. Dies 

ist ein wichtiger Aspekt für jede Form von Projekt oder 

Arbeit. Feedback hilft richtige Entscheidungen zu tref-

fen, zu motivieren und gegebenenfalls einen Anstoß 

zum Umdenken zu geben. Besonders in den ersten Sta-

dien eines Projekts ist es wichtig, konstruktives Feed-

back zu erhalten um eine hohe Qualität des Ergebnisses 

sicherzustellen und nicht etwa später vor ungesehenen 

Problemen zu stehen. Daher sind regelmäßige Feed-

backrunden und Updates im Team ein wichtiges Ritual 

um zielgerichtete Kollaboration vorwärts zu treiben.

Ein Begriff, der bei Teamwork immer wieder fällt, ist 

das Konzept der Synergie. Bezogen auf die Arbeit in 

der Gruppe bedeutet dies, dass sie nicht nur die Sum-

me ihrer Teile ist, sondern sich neue Stärken und Kräfte 

formen, wenn sie sich zusammentun. Die Mitglieder för-

dern bzw. bestärken sich gegenseitig und werden so zu 

einem neuen, großen Ganzen, was am Ende Effektivität, 

Motivation und Kreativität steigert.

 

Teamarbeit ist so aktuell wie noch nie und wird weit 

diskutiert. Google macht es vor: Im Jahr 2016 veröf-

fentlichen sie eine Studie mit dem Namen „Project 

Aristotle“ die sich mit der Analyse von 180 Teams aus-

einandersetzt und die Frage stellt, was gute Teamarbeit 

ausmacht. Die Startup Kultur, die aus dem Silicon Val-

ley nach Europa geschwappt ist, baut in erster Linie auf 

Teamarbeit. Hierbei geht es auch um Selbstorganisati-

on und flache Hierarchien. Ein funktionierendes Team, 

so die Annahme, organisiert und reguliert sich selbst-

ständig. Es braucht kein dediziertes Management mehr. 

 

Mitglieder von Teams haben zumeist verschiedene 

Kenntnisse und Fähigkeiten, die nötig sind um ein 

größere Projekt gemeinsam umzusetzen. Diese Unter-

schiede bieten großes Potential voneinander zu lernen. 

Der stetige Kontakt und Einblicke in das, was andere im 

Team machen, helfen dabei, neue Fertigkeiten zu erlan-

gen.

Gemeinsam an einer Aufgabe oder einem Projekt zu 

arbeiten bedeutet auch gemeinsam Verantwortung zu 

tragen. Auch dadurch vermittelt Teamwork das Gefühl 

von Zusammengehörigkeit. Ganz gleich, welche Ent-

scheidungen getroffen werden, sie werden als Einheit 

getroffen. Auch dann, wenn nicht immer alle sofort 

überzeugt sind. Das Ziel sind Kompromisse um der 

Sache Willen und nicht aus persönlichen Präferenzen. 

Verlieren einzelne dieses Ziel aus dem Blick, beeinflusst 

das das gesamte Team nachhaltig negativ.

 

Zurzeit arbeiten Deutsche so viel wie schon lange 

nicht mehr. Im ersten Quartal 2017 haben Menschen in 

Deutschland gemeinsam 15,3 Milliarden Arbeitsstun-

den geleistet, was einem Rekordhoch entspricht. Das 

ist weniger darauf zurückzuführen, dass die Menschen 

länger arbeiten, sondern immer mehr Menschen wieder 

einen Job finden. Deutsche in Vollzeit arbeiten durch-

schnittlich 38.03 Stunden die Woche, ca 7.6 Stunden 

pro Tag. Somit verbringt der Mensch ca die Hälfte der 

Zeit unter der Woche mit der Arbeit und seinen Kolle-

ginnen. Sean Laurent, ein Ingenieur bei Google, sagt 

zum Beispiel: „I think, until the off-site, I had separated

Recherche Die Rolle von Teamwork
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things in my head into work life and life life. But the 

thing is, my work is my life. I spend the majority of 

my time working. Most of my friends I know through 

work.“ (Interview New York Times) Der Umgang mit 

Menschen während der Arbeit hat also großen Einfluss 

auf Menschen persönlich, ihre Arbeit aber eben auch 

ihr Privatleben. Daher ist es besonders wichtig eine 

Arbeitsumgebung und ein Teamwork zu schaffen, das 

gut funktioniert, alle Mitglieder motiviert und zufrieden-

stellend ist. Gelingt das, so gewinnt man das Beste aus 

seinen Mitarbeitern.

Die Rolle von Teamwork Recherche

TEAMWORK IM AUSBLICK MIT EINSATZ VON KI
Im Jahr 2011 hat die Firma Johnson Controls mit Dr. Ma-

rie Puybaraud und Dr. Kjetil Kristensen eine Studie ver-

öffentlicht, welche sich damit beschäftigt, wie Menschen 

im Jahr 2020 zusammenarbeiten werden, beziehungs-

weise wie wichtig Zusammenarbeit sein wird und mit 

welchen Technologien sie einhergeht. Dafür haben sie 

über 1700 Arbeitskräfte befragt und eine Serie an Inter-

views mit 26 Führungskräften aus verschiedenen Berei-

chen geführt.

Johnson Controls ist eine seit 1885 existierende Firma, 

die weltweit im Bereich der Automobilbranche, Batterie-

technik und Gebäudetechnik tätig ist. Sie setzt sich unter 

anderem für nachhaltige Industrie ein.

Für die Studie definieren sie Kollaboration als wert-

schöpfende Interaktionen, die den Angestellten, der 

Kundschaft, den Lieferanten und geschäftlichen Ver-

bindungen ermöglicht ihre Ziele zu erreichen, gute Ent-

scheidungen zu treffen, Probleme zu lösen und Wissen 

effektiv zu teilen.

Die Studie ist sehr umfangreich. Sie beschäftigt sich mit 

verschiedenen Industrien, Expertenmeinungen und Ge-

schäftsszenarios. Aber auch mit der Umgebung, in der 

Menschen in Zukunft gemeinsam zusammenarbeiten 

werden.

 

Die Befragten stimmen zu, dass das Büro einer der Punk-

te ist, die Teamwork und Gemeinschaftsarbeit positiv be-

einflussen können, sofern es richtig gestaltet ist. 

Die Studie zeigt: Das Büro, wie es bis dahin bekannt war, 

als Platz um seine Arbeit zu erledigen und in stiller Iso-

lation zu verweilen, wird es so in Zukunft nicht mehr 

geben. Viel eher gehen sie davon aus, dass Büros und 

Arbeitsplätze sich zu einer Umgebung entwickeln wer-

den, in der Menschen dazu animiert werden gemeinsam  

zu arbeiten, zu diskutieren und ihr Wissen zu teilen. Die 

Allen-Kurve, eine Studie von Professor Thomas J. Allen 

in den 1970ern belegt, dass Menschen weniger kom-

munizieren, wenn sie weiter voneinander entfernt sind. 

Das mag im Kontext der Zeit kaum erwähnenswert wir-

ken. Dieses Phänomen hat sich allerdings auch mit der 

Verbreitung des Internets, mit dem man theoretisch je-

derzeit und kostenlos miteinander Kontakt aufnehmen 

kann, nicht geändert. Nimmt die Distanz zwischen Men-

schen zu, nimmt die Häufigkeit ihrer Kommunikation ab. 

Für das Büro der Zukunft bedeutet das, es sollte keine 

physischen Grenzen besitzen. Arbeitsplätze sollten so 

gestaltet werden, dass die Menschen untereinander ein-

fach erreichbar sind. Außerdem sollte das Office ihnen 

einen Vielzahl an Methodik und Funktionen bieten um zu 

kollaborieren. 

Deshalb wurde z.B. beim Entwurf des Forschungs- und 

Innovationszentrum von BMW besonders viel Wert dar-

auf gelegt genau dieses Phänomen zu vermindern. 

 

Die Umfragen ergaben auch, dass die Baumaßnahmen 

von speziellen Arbeitsräumen für effiziente Teamarbeit 

extrem steigen werden, so stark wie in keinem anderen 

Bausektor.

FORTSETZUNG 4
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Weiterhin ist Teambuilding und Kommunikationstraining 

ein nicht zu vernachlässigender Punkt. Menschen, die in 

Teams zusammenarbeiten sollen, müssen entsprechend 

geschult werden um entsprechend auftretende Konflikte 

lösen zu können. Menschen, die aus vielen verschiedene 

Bereichen kommen und gemeinsam ein Projekt erarbei-

ten,werden oft nicht auf Anhieb funktionieren. Auch eine 

gute Teamleitung oder gutes Management sind dafür 

keine Garantie. Wichtig ist es, sich mit den Menschen 

auseinander zu setzten und sie dafür zu sensibilisieren 

mit wem, aber vor allem auch wofür sie wirklich arbeiten.

 

Desweiteren zeigte sich, dass Kollaboration in nahezu 

unendlichen Möglichkeiten besteht, die Summe über-

lappender Interaktionen wird immer größer. Daher 

schätzen Fachleute in Zukunft einen Anstieg an subtilen, 

omnipräsenten Computerlösungen um Kollaboration im 

Geschäft zu managen. Auch der Einsatz von künstlichen 

Intelligenzen wird Einzug in die Teamarbeit erhalten. 

 

Mit dem Thema Verwendung künstlicher Intelligenzen 

in Deutschland hat sich die Agentur SYZYGY beschäftigt 

und im Oktober 2017 eine Studie dazu veröffentlicht. Da-

bei wurden 2000 Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren 

befragt. Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 44 

Jahren.

 

Betrachtet man die Ängste der Befragten sind diese sehr 

klar. Die größte Angst ist, dass eine KI in Zukunft Arbeits-

plätze übernimmt oder die vollständige Kontrolle über 

die Menschheit ergreift. Des Weiteren befürchten die Be-

fragten einen Eingriff in ihre persönliche Privatsphäre. 

 

Demgegenüber stehen die Hoffnungen der Befragten. 

Knapp 40%, und damit der größte gemeinsame Kon-

sens, geben an sich Zeiteinsparung zu erhoffen. Dahinter 

befinden sich Schlagwörter wie “weniger Mühe”, “Ener-

gieeinsparung” und “höherer Nutzen”. Die Deutschen er-

hoffen sich von KI vor allem einen höheren Lebensstan-

dard und ein einfacheres, komfortableres Leben. Dabei 

sprechen sich 74% für einen Coaching-Charakter oder 

ein Coaching-Element der KI aus. 

Zusammengefasst ist der Zeitpunkt statistisch gesehen 

sehr gut um einen lernenden Computer mit dem Work-

space der Zukunft zu verbinden. Sicherlich gibt es einige 

dem Team bewusste Hürden, wie die Angst der Arbeits-

platzreduktion, jedoch positioniert sich TeamFlow hier 

nicht als eine Art Ablösung von Coaching oder Manage-

ment, sondern als ein kontinuierlichen Service, der im-

mer dann hilft und analysiert, wenn Coaching oder Ma-

nagement nicht verfügbar ist.

Recherche Die Rolle von Teamwork
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ERGEBNISSE
Nach der Recherche für das Konzept zeichnet sich ein interessantes Bild. Die Teamrollen von Belbin sind ein gut aus-

gearbeitetes Modell um Gruppendynamiken zu analysieren. Sie bieten in Kombination mit den Rollen Personas einen 

guten Überblick und erlauben es Menschen in Teams relativ flexibel und einfach einzuordnen. In Zusammenhang mit 

Coworking Spaces, in denen meist diverse, agile und junge Teams mit unterschiedlicher Herkunft und Fähigkeiten zu-

sammenarbeiten, eröffnet sich ein großer Anwendungskontext. 

Zudem liefern Studien Einblicke in Teamarbeit und (Co)Working Spaces und prognostizieren einen Anstieg in Kollabo-

ration und Gemeinschaftsarbeit sowie der Neu-Gestaltung von Arbeitsplätzen. Der Besuch im HUB31 bestätigt, dass 

die Verwendung von Licht überaus viel Potential für eine Unterstützung der Teamarbeit mit sich bringt und eine gute 

Richtung für den Lösungsansatz darstellt. 



DESIGN 
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ROOM ODER SPACE?
Um ein flexibles System entwickeln zu können, das in jeden Raum eines Co-Working Spaces oder in Meeting Räume 

integriert werden kann, werden Abschnitte eines Spaces um die Lampe definiert. Dieser Space umringt das System in 

einem bestimmten Radius. Ähnlich wie auch bei Menschen bilden verschiedene Radien um TeamFlow dabei verschie-

dene Zonen. 

Die öffentliche Zone (> 3,60m Radius um die Lampe herum) wird betreten, sobald Beteiligte des Meetings den Raum, in 

dem die Lampe hängt, betreten oder sich im selben Bereich aufhalten. Sie löst keine Reaktion des Systems aus.

Wird die soziale Zone der Lampe (1,20-3,60m) betreten, so wir diese aufmerksam und hält sich bereit Lichtpunkte für 

eine Menschengruppe zu generieren. Je näher man sich dann der persönlichen Zone (1,20m) der Lampe nähert, desto 

konkreter wird der eigene Lichtpunkt bis er schlussendlich klar von einer Person zu sehen ist. Wenn sich der Teilnehmer 

dann setzt, wandert sein eigener Punkt langsam in die Mitte des Tisches, in die private Zone der Lampe (60cm). Damit 

ist er im Meeting „angekommen“.

Sobald eine Person den Space der Lampe wieder verlässt, verhält es sich mit der Reaktion des Systems in umgekehrter 

Weise. Genauer erläutert ist das in „Gestaltung des Produktes  >  Licht“.

Room oder Space?

Space-Zonen um die Lampe
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NATURAL HUMAN INTERFACE
Natural User Interfaces stehen für besonders nutzerzen-

triertes Design. 

Es gilt, sich auf eine bestimmte Nutzergruppe in einem 

bestimmten Nutzungskontext zu konzentrieren, um eine 

besonders natürliche Bedienbarkeit zu generieren. Dabei 

stehen die mentalen Modelle dieser Gruppe im Mittel-

punkt. Somit ist gewährleistet, dass die kognitive Bean-

spruchung bei der Bedienung des Produktes so gering 

wie möglich gehalten wird und das Interface zum Natural 

Interface wird.

Ebenfalls natürlich bedienbar wird ein Interface, wenn 

Fähigkeiten der Personen, die es nutzen, bekannt sind. 

Es müssen dabei menschliche und domänenspezifische 

Fähigkeiten unterschieden werden. Während gemein-

same menschliche Fähigkeiten voraussetzen Mensch 

zu sein, Sinne zu besitzen und diese mehr oder weniger 

nutzen zu können, so sind domänenspezifische erlernt. 

Beispielsweise kennen Musiker durch das Spielen von 

Instrumenten Noten, sodass diese als mentales Modell 

in das Endprodukt mit einfließen können. Oder den 

meisten blinden Menschen ist die Brailleschrift geläufig, 

sodass diese ebenfalls verwendet werden kann. Zusam-

men mit einem spezifischen Nutzungskontext entsteht 

am Ende ein ideales Produkt, das durch nutzerzentrier-

tes Design natürlich vom User bedient werden kann.

Das Interface ist dabei vielseitig: Sei es ein Sprachinter-

face, ein Display oder eine andere Schnittstelle. Das nut-

zerzentrierte Design fließt in dasselbe mit ein und macht 

die Bedienbarkeit so natürlich wie möglich.

Bei TeamFlow gibt es keinerlei Bedienung im klassischen 

Sinne. Zwar müssen mentale Modelle, der Nutzungs- 

bzw. Verwendungskontext und die Fähigkeiten der Men-

schen bekannt sein, jedoch nur, um die Beziehung zwi-

schen System und Individuen natürlich zu gestalten.

Das Interface bei TeamFlow ist der menschliche Körper 

und die Strahler der Lampe. Durch Aktion und Reaktion 

von Mensch und System entsteht eine non-verbale Kon-

versation bei der Menschen durch ihre Körpersprache in-

direkt mit TeamFlow kommunizieren. Als Antwort nutzt 

die Lampe wiederum seinen Körper, um sich auszudrü-

cken. Die Extremitäten sind dabei die Lichter. 

Die Gruppe um TeamFlow gestaltet daher ein Natural 

Human Interface und kein Natural User Interface, indem 

der Nutzer wieder zum Menschen wird.
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VOM NUTZER ZUM MENSCHEN

REAKTIONEN AUF KÜNSTLICHE  
INTELLIGENZ

INTERNATIONAL

Wenn man von einer Nutzerin spricht, geht es meist um 

eine Person, die ein Ding, ein Objekt oder ein System 

bedient bzw. in Interaktion mit diesem tritt. Beispiels-

weise wird eine Kaffeemaschine bewusst bedient um 

eine Tasse Kaffee zu brühen oder bestimmte Bewegun-

gen lösen ein System aus, um Licht in einem Raum ein-

zuschalten. 

Ambient Intelligent Spaces jedoch reagieren intuitiv 

und situativ. Das System AmI muss im klassischen Sin-

ne nicht mehr bedient werden. Es benötigt weder ge-

naue Anweisungen von der benutzenden Person wie 

„ich will, dass du XY tust“ über Eingabe, Knöpfe, Spra-

che, etc., noch wird Sensorik im klassischen Sinne nur 

ausgelesen „wenn Bewegung, dann Licht“. Vielmehr 

entscheidet der AIS selbstständig wie und ob er auf be-

stimmte Reize reagiert. Wenn nun der AIS die Intelligenz 

besitzt, sich selbst zu nutzen, werden Profiteure des 

Systems, die Nutzerinnen, wieder zum Menschen. Er 

kann er selbst sein und muss sich nicht auf die richtige 

Bedienung eines Systems konzentrieren.

Betrachtet man die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, so nimmt diese einen immer größeren Teil des täglichen Le-

bens ein. Wie aber sehen Menschen den Umgang mit künstlicher Intelligenz? Welche Anforderungen oder Erwartungen 

stellen sie an solch ein System und inwiefern möchten Menschen überhaupt Unterstützung durch sie? 

Als zentraler Kern bilden Menschen die Rahmenbedingungen für eine künstliche Intelligenz. Deren Bedürfnisse müssen 

in die Technologie mit einfließen um eine bestmögliche Erfahrung zu schaffen. Um das zu gewährleisten, zieht Team-

Tech mehrere Umfragen zurate. Zwei davon haben sich dabei als besonders hilfreich erwiesen.

IKEA befragte bis November 2017 ca. 12.000 Menschen in 139 Ländern unter dem Titel „Do you speak human?“. Ziel ist es 

herauszufinden, wie Menschen eine künstliche Intelligenz gestalten würden. Über Fragen wie „Welche Form sollte eine KI 

haben?“, „Wie sollte sich eine KI verhalten?“ und „Sollte eine KI deine Bedürfnisse befriedigen, bevor du fragst?“, werden 

Erwartungen gegenüber solcher Systeme international deutlich.

Bis zum damaligen Stand kristallisierten sich folgende Erwartungen heraus: Die KI sollte möglichst menschlich, ge-

schlechtsneutral und defensiv sein. Außerdem soll sie die Fähigkeit besitzen schon vor einer Aufforderung die Bedürf-

nisse eines Menschen zu erfüllen und diesen unter anderem davon abhalten einen Fehler zu begehen.

Mit Abstand am wichtigsten ist jedoch, dass das System Emotionen erkennt und darauf reagieren kann.

Vom Nutzer zum Menschen     |     Reaktionen auf künstliche Intelligenz
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NATIONAL

KONSENS

SYZYGY, ein international tätiger Kreativ-, Technologie- und Mediendienstleister, berichtet in seinem Digital Insight Re-

port, wie Deutschland zu künstlicher Intelligenz steht. Die im August 2017 durchgeführte, nationale Befragung erfolgte 

online mit 2000 Teilnehmern im Alter zwischen 18 und 65 Jahren. Es nehmen gleichermaßen Frauen und Männer im 

Durchschnittsalter von 44 Jahren teil. Hauptsächlich werden emotionale Reaktionen, sowie Hoffnungen und Ängste 

gegenüber künstlicher Intelligenzen abgefragt. 

Über ein Drittel der Befragten hegen die Hoffnung nach Zeitersparnis durch eine KI, während 13 % sich weniger Mühen 

dadurch versprechen. Auch Sicherheit, Geld und Energie sind Themen zu denen sich die Teilnehmer positiv äußern.

Spannender sind jedoch die KI betreffenden Ängste: Knapp ein Viertel glaubt, durch das System gehen Arbeitsplätze 

verloren. Auch Katastrophenszenarien aus Science-Fiction Filmen, wie Machtübernahme durch das System oder reine 

Boshaftigkeit werden als Sorgen angegeben. Zudem befürchten 15,3 % eine Zerstörung der Privatsphäre, 8,3 % haben 

Angst, dass eine KI Fehler machen könnte und 8,3 % der Umfrageteilnehmer sind skeptisch, ob eine KI die Menschheit 

nicht sogar entmenschlicht.

Abschließend erfolgt auch hier die Frage nach der idealen KI. Im Gegensatz zur internationalen Umfrage von IKEA ist in 

Deutschland ein weiblicher Charakter gefragt. Zudem sollte sie Sinn für Humor und Persönlichkeit besitzen.

Insgesamt herrscht national und international der Wunsch nach besonders menschlichem Verhalten. Dabei stehen 

emotionale Intelligenz, sowie Gewissenhaftigkeit im Vordergrund. Die KI soll außerdem mit einem zuverlässigen, struk-

turierten und tüchtigen Charakter den Alltag von Menschen bereichern. Das System soll als eine Art Assistent fungieren, 

der die befähigende Erweiterung des Menschen darstellt.

Dieser „Assistent“ sollte dabei in jedem Falle transparent sein. Die Stimmung wandelt sich ins Negative, „sobald die 

K.I. das Potenzial hat, sie [, die Menschen,] zu kontrollieren, zu täuschen oder ihnen Schaden zuzufügen“, so der Digital 

Insight Report von SYZYGY. Eine künstliche Intelligenz muss daher offen gelegt werden, um von Menschen akzeptiert zu 

werden. Und, damit sie gewillt sind zuzulassen, dass das System sie bei ihren Vorhaben unterstützt.
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ROLLE DES MENSCHEN IM PROJEKT

HOFFNUNGEN UND ÄNGSTE
Durch IKEA und SYZYGY lässt sich ein Einblick in die Hoff-

nungen und Ängste, die Menschen gegenüber künstlicher 

Intelligenz haben, gewinnen. Es gilt, darauf zu reagieren 

um ein möglichst harmonisches Miteinander zwischen KI 

und Mensch zu fördern. 

Die kommunizierte Hauptbefürchtung ist, dass das Sys-

tem Arbeitsplätze gefährdet. 

Ein Management-Coach gibt einem Team Methoden an 

die Hand, wie man effizient arbeitet, lässt Mitarbeiter ihre 

Stärken und Schwächen erkennen, leitet an, wie man 

effektiv zusammenarbeitet, und steht beratend zu Seite.

Das System jedoch soll dafür sorgen, dass der Flow inner-

halb eines Meetings stets am Leben erhalten wird. Es gibt 

subtile Hinweise darauf, welche Person gerade benötigt 

wird, um ein Meeting im Flow zu halten. Dabei ersetzt es 

weder einen Management-Coach, noch übernimmt es 

die Kontrolle über das Meeting. Die Anwesenden bleiben 

die Hauptverantwortlichen ihres Meetings, sie werden le-

diglich beim Ablauf desselben unterstützt. 

Das befriedigt zudem die Hoffnung von über einem 

Drittel der Deutschen. Denn durch das Unterstützen im 

Meeting und „im Flow“ bleiben, ergibt sich eine große 

Zeitersparnis durch die KI. Zudem werden Meetings ef-

fizienter und bedürfen weniger Mühen seitens der Parti-

zipierenden.

Eine weitere Befürchtung ist, KI zerstöre unsere persön-

liche Privatsphäre. Durch Gesichts-, Sprach- und Körper-

erkennung mag das Projekt den Eindruck erwecken, 

jedoch werden die gesammelten Daten niemandem zur 

Verfügung gestellt. Auch der Chef wird nicht in der Lage 

sein, diese einzusehen. Es geht ganz bewusst darum, im 

aktuellen Moment zu unterstützen und nicht im Nachhi-

nein eine Analyse eines Meetings durchzuführen.

Um Fehlern vorzubeugen, durchläuft die künstliche Intel-

ligenz in den ersten Meetings eine Lernphase. Ohne, dass 

das System reagiert, eignet es sich Wissen über die ver-

schiedenen Personen im Raum an. 

Sollte sich die KI nach dieser Phase zu irgendeinem Zeit-

punkt trotzdem nicht sicher sein, wie sie die Daten einem 

Rollentyp zuordnen kann, wird die Reaktion auf eine Si-

tuation so lange ausgesetzt, bis sie sich sicher ist. 

In jedem Falle wird mit der künstlichen Intelligenz offen 

umgegangen. Dadurch wird vorgebeugt, dass Misstrauen 

gegenüber dem System entsteht und Menschen nicht ge-

willt sich davon unterstützen zu lassen. Es gilt darauf zu 

achten, Menschen umfassend zu informieren und aufzu-

klären.

Rolle des Menschen im Projekt
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INWIEWEIT AGIERT DER MENSCH?
Um eine künstliche Intelligenz zu schaffen ist es unabdingbar, den Menschen als Mittelpunkt des Ganzen zu betrachten. 

Durch ihn ist es begründet und durch ihn wird es geprägt. Im Projekt der Gruppe formen also der Meeting-Beteiligten 

mit all ihren Hoffnungen, Ängsten und Erwartungen den Charakter der KI. Das heißt, hauptsächlich vor der eigentlichen 

Implementierung des Systems nimmt der Mensch eine zentrale Rolle ein.

Während eines Meetings fungiert der Mensch dann eher als „Lernmaterial“ für und Reagierender auf das System. Was 

ihn zum Menschen und nicht mehr bloß zur Nutzerin macht, wie unter dem Absatz „Vom Nutzer zum Menschen“ be-

schrieben.

Möchte ein Mensch in einem Meeting nicht mehr von System begleitet werden, so kann er jederzeit eingreifen, indem er 

TeamFlow nach oben schiebt und das System somit inaktiv schaltet.
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SENSORISCHES DESIGNKONZEPT
Der Mensch besitzt verschiedenste Sinne um Informa-

tionen über verschiedene Kanäle aufzunehmen und zu 

verarbeiten. Im Hinblick auf Meetings spielt vor allem 

die auditive und die visuelle Wahrnehmung eine große 

Rolle. 

Gesprochene Worte beispielsweise werden über das 

Gehör wahrgenommen, im Gehirn verarbeitet und mit 

anderen Informationen verknüpft. Dieser Denkprozess 

erfordert vor allem in Besprechungen eine hohe kog-

nitive Leistung, da viele verschiedene Informationen 

konstant abgewägt, interpretiert und verarbeitet wer-

den müssen. Zudem wird nicht nur die reine Informa-

tion verarbeitet, vielmehr spielt auch die Stimmlage des 

Gegenübers eine große Rolle. Sie gibt Aufschluss dar-

über, wie etwas gemeint ist, beziehungsweise darüber, 

in welcher gefühlsmäßigen Lage sich ein Beteiligter des 

Meetings befindet. Ist er sauer, traurig oder besorgt? 

Zusammen mit visuellen Reizen wie der Körperhaltung 

oder der Mimik des Interaktionsgegenübers ergibt sich 

dann eine Gesamtwahrnehmung. Im Gegensatz zu au-

ditiven Reizen bedarf es bei visuellen jedoch weniger 

Aufwand um Informationen zu entschlüsseln.

Um kognitive Ressourcen nicht zu überlasten, wird des-

halb bewusst auf den Einsatz von auditiven Reizen ver-

zichtet, da diese in einem Meeting schon mit projektbe-

zogenen Informationen ausgelastet sind. Konzentriert 

wird sich daher auf visuelle Reize. Hierzu wird der Seh-

sinn des Menschen verwendet, um einfache Informatio-

nen mithilfe mentaler Modelle schnell zu vermitteln. 

Das periphere Sichtfeld eines Menschen dient in der 

ersten Stufe des Systems dazu, durch Licht subtil darauf 

hinzuweisen, dass jemand etwas tun muss. Im Gegen-

satz zum fovealen Sehen bedarf es bei dieser Wahr-

nehmung nicht der kompletten Aufmerksamkeit des 

Menschen. Vorteil dabei ist, dass man sich auf andere 

Meeting-Teilnehmer oder seinen Laptop konzentrieren 

kann, ohne von TeamFlow gestört zu werden. 

Sollte ein Mensch dieses Licht der ersten Stufe nicht 

wahrnehmen, falsch oder gar nicht darauf reagieren, so 

entfernt sich sein Lichtpunkt aus der Mitte des Tisches. 

Durch den Reiz, der sich nun näher im Bereich des fo-

vealen Sehens befindet, wird das Teammitglied direk-

ter an eine notwendige Aktion seinerseits hingewiesen. 

Sollte ihm die Sicht auf seinen Lichtpunkt durch Laptop 

und Co verwehrt sein, so können auch andere Men-

schen am Tisch das Versäumnis bemerken und auf den, 

sich aus der Mitte entfernenden Lichtpunkt, aufmerk-

sam machen.

Verzichtet wird im System auf die Verwendung von hap-

tischen Reizen, wie Vibrationen. Dem liegt zu Grunde, 

dass Menschen nicht immer die gleiche Sitzposition 

einnehmen. Dadurch kann nicht genau bestimmt wer-

den, wo die Schnittstelle dafür sein muss. Manche leh-

nen sich auf den Tisch, manche sitzen auf dem Stuhl 

ohne die Tischkante zu berühren, sodass diese Form 

der Wahrnehmung zu inkonsistent ist, als dass sie für 

das System genutzt werden kann.

Zudem wird ein Vibrationsfeedback meist als Bestä-

tigung, nicht als Aufforderung wahrgenommen, und 

kann lediglich subjektiv empfunden werden, sodass 

Andere am Tisch nicht darauf aufmerksam werden kön-

nen.

Rolle des Menschen im Projekt
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MENTALE MODELLE

Licht

Kreis

Schaltet man in einem Zimmer das Licht ein, so geschehen mehrere Dinge. Zum einen leuchtet das Licht, zum anderen 

bekommt die Person haptisches und manchmal auch auditives Feedback (Klicken) durch den Schalter selbst. 

Bei TeamFlow müsste bei den ersten Verwendungen nicht unbedingt ein Licht leuchten, da es das Team ausschließlich 

analysiert. Dadurch würde der Mensch jedoch nicht wissen, ob das System aktiv ist. Es könnte passieren, dass er sich in 

Gegenwart der Lampe unwohl bzw irritiert fühlt. 

Durch das dezente Licht gibt die Lampe Aufschluss darüber, dass sie gerade aktiv ist. Das mentale Modell einer gewöhn-

lichen Lampe hilft dem Menschen dabei, dieses Prinzip zu verstehen.

Durch die Verwendung von Lichtsignalen kann das System auch in anderen Kulturkreisen mit ähnlichen bzw. gleichen 

mentalen Modellen genutzt werden, weil Sprache nicht die Verständlichkeit des Systems beeinträchtigt.

Es ist aber darauf zu achten, dass die Bedeutung des Kreis-Symbols, sowie das „im Scheinwerferlicht stehen“ der Kultur 

geläufig ist.

Max Wertheimer formuliert 1923 sechs wesentliche Faktoren in der Gestaltpsychologie für die Zusammenhangsbildung 

in der Wahrnehmung. TeamFlow macht sich das Gesetz der Ähnlichkeit zu nutze, indem alle Lichtpunkte dasselbe Aus-

sehen haben, wodurch diese als zusammengehörig wahrgenommen werden.

Schon zu Beginn des Zusammentreffens formen die Teilnehmer mit ihrer Annäherung an den Tisch (bzw. die Lampe) 

ihren eigenen, jeweiligen Lichtpunkt. Beim Setzen an den Tisch wandern diese dann in den Mittelpunkt des Tisches und 

formen einen Kreis. Durch das Gesetz der Geschlossenheit bzw. auch Kontinuität, werden die regelmäßig angeordneten 

Lichtpunkte in der Mitte des Tisches als Kreis wahrgenommen. Ist dieser geschlossen, kann die Besprechung beginnen. 

Während derselben gilt es, den Kreis, als Symbol der Verbundenheit untereinander, stets geschlossen zu halten. 

Ist das der Fall, so hat das Team den optimalen Flow und arbeitet gut zusammen. Ähnlich wie auch ein Kreis ist die Grup-

pendynamik dann nicht nur gleichmäßig, sondern auch vollständig. Alle Gesprächsbeteiligten bringen sich in gleichem 

Maße ein und sorgen so für ein optimales Ergebnis.

Entfernt sich ein Lichtpunkt aber von der Mitte des Kreises, so wird derselbe unterbrochen und es kommt zu einer Wahr-

nehmung der Unzugehörigkeit. Das Gesetz der Kontinuität und der Geschlossenheit wird gebrochen und daher als sub-

til unangenehm empfunden. Um den Kreis wieder herzustellen gilt es, auf das Licht zu reagieren. Dadurch wandert es 

wieder in die Mitte und bildet wieder einen perfekten Kreis.

Insgesamt macht der Lichtkreis in der Mitte des Tisches also den Flow eines Teams visuell greifbar.

Rolle des Menschen im Projekt
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Scheinwerfer

Licht, Kamera, Action! Scheinwerfer werden oft mit Auftritten assoziiert. Sie beleuchten Schauspieler im Theater, Musi-

ker auf einer Bühne oder all jene, die im Rahmen einer Aufführung besonders in Szene gesetzt werden müssen. 

Ähnlich wie in diesen Szenarien werden auch Menschen in bestimmten Rollen von der KI angestrahlt. Der Unterschied 

besteht jedoch darin, dass in einem Meeting nicht nur ein Mensch im Vordergrund steht, sondern das ganze Team.

Aus diesem Grund werden in der ersten Phase des Systems nur kleine Hinweise im peripheren Sichtfeld des Menschen 

gegeben. Auch in der zweiten Phase werden die einzelnen Menschen deshalb nicht direkt angestrahlt. Lediglich der Teil 

des Tisches an dem derjenige, der etwas tun muss sitzt, wird subtil beleuchtet und fordert somit zum Handeln auf. Das 

mentale Modell der Bühne, bleibt bestehen - wenn auch in abgeschwächter Form.

Rolle des Menschen im Projekt
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ROLLE DER KI IM PROJEKT
Die künstliche Intelligenz fungiert als digitales Nervensystem, das die Beziehungen unter den Teammitgliedern stärkt, 

indem es den Meeting-Flow über ihr Rollenverständnis fördert beziehungsweise am Leben erhält.

SENSORISCHES DESIGNKONZEPT DER KI
Wie auch der Mensch besitzt die künstliche Intelligenz verschiedene Sinne, die bei der Analyse während eines Meetings 

angesprochen werden. Sensoren fungieren dabei als Sinnesorgane. 

Besonders wichtig im Kontext sind das Hören und Sehen, um Situationen richtig einschätzen und reagieren zu können. 

Das Sehorgan ersetzend, erfasst die Kamera im System Gesichter, Körperhaltungen und Bewegungen. Diese werden mit 

künstlich erzeugten mentalen Modellen abgeglichen, sodass eine Einschätzung der Person möglich ist.

Auch die Ohren, technisch ersetzt durch ein Mikrofon, sind wichtig um den Gesprächsanteil einer Person am Meeting 

festzustellen. 

Zusammen mit den visuellen Eindrücken kann die KI dann bestimmen, welcher Mensch welche Rolle einnimmt und 

weiß, wo derjenige sitzt, damit an dieser Stelle bei Bedarf das Licht scheint.

Dabei hilft dem System ein weiterer Sinn, nämlich die Propriozeption. Durch die Wahrnehmung der Entfernung von sich 

selbst zum Menschen, bzw. von sich selbst zur Tischmitte lässt sich ermitteln, in welchem Winkel die Lichter scheinen 

müssen, um den Lichtkreis in der Mitte zu erzeugen. Oder aber, einen Lichtpunkt zu einer Person wandern zu lassen 

ohne diese direkt anzustrahlen.

Rolle der KI im Projekt
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MENTALE MODELLE
Während des gesamten Analysevorgangs der KI werden 

permanent Verhaltensmuster erfasst. Das Wissen um 

die Belbin-Rollen, sowie die Verbindung von erkanntem 

Gesichtsausdruck mit einer bestimmten Emotion müs-

sen TeamFlow erst beigebracht werden. 

Um Emotionen erkennen zu können muss die KI zu-

nächst wissen, welcher Gesichtsausdruck welchen Ge-

mütszustand darstellt. Dazu werden künstlich mentale 

Modelle erzeugt, indem die KI mit tausenden Trainings-

bildern lernt diese zuzuordnen. Gleiches gilt auch für 

die Körperhaltung.

Auch die Belbin-Rollen müssen erst gelernt werden, um 

sie zu erkennen. Was macht eine Rolle aus? Wie verhält 

sie sich? Welchen Gesprächsanteil hat sie und welchen 

Charakter?

Alle Trainingsdaten von Emotionen, Körperhaltungen 

und Belbin-Rollen werden dann als mentales Modell im 

„Gehirn“ der künstlichen Intelligenz abgespeichert. 

Wird eine Person analysiert, passiert Folgendes: Seine 

Haltung und sein Gesichtsausdruck werden durch die 

künstlichen mentalen Modelle von der KI interpretiert. 

Diese Interpretation wiederum wird mit dem mentalen 

Modell der Belbin-Rollen verglichen, um der Person 

eine oder mehrere davon zuzuweisen.

Sobald TeamFlow das gelernt hat, kann es eigenständig 

entscheiden, welche Rolle vonnöten ist, um den Flow 

des Teams aufrecht zu erhalten.
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DESIGNGRUNDSÄTZE
„Künstliche Intelligenz ist nichts, was uns passiert, son-

dern etwas, das wir aktiv gestalten“. So betitelt Thorsten 

Herrmann, General Manager bei Microsoft Deutschland, 

seinen Newsartikel auf der Website des Unternehmens. 

Er kommentiert damit die im Oktober 2017 veröffent-

lichte Studie „Sex, Lies and A.I.“ von SYZYGY, die hier im 

Abschnitt „Reaktionen auf künstliche Intelligenz > Na-

tional“ noch einmal erläutert wird. 

Ähnlich wie auch die Gruppe im Abschnitt „Die Rolle 

des Menschen im Projekt > Hoffnungen und Ängste“, 

findet er im Kommentar Antworten auf etwaige Sorgen 

und Ängste der Menschen gegenüber künstlicher Intel-

ligenz. Er kommt zu dem Schluss: „[…] KI. Roboter und 

intelligente Maschinen sind nichts, was über Nacht über 

uns hereinbrechen wird, sondern etwas, das wir heute 

bauen und gestalten.“ 

KI und Co sind zunächst ein reines Produkt, geschaffen 

von Menschen für Menschen, um deren Fähigkeiten 

zu erweitern, den Alltag leichter zu gestalten, Barrie-

ren zu überwinden und Freiheit zu schenken. Dadurch 

sind diese auch dafür verantwortlich und prägen den 

Charakter der KI nachhaltig. Aber auch während des 

Lernprozesses der KI gilt es dafür sorge zu tragen, in-

wiefern sich diese entwickelt. Dabei besonders negati-

ve Wesensveränderungen in Betracht gezogen werden, 

um mögliche Folgen auszuschließen. Beispiel für eine 

negative Entwicklung einer KI ist Chat-Bot „Tay“. Ende 

März 2016 tritt dieser via Twitter an die Öffentlichkeit 

und postet schon nach kurzer Zeit beleidigende und 

rassistische Inhalte, weshalb er nach 16 Stunden wieder 

abgestellt wird. Twitter-Nutzer manipulieren diesen ab-

sichtlich, sodass dieser zum Lernen solcher Aussagen 

„gezwungen“ wird. In jedem Fall hätte dafür Sorge ge-

tragen werden müssen, dass auch absichtliche Hand-

lungen die KI nicht zu unethischem Verhalten verleiten.

Um Grenzen zu schaffen, die für die Entwicklung einer 

künstlichen Intelligenz unabdingbar sind, lohnt es sich 

deshalb Regeln aufzustellen. Microsoft formuliert dafür 

vier Designprinzipien, die teilweise durch das Team er-

gänzt und mittels der fünften Regel erweitert werden:

1. FAIRNESS
„Künstliche Intelligenz soll uns effizienter machen, aber unsere Würde achten und gegen Herabwürdigung 
schützen“

Eine künstliche Intelligenz muss die Menschheit nicht unbedingt nur effizienter machen. Es kann auch Begleiter, Hilfe, 

Entlaster oder vieles mehr sein. Im Falle von TeamFlow beschreibt dieser Grundsatz jedoch ziemlich gut, was das System 

macht: Es unterstützt den natürlichen Flow und hilft Teams effizienter zusammenzuarbeiten. 

Durch das subtile Lichtkonzept der Lampe werden Menschen nicht absichtlich durch die KI herabgewürdigt. Ein Mee-

ting-Teilnehmer könnte sich trotzdem unwohl fühlen, wenn sich sein Lichtpunkt vom Kreis in der Mitte des Tisches ent-

fernt, weil es ihn bloß stellt. Außerdem könnte im selben Szenario eine Herabwürdigung des Meeting-Teilnehmers durch 

unhöfliche Kollegen stattfinden. 
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2. VERANTWORTUNG
„Künstliche Intelligenz hat Verantwortung für seine Algorithmen“ 

„Der Designer hat Verantwortung für die Algorithmen der KI.“ Denn die künstliche Intelligenz ist lediglich die Schnittstelle 

zwischen Designer und Menschen. Es wäre also verwerflich die Verantwortung für Algorithmen auf das Produkt selbst 

abzuschieben. Auch, weil man der KI dadurch mehr Einschätzungsvermögen zuspricht als dem Designer, was durchaus 

problematisch und unkontrollierbar werden könnte. Denn im Prinzip werden Beziehungen gestaltet, die durch das Sys-

tem unterstützt werden sollen und die es pfleglich zu behandeln gilt. 

Das Team um TeamFlow ist sich dieser Verantwortung bewusst, weshalb besonders darauf geachtet wird, welche Daten 

wie verarbeitet werden. Außerdem wird die Entwicklung der KI beobachtet und eingegriffen, sobald Auffälligkeiten zu 

bemerken sind.

3. TRANSPARENZ

4. ETHIK

„Künstliche Intelligenz ist keine Black Box, ihr Handeln muss transparent und nachvollziehbar sein“

TeamFlow agiert zwar eigenständig, handelt jedoch nach einer bestimmten Vorgabe. Diese wird von der Gruppe selbst 

gesetzt und ist daher nachvollziehbar. Da Meeting-Teilnehmer über das System aufgeklärt werden, können die Prozesse 

der Lampe in diesem Zug erklärt werden: „Was genau macht das System?“ oder „Wie und warum macht es das?“. All das 

ist zu jedem Zeitpunkt transparent.

„Künstliche Intelligenz muss sich in den Dienst der Menschheit stellen und die Privatsphäre der Menschen 
achten“

Auch aus der Studie von SYZYGY, im Abschnitt „Reaktionen auf künstliche Intelligenz > National“ geht der Wunsch nach 

Unterwürfigkeit der KI zum Zwecke des Vertrauens hervor. Beschrieben wird die KI dabei als zuverlässiger Assistent, der 

den Menschen dient. Wäre es andersherum und die künstliche Intelligenz würde dominieren, wäre sie unkontrollierbar. 

Außerdem sänke das Vertrauen in die Technologie.

Die Privatsphäre muss jedoch nicht von der KI, sondern vom Designer dahinter respektiert werden. Er bestimmt inwie-

fern das System die Daten verwendet und gestaltet in diesem Zug die ethische Grundlage.

Das Team um TeamFlow gestaltet den Charakter des Systems subtil. Es hält sich zu jeder Zeit im Hintergrund und ist nur 

mit den Sensoren ausgestattet, die tatsächlich zweckdienlich sind. Alle gesammelten Daten werden pfleglichst behan-

delt und nicht an Dritte weitergegeben.
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5. NACHHALTIGKEIT
„Künstliche Intelligenz hat einen Effekt auf die Zukunft“

Egal welche Aufgaben eine künstliche Intelligenz hat, sie wird nachhaltig die Zukunft der Menschen prägen, die sie unter-

stützt. TeamFlow beispielsweise agiert nur im Rahmen eines Meetings, beeinflusst dadurch aber den kompletten Pro-

jektverlauf, weil Menschen durch den Flow produktiver arbeiten können.
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DIALOGGESTALTUNG DER KI NACH 
DIN EN ISO 9241
Grundsätzlich ist zu sagen, dass sich die klassische Dialoggestaltung mit der Interaktion zwischen Mensch und Compu-

ter beschäftigt. Ziel dabei ist es, Benutzungsschnittstellen konsistenter zu gestalten, sowie deren Gebrauchstauglichkeit 

zu erhöhen. 

Das Ziel von künstlicher Intelligenz in Ambient Intelligent Spaces ist es jedoch so wenig Benutzerschnittstellen wie mög-

lich zu benötigen, um einen oder mehrere Menschen zu unterstützen. Als Folge dadurch werden einige der Leitlinien 

überflüssig, weil das System diese in sich aufnimmt. 

Zudem erfolgt die Interaktion seitens des Menschen mit dem System nicht mehr willentlich. Durch Monitoring lernt die 

KI und reagiert eigenständig, sowie situativ ohne vorherige Aufforderung. Das heißt: Beispielsweise weist die künstliche 

Intelligenz eine Person im Meeting auf etwas Bestimmtes hin. Als Reaktion darauf nimmt sie diesen Hinweis an und be-

teiligt sich mehr an einer Diskussion. Diese Reaktion wird daraufhin wieder vom System erkannt. Man könnte also von 

einer passiven Interaktion sprechen.

Dennoch lassen sich einige der Leitlinien auf die minimierten Benutzungsschnittstellen übertragen.
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AUFGABENANGEMESSENHEIT

SELBSTBESCHREIBUNGSFÄHIGKEIT

ERWARTUNGSKONFORMITÄT

FEHLERTOLERANZ

In Meeting-Situationen muss das System stets fokussiert bleiben auf das, was momentan benötigt wird, um den Flow am 

Leben zu erhalten. Überflüssige Informationen, die falsch interpretiert werden könnten, müssen unbedingt vermieden 

werden. Die Unterstützung durch die KI könnte sonst leicht als störend oder hinderlich betrachtet werden. Im schlimms-

ten Falle bringt sie das Meeting aus dem Flow.

Damit die Meeting-Teilnehmer optimal durch das System unterstützt werden können, benötigen sie ständiges Feedback 

durch das System. Die Lichtsignale der Lampe müssen daher unmissverständlich gedeutet werden können. Ein aktives, 

beobachtendes System leuchtet beispielsweise dezent. Wird „im Flow“ gearbeitet, befinden sich die Lichtkegel aller 

Lampen in der Mitte des Tisches, um zu zeigen, dass alle Teilnehmer optimal zusammenarbeiten. Wandert ein Lichtkegel 

hingegen zu „seinem“ Teilnehmer, soll dieser sich beteiligen.

Einmal in Betrieb genommen reagiert das System auf bestimmte Verhaltensmuster konsistent. Dadurch wird ein Re-

aktionsmuster der KI deutlich. Zudem werden bekannte mentale Modelle im System inkludiert, um das Verständnis 

gegenüber desselben zu erhöhen. 

Sollte ein Meeting-Teilnehmer eine fehlerhafte Eingabe in Form von fehlender oder falscher Reaktion durch missinter-

pretieren der Lichtsignale im peripheren Sichtfeld tätigen, so greift die zweite Stufe des Modells. Der Lichtkreis desjeni-

gen entfernt sich aus der Mitte, sodass auch andere Personen im Meeting darauf aufmerksam machen können.
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STEUERBARKEIT

INDIVIDUALISIERBARKEIT

LERNFÖRDERLICHKEIT

Dieser Grundsatz wird von der künstlichen Intelligenz selbstständig übernommen, da durch das Erkennen von Verhal-

tensmustern eines Team-Mitgliedes Anpassungen automatisch vorgenommen werden. Das System wird deshalb weder 

aktiv durch einen Menschen gesteuert, noch absichtlich beeinflusst. 

TeamFlow kann aber jederzeit durch Hochschieben inaktiv geschaltet und auch wieder aktiv geschaltet werden, sobald 

man die Lampe herunterzieht. Das stellt sicher, dass man sich dem System nicht ausgeliefert fühlt, sondern selbst die 

Macht hat zu entscheiden, wann man unterstützt werden will und wann nicht.

Um eine möglichst unauffällige Eingliederung der Lampe in den Raum zu ermöglichen, werden verschiedene Modelle 

angeboten. Aus drei Grunddesigns wählt ein Käufer dann das passende Modell. Sollten besondere Wünsche an die Lam-

pe bestehen, ist eine Individualisierung des Designs nicht ausgeschlossen.

Außerdem reagiert TeamFlow flexibel auf verschiedene Gruppengrößen. Je nachdem, wie viele Teilnehmer ein Meeting 

hat, wird dementsprechend die Anzahl der Lichtpunkte automatisch angepasst. Menschen müssen nicht in das System 

eingreifen, um diese einzustellen.

Die Lernförderlichkeit erfolgt explorativ während der Verwendung. Denn dadurch, dass das System auf bestimmte Ver-

haltensmuster der Menschen immer gleich reagiert, werden Meeting-Teilnehmer beim Erlernen des Systems unterstützt. 

Außerdem helfen mentale Modelle beim Erlernen von TeamFlow. Nachzulesen ist das im Abschnitt „Rolle des Menschen 

im Projekt > Mentale Modelle“.
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ANFORDERUNGEN
Um Menschen in Team-Meetings unterstützen zu können, sind einige Eigenschaften der KI unabdingbar. Zunächst muss 

TeamFlow als stiller Beobachter Menschen erkennen können. Aber nicht nur als Individuum. Vielmehr geht es darum 

Handelsmuster festzustellen, damit daraufhin eine Belbin-Rolle zugeordnet werden kann. Basierend darauf ist es mög-

lich, Verbindungen zwischen denselben herzustellen. Im Abschnitt „Rollenbeziehungs-Diagramm“ und „Konflikt-Dia-

gramm“ werden diese genau erläutert.

Auf die Analyse der Situation im Team folgt die Reaktion der KI. Sie muss zunächst subtil am Schirmrand der Lampe 

stattfinden, damit erst einmal das periphere Sichtfeld des Menschen getriggert wird. Danach erfolgt sie durch die Licht-

punkte, die sich vom Kreis in der Mitte des Tisches entfernen. Mentale Modelle prägen dabei unter Anderem das Verhal-

ten der Lampe auf verschiedene Situationen.

Um zu ermöglichen, dass der Mensch das System jederzeit inaktiv schalten kann, verfügt es über einen Schaltmechanis-

mus. Schiebt man TeamFlow nach oben, so fungiert es nur noch als Lampe. Zieht man es hingegen wieder nach unten, 

so aktiviert es sich wieder.

GESTALTUNG DER KI
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ROLLENBEZIEHUNGS-DIAGRAMM
Um die Beziehungen der einzelnen Rollen besser zu 

verstehen und zu sehen welche Rolle von einer anderen 

beeinflusst werden kann, wurde ein Rollenbeziehungs-

diagramm erstellt. 

Jede einzelne Teamrolle nach Belbin hat einen eigenen 

Charakter. Dieser unterteilt sich in verschiedene Stär-

ken und Schwächen.

Oft kommt es dabei vor, dass eine Rolle zu sehr in ihren 

eigentlichen Stärken gefangen ist. Ein Beispiel wäre der 

„Plant“, der zu sehr neue kreative Ideen und Methoden 

ausprobieren will, die momentan vielleicht gar nicht 

nötig sind. Ihm würde es helfen, einfach eine Entschei-

dung zu treffen und sich wieder auf den Projektablauf 

zu fokussieren (Shaper). Ein weiteres Beispiel wäre der 

„Shaper“, der zu wenige Entscheidungen trifft und das 

Team nicht richtig antreibt und ein bisschen die Füh-

rung verliert. In dieser Situation würde es helfen einen 

guten Überblick über das Ganze zu haben, Aufgaben 

sinnvoll zu verteilen und das Problem schnell zu erken-

nen um eine gute, praktische Lösung zu finden (Coor-

dinator).

Das bedeutet, es werden zwei verschiedene Fälle, aus-

gehend von einer Rolle, betrachtet. Zum einen: Rolle 

X übertreibt in ihren Eigenschaften oder Rolle X unter-

treibt in ihren Eigenschaften was wiederum bedeutet  a) 

die Eigenschaften werden gerade benötigt und sollten 

durch eine andere Rolle ergänzt werden oder b) die Ei-

genschaften sollten durch eine andere Rolle gemildert 

werden. 

Genau dieses Verhalten erkennt TeamFlow und ist so in 

der Lage, die entsprechende Rolle die aktuell benötigt 

wird, anzusprechen.



Design64 Gestaktung der KI

KO
M

M
U

N
IKATIO

N
SO

RIEN
TIERT

KO
N

FLIKT D
IAG

RAM
M

CO
-O

R
D

IN
ATO

R
R

ESO
U

R
CE

IN
VESTIG

ATO
R

W
ISSEN

SSO
RIEN

TIERT

M
O

N
ITO

R 
EVALU

ATO
R

SPECIALIST
PLAN

T

H
AN

DLU
N

GSO
RIEN

TIERT

IM
PLEM

EN
TER

CO
M

PLETER
/

FIN
ISH

ER
SH

APER
TEAM

W
O

R
K

ER



Design 65Gestaltung der KI

KONFLIKT-DIAGRAMM
Konflikte in Teams sind oftmals mit den verschiedenen 

Charakteren der Teamrollen verknüpft. Um dieses Ver-

halten besser zu verstehen und eine passende Lösung zu 

bieten, gibt es das Konflikt Diagramm.

Dabei werden die neun Rollen wie auch bei Belbin in ihre 

drei Kategorien eingeteilt. Zum einen gibt es die Hand-

lungsorientierten, die Wissensorientierten und die Kom-

munikationsorientierten. 

Konflikte werden dahingehend wieder in drei Arten auf-

geteilt.

Zuerst die Kategorie der internen Konflikte. Beispielswei-

se ein Konflikt zwischen dem Shaper und Completer, wel-

che die beiden „starken“ Rollen dieser Kategorie reprä-

sentieren. Um diesen Konflikt zu lösen, wird die neutrale 

Rolle der Kategorie benötigt. Dies ist der Implementer. Er 

ist ähnlich handlungsorientiert wie die Beiden und kann 

so gut vermitteln. Für die zwei Starken ist es einfacher, 

einen ähnlich gestrickten Charakter nachzuvollziehen als 

einen Wissensorientierten zum Beispiel.

Demnach gibt es aber auch Kategorie-Konflikte zwischen 

der neutralen Rolle und einer starken Rolle. Um diesen 

Konflikt zu lösen, setzt man auf die neutrale Rolle der be-

nachbarten Kategorie. Sollten also der Implementer und 

der Shaper ein Problem haben kann der Monitor Evalua-

tor als neutralisierende Rolle aus der Nachbar-Kategorie 

helfen, die Spannungen zu lösen. Er ist bekannt dafür 

Entscheidungen sehr gewissenhaft abzuwägen und im-

mer beide Seiten eines Problems zu sehen.

Außerdem kann es auch zu kategorieübergreifenden 

Konflikten kommen, dann ist vor allem die Rolle des 

Teamworkers gefragt. Er hat die Fähigkeiten größere Är-

gernisse frühzeitig zu erkennen, diese aus dem Weg zu 

räumen und Menschen zu verbinden, sowie sie auch wie-

der zu motivieren. 

Das alles ist jedoch keine feste Regel, sondern eine Art 

Modell, um Konflikte zu vereinfachen und sie zu visuali-

sieren. Konflikte unter Menschen sind oftmals viel kom-

plexer und nicht mit einem einfachen Modell abzubilden.
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CHARAKTER

FEELING

Als Konsequenz auf Recherchen zu Hoffnungen und Ängsten von Menschen, nachzulesen im gleichnamigen Abschnitt, 

gegenüber künstlicher Intelligenz, besitzt TeamFlow spezielle Charaktermerkmale. Zum einen handelt die KI beson-

ders strukturiert und pflichtbewusst. Zum anderen sind auch Disziplin, sowie Ordentlichkeit Teil ihrer Persönlichkeit. Die 

übertragene Aufgabe muss stets ordentlich ausgeführt werden, um zu verhindern, dass der Flow nicht durch fehlerhaftes 

Verhalten seitens der künstlichen Intelligenz gestört oder gar zum Erliegen kommt. Ein besonders verspieltes oder eigen-

sinniges Benehmen wäre für die Bearbeitung der Aufgabe also nicht zuträglich. Zudem würde dies auch das Vertrauen 

in das System stören.

Ein weiteres Merkmal des Charakters von TeamFlow ist die Zuverlässigkeit. Dadurch ist sicher gestellt, dass das System 

zu jedem Zeitpunkt optimal reagiert. Schon nach einer kurzen Weile fassen Menschen hierdurch Vertrauen und sind 

weniger skeptisch gegenüber der Funktion der KI. 

Als stummer Moderator unterstützt TeamFlow insgesamt zuverlässig das Meeting.

Folgend aus dem Charakter fühlen sich Menschen vom System nicht dominiert. Die Eigenständigkeit derselben wird 

nicht beeinträchtigt, lediglich unterstützt. Sie verlieren dadurch die Angst, dass TeamFlow die Kontrolle über das Mee-

ting übernimmt und womöglich Dinge macht, die nicht im Sinne der Anwesenden sind. Beispielsweise Daten an Externe 

weitergibt oder die Besprechung absichtlich manipuliert.

Durch die Möglichkeit, das System inaktiv schalten zu können wird ebenfalls sichergestellt, dass der Mensch dem System 

überlegen ist. Denn dadurch kommt nicht das Gefühl auf machtlos zu sein, wenn man nichtmehr damit arbeiten will.

Je länger man von der KI unterstützt wird, desto mehr gewöhnt man sich an das System und verliert auch die Angst, dass 

diese Fehler machen könnte. Folgend fühlen sich Menschen zusehens sicherer im Umgang mit der KI, aber auch inner-

halb von Meetings. Zusätzlich verlieren Menschen das Gefühl beobachtet zu werden, wenn sie wissen, dass die Daten-

erhebung nur Mittel zum Zweck ist, um als Moderator unterstützend Meetings zu begleiten. Infolgedessen baut sich ein 

Vertrauensverhältnis zwischen TeamFlow und Mensch auf, wodurch vor allem der Mensch profitiert. Er fühlt sich schon 

zu Beginn von Meetings gelassener, weil er weiß, dass die KI unterstützend eingreifen kann und zudem produktivere Be-

sprechungen gesichert sind.
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Ein Projekt steht nie still. Genauso wie sich Menschen 

und Zielgruppen verändern, muss sich auch ein Pro-

jekt verändern, um immer optimal an seine Umwelt 

angepasst zu sein. Während künstliche Intelligenzen 

sich zum Teil selbst an Veränderungen anpassen und 

damit einen weniger frequentierten überholungsbedarf 

haben, so erfordert es bei der Hardware und dem Er-

scheinungsbild stetiger Evolution. Kommt eine neue 

elektrische Komponente auf den Markt, die dem Sys-

tem nützlich ist und dabei Vorteile gegenüber der Alten 

besitzt, so muss in Erwägung gezogen werden, diese 

auszutauschen. 

Auch das Erscheinungsbild von TeamFlow wird sich 

über die Jahre hin verändern. Die Form die heute eine 

Emotion hervorruft, wird morgen nichtmehr die selbe 

sein. Auch die mentalen Modelle der Zielgruppe werden 

sich stetig verändern, da die Zielgruppe andere Bedürf-

nisse hat und in einer anderen Zeit aufgewachsen ist. 

Ein Risiko besteht, dass das System heute noch nicht 

angenommen wird, weil das Vertrauen zur Technolo-

gie fehlt. Dahingegen kann es sein, dass es im Morgen 

freudig aufgenommen wird und man sich gerne davon 

unterstützen lässt.

Es ist ebenfalls möglich, dass Menschen TeamFlow ig-

norieren und damit nicht arbeiten wollen, aus persön-

lichen, ethischen oder kulturellen Gründen; Menschen 

möchten Grundsätzlich nicht gefilmt werden, finden 

die Idee hinter dem System theoretisch aber gut. Die 

Herausforderung besteht darin, ein Bewusstsein zu 

schaffen gegenüber der Lampe; Aufzuklären, wenn es 

nötig ist und transparent zu sein, um eine Vertrauens-

basis zu schaffen. 

Aber auch darin, das System kontinuierlich zu ver-

bessern. Verbessern in dem Sinne, dass nicht nur die 

Lampe an sich technologisch verändert wird, sondern 

in Zukunft vielleicht ganz Individuell damit umgegan-

gen werden kann. Womöglich sind Lichtsignale nicht 

immer eindeutig oder nicht unbedingt die persönliche 

Präferenz eines Individuums. Gegebenenfalls ist auch 

eine Anpassung des Charakters der Lampe notwendig, 

wenn in Zukunft lockerer mit Systemen dieser Art um-

gegangen wird. 

Es gilt die Balance zu halten zwischen dem heute und 

dem morgen. Der interaktive Designprozess muss da-

bei an einer bestimmten Stelle unterbrochen werden, 

um den nächsten Schritt der Entwicklung zu tun. Das 

heißt aber nicht, dass der Prozess im Hintergrund zum 

erliegen kommt. Vielmehr wird über die Forschung 

und Entwicklung weiterhin an TeamFlow gearbeitet. 

Die Interation besteht dann darin, durch Feedback von 

Menschen kontinuierlich am System zu arbeiten, stetig 

nach Neuerungen zu recherchieren und über weitere 

Prototypisierung des Systems zu neuen Erkenntnissen 

zu gelangen. 

Mit den Risiken und Herausforderungen wird die Grup-

pe um TeamFlow offen umgehen, um auch Bedenken 

oder Misstrauen, seitens von Investoren, durch Trans-

parenz auszuräumen.

RISIKEN UND 
HERAUSFORDERUNGEN
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MATERIALIEN
TeamFlow besteht hauptsächlich aus Greencast®-Acrylglas. Grund hierfür sind die geringen Kosten gegenüber Glas, das 

geringe Gewicht, die Individualisierbarkeit des Materials und der Umweltfaktor. 

Im Gegensatz zu Glas lässt sich Kunstglas leicht schneiden, fräsen, sägen und auch kleben. Um die Form der Lampe 

herzustellen, eignet sich dieses Material daher als kostengünstige Alternative. Zudem lässt es sich sehr gut einfärben. 

Sollten also Sonderwünsche bestehen, kann darauf gegen einen gewissen Aufpreis reagiert werden. Die Grundfarbe der 

Lampe ist jedoch weiß.

Ein weiterer Vorteil von Acrylglas ist, dass es weniger zerbrechlich ist als Glas. Das stellt eine lange Lebensdauer sicher, 

sodass auch bei Zweitnutzung der Lampe eine Unversehrtheit derselben gewiss ist.

GESTALTUNG DES PRODUKTES

Aussehen der TeamFlow Lampe
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Besonderheit von Greencast

Greencast® besteht zu 100% aus recyceltem Acrylglas – R-MMA Rohmaterial. Dadurch sinkt der CO-Verbrauch bei der 

Produktion im Vergleich zu herkömmlichem Acrylglas um bis zu 70 %. Zudem garantiert der ressourcenschonende Pro-

duktionsprozess Nachhaltigkeit. Auch durch die Wiederverwendbarkeit des Materials ist eine Reduktion von Kunststoff-

abfall garantiert.

Während bei Glas ungefähr drei bis sieben Prozent des Altglases aufgrund von Größe, Struktur oder Verschmutzung 

nicht recycelt werden kann, so ist Greencast® immer wieder zu 100 % recyclebar.

Mankos am künstlichen Glas sind, dass es schnell verkratzt und nicht so sehr glänzt. Beides sind jedoch Faktoren, die 

durch die Einfärbung des Materials und hinsichtlich der Vorteile gegenüber Glas vertretbar sind.

Spiegelfolie mit Spioneffekt garantiert die Invisibilität der Kameras im Inneren des Systems. Sie befindet sich im unteren 

Drittel und verhindert, dass Menschen in die Lampe hinein gucken können. Ermöglicht es den Kameras jedoch, nach 

außen blicken zu können. Die silbern-glänzende Folie verleiht TeamFlow zusätzlich ein hochwertiges Aussehen.

Über einen LED-Streifen oberhalb der Spiegelfolie werden Lichtsignale im peripheren Sichtfeld einer Person angezeigt. 

Der Streifen befindet sich hinter dem Acrylglas, sodass das Licht lediglich diffus strahlt.

FORM 
Die Form des Systems spiegelt den Charakter und die Funktion desselben wieder. Die runde Oberfläche schafft ver-

trauen, wirkt unaufdringlich und sanft. Während eckige Formen oft mit Männlichkeit, Dominanz und Stabilität assoziiert 

werden, verkörpern runde Formen meist das Weibliche und wirken leicht und umgänglich. 

Als Deckenlampe besitzt TeamFlow deshalb ein fast schon kugeliges Äußeres, das trotz seines Gewichtes, durch Technik 

und Materialien, zu schweben scheint. Durch die glatte, reine Oberfläche wirkt das System obgleich seines organischen 

Formcharakters, technisch und strukturiert. 

Menschen, die durch das System unterstützt werden, haben also schon optisch einen strukturierten, vertrauensvollen 

Eindruck von demselben, das zudem organisch, unaufdringlich und harmlos wirkt. Die Form der Lampe spiegelt das 

wider.
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FARBE

LICHT

Die Farben der Lampe beschränken sich in der Grundversion auf weiß und silber. Das Weiß wird oft mit Frieden und 

Offenheit assoziiert, weshalb sich diese Farbe besonders gut für ein System eignet, gegen das aufgrund der künstlichen 

Intelligenz misstrauen gehegt wird. Zudem wirkt diese Farbe leicht und heiter, weshalb sie auch in kleineren Räumen als 

unaufdringlich wahrgenommen wird.

Das Silber der Spiegelfolie bricht den Farbcharakter des Weiß nicht, sondern untermalt ihn mit seiner schlichten Ele-

ganz. Die Modernität, welche diese Farbe wiederspiegelt sorgt in Büroräumen zusätzlich für ein angenehmes Ambiente 

und rahmt die Lampe an sich durch seine hochwertige Optik ein.

Als Ausdrucksmittel der Lampe spielt das Licht eine primäre Rolle. Es bedient sich menschlicher mentaler Modelle und 

stellt somit Lichtpunkte und den Kreis in der Mitte dar. Aber nicht nur das bloße Projizieren von Licht auf eine Fläche 

macht TeamFlow lebendig. Vielmehr ist es die Art, wie es reagiert und „artikuliert“.

Zunächst entsteht ein Lichtpunkt, indem sich ein Mensch dem Tisch bzw. dem privaten Umfeld der Lampe nähert. Je-

doch nicht von null auf hundert, sondern in einem sanften Verlauf bei dem sich das Licht an einer Stelle bündelt. Dieser 

Punkt oder Verlauf ist überdies nicht starr, er bewegt sich fließend mit der Bewegung des Menschen bis dieser Platz 

nimmt. Das heißt, geht ein Mensch in die private Zone der Lampe wird sein Lichtpunkt konkreter, entfernt er sich, wird 

dieser wieder diffus. Geht er einen Schritt nach rechts, verfolgt ihn sein Punkt auch dort hin. Somit wird erlernt, dass 

Mensch und Licht sich in einer Art verbinden und nunmehr aufeinander eingehen können. Insgesamt werden Menschen 

also schon von Beginn des Meetings an von ihrem Moderator, dem System, abgeholt. 

Ab dem Zeitpunkt des Sitzens, wandert der eigene Lichtpunkt dann von der Tischkante in die Mitte des Tisches, wo er 

zusammen mit den Anderen den Lichtkreis bildet. Dieser ist ebenfalls nicht starr, er wabert schwach und deutet so auf 

die Aufmerksamkeit und Bereitschaft des Systems hin. 

Als Aufforderung etwas zu tun, entfernt sich ein Lichtpunkt aus dem Kreis und unterbricht diesen damit. Die anderen 

Lichtpunkt haben nun mehr Platz zum Flimmern, was ebenfalls den organischen Charakter des Lichts untermalt.

Löst sich ein Meeting auf oder verlässt ein Mensch den Tisch, so erfolgt die Lichtbewegung in umgekehrter Weise wie die 

Begrüßung. Der Lichtpunkt verfolgt alle oder eine Person bis zum Ende der privaten Zone der Lampe und wird immer 

diffuser. Sobald er oder sie sich außerhalb dieser Zone befinden, löst sich der Punkt auf und verschwindet. TeamFlow 

entlässt somit einen oder alle Teilnehmer des Meetings.

Gestaltung des Produktes
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INDIVIDUALISIERUNG
Neben Weiß als Grundfarbe wird Teamflow auch in anderen Farben erhältlich sein. Eine andere Form der Lampe ist 

ebenfalls auf lange Sicht in Planung um den unterschiedlichen Formen und Anforderungen verschiedener Räume ge-

recht werden zu können.

Gestaltung des Produktes

Lichtfluss von TeamFlow, während das System aktiv ist 
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TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

TECHNISCHER ABLAUF

Die Voraussetzung, dass das System funktioniert, ist eine aktive Internetverbindung, welche es ermöglicht diverse API (Ap-

plication Programming Interface) Abfragen auf externen Servern (Cloud-Services) durchzuführen. Die Begründung dieser 

Voraussetzung wird insbesondere im Abschnitt „Management > Warum Cloud-Lösung“ genauer behandelt.

Zudem wird davon ausgegangen, dass in dem Raum, in dem TeamFlow genutzt wird, bereits Deckenlampen installiert sind 

oder geplant wurden, um das System anbringen zu können. Es wird eine haushaltsübliche 230V Stromleitung benötigt.

Dieser Abschnitt behandelt den generellen technischen 

Ablauf des Systems, welches in den darauffolgenden 

Abschnitten genauer erläutert wird.

Beim Betreten des Raums erwecken die Teammitglie-

der das System durch den integrierten Bewegungssen-

sor auf.

Die Tischfläche wird nun mit diffusem Licht bestrahlt. 

Durch Kameras wird erkannt, wie nah sich einzelne Per-

sonen an dem Tisch befinden. Je näher sie dem Tisch 

kommen, umso klarer und fokussierter wird der Licht-

schein an der nächstmöglichen Sitzposition für jede 

einzelne Person. Sobald sich die Person gesetzt hat, 

wandert der persönliche Lichtschein in die Mitte des 

Tisches und verschmilzt mit den Lichtpunkten der an-

deren Teilnehmer.

Während die Mitglieder Platz nehmen, analysiert das 

System die Gesichter und vergleicht, ob diese bereits 

ein vorangegangenes Zusammentreffen hatten. Ab-

weichungen von 1 bis 2 Personen werden hierbei be-

rücksichtigt. Es wird überprüft, ob alle Teilnehmenden 

bereits in ihre persönlichen Teamrollen eingeteilt wur-

den. Sind Personen anwesend, welche nicht zugeordnet 

wurden, verhält sich das System zurückhaltend und ver-

sucht diese erst einmal „kennenzulernen“.

Aufgrund verschiedener Parameter wie verbale Laut-

stärke, Stimmfarbe, Mimik, Gestik, Körperhaltung und 

Gesprächsanteil kann das System nach gewisser Zeit 

mögliche Teamrollen erkennen und auf das jeweilige 

Gesicht und die Stimme zuordnen und hat den Men-

schen somit systembezogen kennengelernt.

Diese Analyse kann bei neuen Gruppen die ersten zwei 

bis drei Meetings in Anspruch nehmen, da sich gerade 

in dieser Zeit das Team erst selbst und alle ihre Rolle 

im Team finden müssen - das System stört diesen Fin-

dungsprozess nicht.

Während der nächsten Meetings analysiert das Sys-

tem weiterhin die Gruppe, greift nun allerdings aktiv 

ein, sobald Anomalien in der Teamkommunikation er-

kannt werden. Solche Anomalien sind beispielsweise 

eine länger anhaltende Stille, streitähnliche Gesprächs-

strukturen, Abschweifungen und zu hohe oder zu nied-

rige Gesprächsanteile einzelner Personen. Sollte einer 

dieser Punkte durch die Sensorik erkannt werden, ent-

scheidet das System selbstständig, welche Teamrolle/

Person dieses Problem lösen kann. Dies passiert aller-

dings nicht abrupt. Hier gibt es zwei Stufen, in welcher 

das System die entsprechende Teamrolle anspricht. Zu-

nächst leuchtet im Lampenkorpus ein LED Streifen an 

der Stelle auf, an welcher sich die Person befindet. Sollte
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nach 2 Minuten keine Reaktion des Teammitglieds 

kommen, wird auf Stufe zwei gewechselt. Hierbei wird 

subtil die für das Teammitglied zugeordnete Lampe 

sanft und langsam in dessen Richtung bewegt, um ihm 

mitzuteilen: „Du könntest gerade helfen, die Situation 

zu klären“. Der Lichtschein bewegt sich allerdings nie 

bis an den Rand des Tisches. Die Bewegungsgeschwin-

digkeit ist abhängig davon, ob lediglich ein Gesprächs-

stopp oder ein Konflikt vorhanden ist. Dieser Vorgang 

kann bis zu zehn Minuten dauern.

Durch die identifizierte Stimme ist es möglich zu erken-

nen, ob die geforderte Person reagiert. Ist dies der Fall, 

bewegt sich dessen Licht ebenfalls allmählich zurück in 

die Tischmitte.

 

Reagiert in diesem Moment eine andere Person, über-

denkt das System die Entscheidung der Teamrollenzu-

weisung für beide Personen und überträgt bei häufige-

rem Auftreten die Teamrolle auf die andere Person. Sie 

sind somit nicht in Stein gemeißelt und können mög-

licherweise partiell wechseln.

Verlassen die Beteiligten nach dem Meeting  den Raum, 

werden keine Bewegungen und Gesichter mehr erkannt 

und das System schaltet sich automatisch in den Ruhe-

zustand. Zudem evaluiert das System alle getroffenen 

Entscheidungen und wechselt, sofern nötig, Teamrol-

len, um für das nächste Treffen bestens vorbereitet zu 

sein, um unterstützend für einen guten Workflow zur 

Verfügung zu stehen.
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FLOW CHART
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SYSTEM MAP/BLOCKDIAGRAMM



Technik78 Hardware

HARDWARE

BESTANDTEILE
Neben dem Lampengehäuse besteht die Hardware 

aus einem Linux-fähigen Einplatinencomputer (CPU, 

Arbeitsspeicher, Betriebssystem). Dieser ist nötig, um 

Kamerabilder und Mikrofoneingaben entsprechend 

zu verarbeiten. Zudem verfügt die Platine über einen 

WLAN Chip, um eine Verbindung mit dem Internet und 

somit den genutzten Cloud-Services herstellen zu kön-

nen. Hierzu eignet sich zum Beispiel ein Raspberry Pi 3, 

welcher die genannten Eigenschaften mit sich bringt.

Zudem sind für eine optimale Sprachaufnahme mehre-

re kleine Mikrofone verbaut, welche durch einen vorge-

schalteten Audioverstärker in die Recheneinheit laufen. 

Dieser Verstärker ist notwendig, um auch in lauteren 

Umgebungen die Stimme aller Beteiligten gut aufneh-

men zu können.

Des Weiteren sind vier 180° Kamera im Einsatz, um 

einen 360° Rundumblick zu ermöglichen. Das Problem 

hierbei: Durch den Durchmesser der Lampe, sind die 

Kameras nicht mehr „Rücken an Rücken“. Dies hat zu-

folge, dass bei zwei Kameras einige Ausschnitte fehlen. 

Es würde ein toter Winkel entstehen, in welchem die 

Teammitglieder nicht erfasst werden können.

Toter Winkel der Kameras



Technik 79Hardware

Eine normale 360° Kamera wurde bewusst nicht ver-

wendet, da diese aus dem Lampengehäuse hätte her-

ausstehen müssen. Um das Gefühl der Überwachung 

nicht aufkommen zu lassen, wurde sich daher dagegen 

entschieden.

Wie bereits erwähnt, ist es möglich die Lampe durch 

einen Schiebemechanismus zu deaktivieren. Hierzu 

ist eine Schiene verbaut, welche die Lampe an Rollen 

fixiert. Wird die Lampe nach oben geschoben und ein 

Punkt überschritten, wird ein Impuls ausgelöst, welcher 

an die Software weitergeleitet wird. Zudem sind die Rol-

len über Stepper-Motoren steuerbar, welche es ermög-

lichen die Lampe nach einer gewissen Zeit wieder her-

abzulassen. Näheres hierzu ist im Abschnitt „Software“ 

erläutert.

Zur Erkennung, ob sich ein Mensch dem Tisch nähert, 

sind Bewegungssensoren um die Lampe angebracht. 

Durch eine Kumulierung mit dem Kamera-Stream, ist 

es möglich die Entfernung einer Person zum Tisch zu 

berechnen. Näheres hierzu ist im Abschnitt „Software“ 

erläutert.

Weitere Bestandteile des Systems sind LED Streifen, 

welche innerhalb der Lampe angebracht sind, die bei 

der „angesprochenen“ Person aufleuchten, wenn ein 

Eingreifen dieser Teamrolle gefordert ist. Diese LED 

Streifen dienen dazu, neben der direkten Ansprache 

auch das periphere Sichtfeld abzudecken, wenn bei-

spielsweise alle Mitglieder hinter Laptop-Bildschirmen 

verschwunden sind und die eigentliche Ansprache 

durch die Lichtstrahler auf dem Tisch an sich so nicht 

mitbekommen.

LICHTSTRAHLER
Der Lichtstrahl wird durch ein DLP (Digital Light Processing) Modul erzeugt, welches unter anderem in modernen Bea-

mern zu finden ist.

DLP Module sind ähnlich wie ein Bildschirm in ein Raster eingeteilt, welches aus hunderten bis tausenden winzigen 

beweglichen Mikrospiegeln besteht. Charakteristisch für dieses Verfahren ist, dass das Bild durch die Mikrospiegel erst 

während des Projektionswegs generiert und nicht einfach nur durch ein Linsensystem weitergegeben wird. Nimmt man 

das Wort „Projektion“ ernster in diesem Kontext, wird dieser Begriff fälschlicherweise für das Verfahren genutzt, da nichts 

projiziert, sondern generiert wird.

Die Funktionsweise ist heruntergebrochen ziemlich simpel. Ein Bildpunkt wird erzeugt, indem Licht auf einen Mikrospie-

gel trifft. Je nach Winkel des Spiegels wird eine bestimmte Menge an Licht entweder durch eine Optiklinse gesendet oder 

in einen Absorber weitergeleitet und geschluckt. An diesem Pixel bzw. Bildpunkt ist dann kein Bild zu sehen.
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Die bisherige Auflösung der Module haben bisher zu-

meist nur eine vorgetäuschte 4K Auflösung, durch für 

den Menschen nicht sichtbares schnelles Spiegeldrehen 

einzelner Bildpunkte. 

Hierbei gibt es zwei Probleme: 

Zum einen ist der Verschleiß der Mikrospiegel viel höher 

aufgrund höherer Beanspruchung, zum anderen kön-

nen durch das schnelle Wechseln RGB-Schlieren im Bild 

entstehen, was einen gleichbleibenden Farbeindruck 

trüben kann. Grade bei TeamFlow, was auf ein weißes 

einheitliches Licht setzt, können hier bei längerem Ge-

brauch unschöne Farbschlieren entstehen, welche das 

Team möglicherweise ablenken können oder das Sys-

tem in ein schlechtes Licht rücken.

TeamTech hat sich aufgrund folgender Parameter be-

wusst gegen einen Beamer mit DLP Technologie ent-

schieden:

4 Größe

4 Gewicht

4 Lautstärke 

       (Lüfter aufgrund eines geschlossenen Gehäuses)

TeamFlow stützt sich deshalb auf das neue „Digital Light“ 

der Firma OSRAM (Leuchtmittel und -systeme), welches 

bereits erfolgreich in Mercedes-Maybach Fahrzeugen ge-

testet wurde. Hier wurde bestätigt, dass es möglich ist 

mit nur zwei dieser neuen Module HD Grafiken, Schlie-

ren-frei darzustellen. Dies ist möglich durch eine neue 

Maximierung der Mikrospiegel auf einem Chip. Hier wird 

pro Modul eine Auflösung von mehr als einer Million Bild-

punkten (1024x1024 Bildpunkte) erzielt. Dadurch fällt ein 

schneller Spiegelwechsel für eine 4K-Vortäuschung weg. 

Die Module haben eine erhöhte Lebensdauer und müs-

sen somit seltener getauscht werden.

Ein Vorteil dieser Möglichkeit ganze Flächen zu bespielen 

ist, dass die Anzahl der Meetingbeteiligten variabel ist. 

Von einer Teilnehmerin bis zu utopischen 30 Teilnehme-

rinnen können beliebig viele Lichtscheine erzeugt wer-

den.

Es wird davon ausgegangen, dass der momentan limi-

tierte Zugriff auf die neue DLP Module in wenigen Jahren 

TeamFlow zur Verfügung stehen wird. Sollte dies nicht 

der Fall sein, sieht das Konzept eine Fallback-Lösung vor, 

mit welcher TeamFlow dennoch realisiert werden kann.

Aufbau eines Bildpunktes
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Oben links: LED-Ring mit Modulen, Rechts: Detailansicht eines LED Moduls

Fallback-Lösung: LED Strahler

Die LED-Strahler sind in einem Ring integrierte LED Module, welche auf der X- und Y-Achse durch Motoren unabhängig 

voneinander drehbar sind, wie ein Bühnenscheinwerfer. Durch diese freie Achsenbewegung ist es möglich ebenso die 

die Z-Achse zu bedienen. Durch diese Konstruktion kann jede einzelne LED in jede nahezu jede Richtung gekippt und 

gedreht werden, um jedes Teammitglied erreichen zu können.

Dies ist wichtig, da TeamFlow ein spezielles Beleuchtungskonzept verlangt. Hierbei soll in jedem Winkel entweder ein 

diffuses Licht oder ein solider Lichtpunkt erzeugt werden können. Zu diesem Zweck befindet sich für den LED Modulen 

eine bewegliche Linse, welche es durch ein Schneckengewinde motorgesteuert ermöglicht die Lichtbrechung steuern 

zu können.
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Lichtbrechung durch eine Linse. Oben: Strecke (s) zwischen LED und Linse klein, Unten: Strecke (s) zwischen LED und Linse groß

LED

Hardware
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Ableitung von 12V und 5V aus einer 230V Spannungsquelle

STROMVERSORGUNG

Um TeamFlow zu betreiben sind verschiedene Stromspannungen notwendig. An einer haushaltsüblichen Stromleitung 

liegen 230V (Volt) an. Normale Glühbirnen können damit betrieben werden, da diese dafür ausgelegt sind. Allerdings ist 

empfindliche Technik verbaut, welche jeweils eigene Stromspannungen benötigt, um die Komponenten nicht überzu-

strapazieren oder zu zerstören.

Leider liegt zu diesem Zeitpunkt kein öffentliches Datenblatt zu den Digital Lights vor, somit kann die nötige Spannung 

lediglich geschätzt werden. Da sie allerdings in einem PKW getestet wurden und dieser üblicherweise mit 12V arbei-

tet, ist davon auszugehen, dass zunächst von den 230V eine Spannungsquelle mit 12V abgeleitet und separiert werden 

muss. Die genannten LED Strahler arbeiten ebenfalls mit 12V.

Anschließend wird eine Stromleitung von 12V auf 5V geöffnet, welche es ermöglicht die empfindliche Recheneinheit an-

zuschließen. Für diese Zwecke wurde bereits mit der Software „Fritzing“ ein Schaltplan und ein Platinenlayout erstellt, 

welches diese Stromstärken über Pinouts zur Verfügung stellt.

Stromschaltplan

Hardware
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Stromplatine

BACKBONE SERVER
TeamFlow setzt auf viele APIs. Allerdings nützen all die-

se daraus resultierenden Informationen nichts, wenn 

man sie nirgends verknüpfen kann. Daher ist der Dreh- 

und Angelpunkt des Systems der Backbone Server; das 

Rückgrat.

Hier werden sämtliche IDs der API Abfragen im Bezug 

auf einzelne Personen verknüpft und gesammelt. Zu-

dem ist hier für jede Person verzeichnet, welche Team-

rollen sie üblicherweise einnimmt und die Parameter, 

welche zur Rolleneinteilung führen. Während eines akti-

ven Meetings werden hier ebenso diverse Protokollein-

träge hinterlegt, welche ein Wechseln der Teamrollen 

und der Einschätzung möglich machen.

Der Backbone Server ist eine MySQL Datenbank, wel-

che durch eine hauseigene API angesteuert werden 

kann, um nötige Informationen zu schreiben oder zu 

lesen. Die API und die Datenbank laufen beide auf dem 

Webserver, auf welchem sich auch die Unternehmens-

webseite befindet.

Der Vorteil hierbei ist, dass keine personenbezogenen 

Daten gespeichert werden, sondern lediglich IDs, Team-

rollen und Parameterwerte zwischen Null und Eins. 

Sollte ein Angriff auf den Provider erfolgreich sein und 

Daten geleaked werden, werden hier keine persönli-

chen Daten abgegriffen, welche eine Identifikation der 

Person zulässt.

Persönliche Daten wie Bilder oder Stimmaufnahmen 

werden auf den Cloud Servern gespeichert, welcher die 

APIs beherbergt. Wie diese Daten behandelt werden 

und wie mit der Sicherheit dieser Daten umgegangen 

wird, ist im Abschnitt „Sicherheit und Datenschutz (Da-

tenzugänglichkeit)“ erläutert.

Hardware     |     Backbone Server
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Jede Zeile repräsentiert eine TeamFlow Lampe und dient zur Identifikation, welcher Coworking Space die API Anfragen 

stellt und um welchen Personenbaum es sich handelt. Jede MAC Adresse (Media Access Control Adresse) eines Netz-

werkadapters ist einzigartig und ist damit eine natürliche Seriennummer. Sie ist Teil der zweiten Schicht des Intercon-

nection Layer Models und dient normalerweise zur Kommunikation mehrerer Recheneinheiten auf lokaler Netzwerk-

ebene. Hier wird bereits vorausgesetzt, dass jede MAC Adresse einmalig ist. Diese Voraussetzung macht sich TeamFlow 

zu Nutze.

Für jeden Kunden/Coworking Space existiert eine eigene, gleiche Tabellenstruktur. 

So hat jeder Kunde folgende Tabellen:

4 tf_[kunde]_macs

4 tf_[kunde]_persons

4 tf_[kunde]_sessions

4 tf_[kunde]_calls

DATENBANK

tf_[kunde]_macs

  ID   mac_adress

  1   12-34-56-78-90-AB

  2   00-14-A5-6C-D2F6

Backbone Server
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Zu sehen ist, dass es auf Basis dieser Daten nicht möglich ist, Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu ziehen. Die 

zweite Spalte „personId“ gibt eine ID, welche dem Gesicht einer Person auf den Cloud Servern zugeordnet ist. Die Spalte 

„identificationProfileId“ für die Stimmerkennung.

Die Spalten „mime“, „talkPercent“ und „volume“ geben die kumulierten Parameter der letzten Sessions zu dieser Person 

an, welche es ermöglichen die Teamrolle nach Belbin zu bestimmen.

Die Spalte „roles“ gibt an, welche Rollen für diese Person das letzte Mal ermittelt wurden und aktiv sind.

tf_[kunde]_persons

tf_[kunde]_sessions

  ID   personId   identificationProfileId   mime   talkPercent   volume   roles   strikes

  1

25985303-c537-

4467-b41d-

bdb45cd95ca1

fce92aed-d578-4d2e-

8114-068f8af4492e 0.5 20 0.1 5 5:1

  2

 015839fb-

fbd9-4f79-ace9-

7675fc2f1dd9

b64d5e15-8257-4af2-

b20a-5a750f8940e7 0.1 80 0.9 1.3, 8 3:2, 8:1

  ID   personId  type  value  date

  1 25985303-c537-4467-b41d-bdb45cd95ca1 volume 0.3 2018-05-18 17:21:10

  2 015839fb-fbd9-4f79-ace9-7675fc2f1dd9 mime 0.9 2018-05-18 17:21:45

  3 015839fb-fbd9-4f79-ace9-7675fc2f1dd9 role -3 2018-05-18 17:21:45

Backbone Server
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  ID type date

  1 face 2018-05-18 17:21:10

  2 speech 2018-05-18 17:21:45

In dieser Tabelle werden alle aktuellen Geschehnisse dokumentiert sowie die Veränderung einzelner Personen. So ist 

es ebenfalls möglich zu dokumentieren, ob eine Rolle eine Teamrolle entzogen oder zugewiesen bekommt (Zeile 3 des 

Beispiels).

Daten der Änderung werden aus dem Grund nicht direkt übernommen, da es vorkommen kann, dass die Person gerade 

aktiv ist, daher werden diese Stati bis zum Ende des Meetings in der Tabelle gehalten. Ist ein Meeting abgeschlossen, 

werden die Einträge automatisch analysiert und die Personen gegebenenfalls angepass. Nach erfolgreicher Verrech-

nung werden die Einträge wieder gelöscht, um keine Kontrollmöglichkeit für Vorgesetzte der Personen zu ermöglichen.

Diese Tabelle ist für die monatliche Abrechnung. Durch diese Logfile-Erstellung ist es möglich die tatsächlichen Cloud 

API Aufrufe zu dokumentieren und mit entsprechenden Kennzahlen der Kostenabwicklung zu berechnen.

Sobald ein Cloud-API-Aufruf durchgeführt wird, wird eine Zeile erstellt, welche angibt, welche API, wann aufgerufen 

wurde.

tf_[kunde]_calls

Backbone Server
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Die gesamte Software lässt sich auf Basis des Flowcharts in vier grobe, chronologisch geordnete, Aufgaben einteilen.

Hinweis: Bei jeder externen API Anfrage wird eine Logline für den jeweiligen Coworking Space auf dem Backbone Server 

geschrieben. Dies hat den Hintergrund der Kostennachvollziehbarkeit und Abrechnung..

1.   Wahrnehmen

2.   Identifizieren

3.   Analysieren

4.   Reagieren

SOFTWARE

In dieser ersten Aufgabe des Systems, erkennt es durch einen Bewegungssensor, ob sich etwas im Raum befindet. Dies 

könnte allerdings auch ein Vogel sein, welcher an der Scheibe vorbeifliegt oder der Coworking Space Hund, welcher 

durch die Räume streift.

Als Nächstes muss also erkannt werden, ob es sich bei der Bewegung um Menschen handelt. Hierzu wird lokal auf der 

Platine mithilfe der OpenCV Bibliothek versucht Gesichter zu erkennen. OpenCV wird eigentlich für Feature-/Objekter-

kennung genutzt, kann aber auch für solche Zwecke genutzt werden. Hinweis: Hier geht es nicht um Mimik-Erkennung, 

welche in den lokalen Machbarkeitsstudien falsifiziert wird, sondern um reine Gesichtserkennung. Auf dessen Basis kann 

erkannt werden, wo sich ein Gesicht befindet und in welchem Abstand es sich zum System bzw. zum Tisch befindet. 

Dies ist möglich, da ein Gesicht, das näher ist, <<auf dem aufgenommenen Bildausschnitt auch größer erscheint, als ein 

weiter entferntes. 

WAHRNEHMEN

Software

OpenCV Gesichterkennung
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Das System weiß nun, dass sich Menschen in ihrem 

Space aufhalten, weiß aber noch nicht, ob es diese 

Personen schon kennt. Daher folgt nach diesem Schritt 

nun die Identifizierung durch das System. Hierfür wird 

die Cloud-Computing Plattform „Azure“ von Microsoft 

genutzt. Diese bietet alle für das System nötige Tools 

genannt Cognitive Services für eine eindeutige Perso-

nenidentifizierung.

Zunächst wird über die MAC Adresse des Netzwerk-

controllers ermittelt, in welchem Coworking Space sich 

die Person befindet. Jeder Coworking Space hat eine 

eigene Personengruppen-ID, welche zur internen Per-

sonenunterscheidung genutzt wird. Der erstellte Kame-

raframe wird nun über eine JavaScript API Anfrage als 

Blob-Datei an die Azure Server gesendet.

Blob hat den Vorteil, dass der Kameraframe nicht erst 

hochgeladen und später gelöscht werden muss, um 

eine URL als Parameter in die API Abfrage zu geben.

In diesem Schritt wird die „Face Detect“-API genutzt. 

Diese analysiert ob in diesem Bild ein Gesicht existiert. 

Hier gibt es zahlreiche Parameter, welche die API zur 

Verfügung stellt. Für TeamFlow ist an dieser Stelle aller-

dings die daraus resultierende Bild-ID sowie die erkann-

ten Emotionen in dem Gesicht ausreichend. Die Bild-ID 

wird nun in eine weitere Anfrage verpackt: „Face Iden-

tify“. Hier wird in Kombination aus der Personengrup-

pen-ID und der Bild-ID überprüft, ob diese Person be-

reits vorhanden ist oder es sich um eine neue handelt.

Handelt es sich um eine neue Person, muss diese erst 

über zwei weitere API Anfragen (AddFace und Train) 

der Personengruppe hinzugefügt werden. Als nächster 

Schritt wird die daraus resultierende Personen-ID auf 

den Backbone Server geschrieben.

Sobald die Person angelegt wurde, können alle Stamm-

informationen über diese vom Backbone Server gela-

den werden. Sind mehr als zwei Einzelpersonen keiner 

Teamrolle zugewiesen wird die Lichtsteuerung der Krei-

se deaktiviert und das System „hört/sieht erst einmal 

nur zu“ und lernt so die Menschen kennen. Nach ein bis 

zwei Meetings ist die grundständige Rollenverteilung 

abgeschlossen und die Lichtsteuerung erneut aktiv.

Mit diesen Informationen kann individuell für jede Person die eigene Lichtposition angepasst und gesteuert werden. 

Darüber hinaus kann durch diese Position des Gesichts ebenso bestimmt werden, ob sich eine Person bereits hingesetzt 

hat oder noch steht bzw. geht.

IDENTIFIZIEREN

Software
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Das System weiß nun, dass die Person existiert, wo sie 

sitzt und welche Teamrollen sie üblicherweise erfüllt.

Bei der Analyse finden mehrere Vorgänge parallel statt. 

Zum einen wird in regelmäßigen Abständen (2 Minuten) 

ein aktuelles Emotionsprofil der Teilnehmer stellt eben-

so wie ein kontinuierliches, lokales Pulstracking.

Die Funktionsweise des Pulstrackings ist herunterge-

brochen auf das wesentliche relativ simpel in der Er-

klärung. Nachdem ein Gesicht, über die OpenCV Biblio-

thek, identifiziert wurde, lässt sich die Position der Stirn 

ermitteln. Anschließend wird in diesem Bereich statt 

dem vollem RGB Farbraum nur der Grünwert gemes-

sen. Dies hat den Hintergrund, da bei diesem Farbkanal 

der geringste Rauschfaktor auf Bildern vorhanden ist. 

Wenn der Körper nun Blut in den Kopf pumpt, verän-

dert sich für einen Sekundenbruchteil unsere Hautfarbe 

minimal. Durch eine Fast-Fourier-Transformation (FFT) 

wird diese farbliche Veränderung verstärkt und kann 

analysiert werden. Die Zeit zwischen zwei Hauttonver-

änderungen hochgerechnet auf eine Minute sind somit 

die Schläge pro Minute – der Puls eines Menschen.

Durch Kombination der Emotionen mit dem eigenen 

Puls ist es möglich Anomalien zu erkennen. Sitzt ein 

Teilnehmer grinsend auf seinem Platz, hat aber einen 

Puls von 150 Schläge pro Minute, hat er entweder ein 

massives Herzleiden oder regt sich innerlich auf, ohne 

es der Gruppe mitzuteilen.

Ob eine Person sich der Gruppe mitteilt oder nicht ist 

mit einer anderen Azure-API zu lösen: die Speech-API. 

Diese hat bei TeamFlow multiple Einsatzgebiete. Zu-

nächst dient sie dazu, den aktuellen Sprechenden zu 

identifizieren. Dies ist unter anderem notwendig, um 

herauszufinden, ob sich eine Person äußert, aber auch 

wie lange und wie aktiv. Je nach Teamrollen ist der Ge-

sprächsanteil unterschiedlich. Diese Information dient 

zum einen dazu, bevorstehende Konflikte zu unterbin-

den, wenn Personen übergangen werden, zum anderen 

dient sie in Verbindung mit den anderen Sensorik-Ein-

drücken dazu, Menschen in Teamrollen einteilen zu 

können.

Gerade bei einer neuen Person muss auch hier zu-

nächst ein Sprachprofil für die neue Person angelegt 

werden. Durch die verbauten Mikrofone in Kombination 

mit den zuvor generierten Sitzpositionen ist es durch 

Triangulierung möglich festzustellen, welche Person 

gerade am Sprechen ist. Durch das Gesprochene ist es 

der API möglich mit wenigen Sätzen ein Sprachprofil 

der Person zu erstellen, um sie in Zukunft der Personen 

ID zuzuordnen.

Ein weiterer Einsatz der Speech-API ist „Speech-to-

Text“. Hier wird nahezu in Echtzeit die Konversation 

analysiert und z.B. auf Triggerwords oder Beleidigun-

gen analysiert. Die API liefert einen Klartext, sowie einen 

zensierten Text als Antwort. Sollten sich die zwei Strings 

hier nicht gleichen, da Beleidigungen mit Asteriksen 

(*-Zeichen) ersetzt wurden, ist klar, dass gerade eine 

Beleidigung ausgesprochen wurde; hier reagiert das 

System unmittelbar. Jede Teamrolle hat unterschied-

liche Triggerwords. Ein Shaper neigt beispielsweise öf-

ter dazu die Floskel „wir müssen“ zu nutzen. Sollte dies 

sehr häufig bei dieser Person erkannt werden, wird die 

entsprechende Neutralisierungsrolle angesprochen.

Welche Rolle, in welcher Konstellation zu vergeben ist, 

wurde in einer Machbarkeitsstudie genauer behandelt 

und liegt als Web UI der Abgabe CD bei.

ANALYSIEREN
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Unter der Bedingung, dass alle Personen mindestens einer Teamrolle zugewiesen sind reagiert TeamFlow nun entspre-

chend. Das System reagiert auf zwei Eskalationsstufen. Die erste besteht darin, die LED Streifen für das periphere Sicht-

feld für die entsprechende Schlichtungs-/Neutralisierungsperson zu aktivieren. Reagiert diese Person nicht nach zwei 

Minuten wird die nächste Eskalationsstufe eingeleitet. Diese besteht darin, den Lichtschein der Person langsam in ihre 

Richtung zu bewegen. Reagiert die Person nach weniger als fünf Minuten, wandert der Lichtschein zügig zurück in die 

Tischmitte. Sollte dies nicht der Fall sein, bekommt die Person im internen System einen „Strike“ für diese Teamrolle. 

Sollte die Person drei „Strikes“ gesammelt haben, wird die Teamrolle aus ihrem Profil entfernt. Stehen nun geforderte 

Teamrollen nicht mehr zur Verfügung, wird als Fallback-Lösung eine Person mit einer ähnliche Teamrolle gewählt.

REAGIEREN

Zweite Reaktinsstufe des Systems: Lichtpunkt bewegt sich in eine Richtung
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MACHBARKEITSSTUDIEN

ROLLENZUORDNUNG PER WEB UI

KONFLIKTMODELL - 
SCHLICHTUNGSROLLE PER WEB UI

In dem Projekt wird verschiedenste Sensorik genutzt, um den Menschen genauer zu erfassen und zu verstehen. Zu die-

sem Zweck entstanden erste rudimentäre Prototypen. Sie zeigen auf, was die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methode, 

Sensorik und Plattform sind und welche die beste Variante für TeamFlow ist.

Um eine Person in die Belbin Teamrollen einzuteilen ist es nötig die Rollen auf ihre wesentlichen menschlichen Merkma-

le herunterzubrechen. Diese sind der Gesprächsanteil in Prozent, die Mimik, die Körperhaltung, sowie die durchschnitt-

liche Gesprächslautstärke einzelner Personen. Durch diese Parameter in Kombination mit rollenspezifischen Hoch- und 

Tiefwerten ist es möglich in Erfahrung zu bringen, welche Teamrolle der Mensch einnimmt oder welche für ihn am wahr-

scheinlichsten in diesem Moment ist.

Hierzu wurde ein Web Interface programmiert, welches auf Basis der genannten Spezifikationen die möglichen Team-

rollen ausgibt.

Eine der Szenarien, welche TeamFlow behandelt, ist das Lösen von Konflikten mithilfe des Belbin Modells. Hierfür dient 

das bereits erwähnte erstellte Konfliktmodell. Auf Basis dieses Modells wurde ein Web Interface programmiert, dass bei 

einem Konflikt zwischen verschiedenen Rollen die Rolle auswählt, welche zur Schlichtung des Konflikts am besten ge-

eignet ist.

Durch Auswahl der Teamrollen, welche im Konflikt miteinander stehen, ist es möglich abzuleiten und anzeigen zu las-

sen, welche Teamrolle am besten schlichten kann. Das Interface dient als Grundlage des Prototyps und beweist die Zu-

verlässigkeit und Funktion des Modells.
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LOKALE VARIANTEN (INTERNE RECHENLEISTUNG)

Puls Tracking mit Kamera Stream
Oftmals lässt sich der aktuelle Zustand eines Menschen durch Mimik, Gestik, Körperhaltung oder andere visuelle Merk-

male zuordnen. Allerdings gibt es auch Situationen, in welchen ein Mensch sich nicht anmerken lassen möchte, wie 

er sich gerade innerlich fühlt, z.B. wenn er innerlich kocht. Nicht zu verstecken ist hierbei der menschliche Puls. Durch 

dieses Indiz lässt sich herausfinden, ob eine Person gerade entspannt ist oder sie etwas beschäftigt.

Hierfür existieren Lösungen basierend auf der Programmiersprache Python, welche ein solides Ergebnis zeigen.

Der Ruhepuls eines Erwachsenen befindet sich bei ~70 Schlägen die Minute (bpm). Bei eigenen Tests und ruhigem Sit-

zen, befindet sich der gemessene Puls, aus dem Kamera-Livestream, zwischen 68bpm und 75bpm.

Hier konnte bewiesen werden, dass es möglich ist den menschlichen Puls nur mit einer Videokamera zu ermitteln und 

als Sensorik zu nutzen.

Emotion/Face Tracking

Hierzu gibt es bereits Ansätze, welche ebenfalls auf OpenCV basieren. Hier werden auf Basis eines trainierten Modells 

mit der Haarcascade Methode Emotionen im Gesicht erkannt. Diese Methode ist die Gängigste, wenn es sich um das 

Thema OpenCV handelt. Eigentlich wird sie genutzt um Objekte mit Machine Learning zu erkennen. Eine Emotion ist 

allerdings mehr als ein simples Objekt. Sie ist einzigartig und von vielen Faktoren abhängig. Ein Test hat gezeigt, dass es 

hiermit zwar möglich ist Emotionen zu erkennen, allerdings oft nur dann, wenn diese überspitzt dargestellt und gewollt 

herbeigeführt sind. Ein leichtes Grinsen wurde nicht als glücklich und ein neutrales, leicht traurig provoziertes Gesicht 

nicht als traurig erkannt.

Da lokale Varianten einen massiven Trainingsaufwand für das Machine Learning Modell mit sich bringen und nicht ab-

solut bestätigt werden kann, ob diese Variante von entsprechendem Erfolg ist, wurde der Entschluss getroffen professio-

nelle Lösungen für diesen sensorischen Aspekt zu nutzen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.
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CLOUD VARIANTEN (EXTERNE RECHENLEISTUNG)

Emotion/Face Tracking

Eine dieser genannten professionellen Lösungen ist 

beispielsweise die Cloud-Computing Plattform „Azure“ 

von Microsoft. Diese stellt unzählige AI und Cognitive 

Services zur Verfügung, darunter auch eine Schnittstelle 

zur Gesichtserkennung mit Emotionsanalyse.

Zu Testzwecken wurde eine Weboberfläche program-

miert, welche durch Eingabe einer Bild-URL in der Lage 

ist, die darauf zu sehenden Personen zu analysieren 

und die resultierenden Emotionen und Positionen der 

Gesichter genau zu ermitteln und darzustellen.

Hierzu wird über ein PHP Skript auf einem Webserver 

eine POST Anfrage an den Cloud Server gesendet und 

die Bild-URL überliefert. Das Bild wird nun mit den an-

gegebenen Parametern, an den Cloud Server überge-

ben und analysiert. Das Skript erhält ein JSON Objekt 

als Antwort, welches nun weiterverarbeitet werden 

kann.

Inhalte dieses Objekts sind beispielsweise die Emo-

tionen (0 [nicht vorhanden] bis 1 [voll zutreffend]), ob 

die Person lächelt, ob sie eine Brille trägt, die aktuelle 

Kopfposition (dreidimensional), …. Sogar die Position 

einzelner Elemente des Gesichts wie z.B. Nase, Augen-

brauen (von … bis … ) und Mundwinkel kann durch 

eine Parameteränderung der POST-URL zurückgegeben 

werden.

Es wurden mehrere Bilder mit verschiedensten Perso-

nengruppen und -konstellationen analysiert. Hierbei 

wurde das gewünschte Ergebnis erzielt und die erhal-

tenen Informationen stimmten zu 99% mit den persön-

lichen Eindrücken des Teams überein.

Stimmenidentifizierung

TeamFlow ist in der Lage, durch die Identifikation der Stimme Menschen zu unterscheiden. Dies ist notwendig, damit 

das System entscheiden kann, ob die angesprochene Person auch entsprechend reagiert und in das bestehende Sze-

nario aktiv eingreift.

Es wurden Tests mit vier verschiedenen Personen durchgeführt, welche nach Einsprache eines Testsatzes anschließend 

in allen folgenden Fällen korrekt zugeordnet wurden.

Die Machbarkeit der Stimmen Identifikation ist somit grundständig bewiesen und wird eingesetzt, um zu überprüfen, ob 

eine Teamrolle seiner Aufgabe gerecht wird, wenn sie vom System „angesprochen“ wurde.

Machbarkeitsstudien
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Sprache-zu-Text

Des Weiteren muss simultan zum laufenden Meeting analysiert werden, was gesagt wird. Dies hat den Hintergrund kon-

versationsuntypische Strukturen oder Beleidigungen zu identifizieren und „Gegenmaßnahmen“ einzuleiten. Hier wur-

den in einem Prototyp verschiedenste Texte in verschiedenen Dialekten, Tonlagen und Lautstärken getestet. Selbst zu-

sammengesetzte und zum Teil unbekannte Abkürzungen wurden als solche identifiziert und als Text ausgegeben. Das 

gesprochene „Ieh Ähm Deh“ wurde beispielsweise korrekt als „IMD“ ausgegeben.

Als Ausgabe stehen verschiedene Versionen zur Auswahl; eine unzensierte und eine Zensierte. Vergleicht man diese zwei 

Versionen miteinander, ist es beispielsweise möglich herausfinden, ob gerade eine Beleidigung ausgesprochen wurde 

oder nicht.

Aufgrund verschiedener Parameteränderungen und dennoch solider Ergebnisse ist die Machbarkeit dieses Tools für 

TeamFlow bewiesen.

Machbarkeitsstudien
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INBETRIEBNAHME
TeamFlow ist ein Out-Of-The-Box System. Dies bedeu-

tet, dass keine Lampen-untypische Montage nötig ist 

um das Produkt in Betrieb zu nehmen. Da das System 

bestehende Deckenlampen ersetzen kann, ist es mög-

lich die Lampe mit einem Montagering an der Decke 

zu montieren. Da mit 230V gearbeitet wird, sollte die 

Anbringung unbedingt durch fachkundiges Personal 

durchgeführt werden, um lebensgefährliche Personen-

schäden zu vermeiden.

TeamFlow muss für eine Internetverbindung nun in das 

Netzwerk des Coworking Spaces eingebunden werden. 

Hierzu ist ein WPS Knopf am Montagesockel der Lampe 

vorhanden.

WPS steht für Wi-Fi Protected Setup. Es beschreibt 

einen einheitlichen Standard, welcher durch die Wi-Fi 

Alliance geschaffen wurde; der Wi-Fi Alliance gehören 

mehr als 300 Unternehmen an. Dieser Standard soll er-

möglichen, dass verschlüsselte Netzwerke leichter auf-

gebaut werden können.

Bei WPS unterscheidet man zwischen mehreren Vor-

gehensweisen ein Gerät in das Netzwerk einzubinden, 

dem sogenannten „Handshake“. Am häufigsten kommt 

die Methode WPS-PBC (Push Button Configuration) 

zum Einsatz. Hier wird am Internet-Router ein Knopf 

gedrückt. Ab diesem Zeitpunkt ist das Netzwerk zwei 

Minuten lang offen, um ein neues Gerät hinzuzufügen. 

In diesem Zeitraum wird der WPS-Knopf am Montage-

sockel der Lampe gedrückt und das TeamFlow Gerät 

wird in das Netzwerk eingebunden. Hierbei werden 

Verschlüsselungsinformationen automatisch ausge-

tauscht, sodass das Gerät ohne Zutun des Installateurs 

die Zugangsdaten des Netzwerks speichert.

Eine Anforderung an das WPS Verfahren der Lampe be-

steht allerdings darin, dass die zu wählende WLAN SSID 

(Service Set Identifier; Netzwerkname) eventuell nicht 

die ist, welche den stärksten Empfang bietet. Es kann 

also vorkommen, dass das Netzwerk, welches dem 

Coworking Space gehört, nicht das mit dem höchsten 

Empfang ist. Daher muss das System automatisch alle 

vorhanden SSIDs durchprobieren, bis es einen Treffer 

gelandet hat und eine aktive Internetverbindung auf-

weisen kann.

Ist die Kopplung geglückt, schaltet sich das WPS auto-

matisch ab, da dieser Vorgang simultan nur für ein Ge-

rät durchgeführt werden kann.

Das Verfahren wirkt auf den ersten Blick sehr unsicher, 

da man das Netzwerk für jedes Gerät öffnet. Allerdings 

müsste ein Angreifer genau in diesen maximal zwei Mi-

nuten vor Ort sein, um sein eigenes Gerät einzubinden. 

Diese Zeit wird mit einer erfolgreichen Systemeinbin-

dung optimalerweise sogar auf wenige Sekunden re-

duziert. Somit ist es als unwahrscheinlich einzustufen, 

dass hier ein Angriff stattfindet. 

Die zweithäufigste Methode für WPS ist das WPS-PIN 

Verfahren. Hier ist permanent ein Pin Code (8 Zeichen) 

vorhanden und aktiv, damit sich neue Geräte verbin-

den können. Sollte dieser Code bekannt sein, kann sich 

jedes beliebige Gerät jederzeit mit dem Netzwerk ver-

binden. Diese Methode wird aufgrund massiver Sicher-

heitsbedenken abgelehnt.

Inbetriebnahme
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PARTIELLE SYSTEMDEAKTIVIERUNG

DATENSCHUTZ UND 
-ZUGÄNGLICHKEIT

TeamFlow trifft viele Entscheidungen durch Bildmate-

rial. Selbst wenn alle Teammitglieder damit einverstan-

den sind, kann es durchaus vorkommen, dass externe 

Personen in einem Meeting anzutreffen sind, welche 

kein Bildmaterial von ihnen genutzt haben möchten. 

Sollte dies der Fall sein lässt sich TeamFlow durch einen 

simplen Mechanismus vorübergehend deaktivieren.

Hierzu wird die Lampe einfach nach oben geschoben. 

Durch ein Pulsieren aller LED Streifen im Korpus wird 

signalisiert, dass die Lampe den Vorgang realisiert. Sind 

die LEDs erloschen, sind sämtliche Bild- und Tonerfas-

sung deaktiviert und es finden keine API Abfragen statt; 

das System ist somit blind und taub, dient aber weiter-

hin als normale Bürolampe.

Um TeamFlow wieder zu aktivieren, gibt es zwei Mög-

lichkeiten. Die Erste besteht darin, die Lampe wieder 

herunterzuziehen. An ihrer Endposition meldet sie sich 

erneut durch ein Pulsieren der LED Streifen zurück.

Die zweite Möglichkeit geschieht automatisch. Es wer-

den zwar keine Bild- oder Tondaten erhoben, allerdings 

befindet sich der Bewegungssensor noch im aktiven 

Modus. Dieser erkennt weiterhin ob Bewegungen im 

Raum stattfinden. Da kein Team, zehn Minuten einfach 

nur regungslos ohne eine kleinste Bewegung am Tisch 

sitzt, wird nach dieser Zeit davon ausgegangen, dass 

das Meeting beendet ist. TeamFlow senkt sich automa-

tisch wieder auf die aktive Position ab und ist bereit für 

das nächste Meeting und das nächste Team.

Zwar werden keine klassischen, personenbezogenen 

Daten wie Adresse, Name, Alter oder ähnliches gespei-

chert, dennoch werden Daten für das Projekt genutzt, 

die zum Teil als weitaus sensibler gelten und einzu-

schätzen sind: das eigene Gesicht und die eigene Stim-

me. Hier spielt das Gesetz „Recht am eigenen Bild“ eine 

große Rolle. Sofern nur eine Person, welche am Meeting 

teilnimmt, nicht zustimmt, dass Aufnahmen von ihr ge-

macht werden muss das System entweder von den wei-

teren Mitgliedern deaktiviert werden, oder bei Vertrags-

unterzeichnung mit dem Coworking Space komplett 

deaktiviert werden, um gesetzlichen Normen gerecht 

zu werden.

Wird das System aktiv genutzt und alle Beteiligten sind 

damit einverstanden entstehen jedoch neue rechtliche 

Aspekte, die es zu klären gilt; zunächst das eigene Bild.

Wird die Cloud Computing Plattform „Azure“ von Micro-

soft für die Gesichtserkennung genutzt, gibt es die Mög-

lichkeit Server innerhalb der EU zu nutzen. Aufgrund 

von strengen Richtlinien muss Microsoft hier Sorge tra-

gen, alle Datenschutz Regularien der EU zu erfüllen. 

Wenngleich dies TeamFlow nicht vollständig aus der 

Verantwortung zieht.

Ein kleiner Wermutstropfen ist hier die Sprach-API. 

Hier können, zur Verarbeitung der Daten, nur US Server 

gewählt werden. Aufgrund der neuen DSGVO (Daten-

schutz-Grundverordnung) muss jedoch gewährleistet 

sein, dass Daten, welche den EU Raum verlassen, 

FORTSETZUNG 4
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am Zielort dennoch so behandelt werden, als seien 

sie in der EU. Die Daten der EU Bevölkerung bekom-

men somit einen speziellen Stellenwert beim Thema 

Datenschutz. Verlässt eine EU Bürgerin die Europäische 

Union oder ihr Land, gelten für sie immer noch die hier 

geltenden Gesetze; warum sollte dies also nicht auch 

mit den Daten passieren.

Eine potenzielle Gefahr, dass Daten gestohlen werden, 

gibt es bei jedem Angebot und jedem Service. Allerdings 

kann man durch ausreichende Recherche, Gespräche 

mit dem Anbieter und vergangene Vorfälle manche Op-

tionen ausschließen oder in den Fokus rücken.

Das Konzept soll nicht dazu dienen, dass Vorgesetz-

te ihre Beschäftigten und deren Verhalten in Meetings 

analysieren können. Alle erhobenen Daten werden voll 

und ganz für interne Systemzwecke genutzt. Es existiert 

keine Schnittstelle, die es erlaubt Daten für Dritte auf-

zubereiten. Auf der Datenbank des Backbone Servers 

sind zudem lediglich IDs und Parameterwerte hinter-

legt, eine Zuordnung zu Mitarbeitern könnte somit 

auch durch TeamTech selbst nicht stattfinden. Sollten 

Vorgesetzte sich beispielsweise an Microsoft wenden, 

um das Bild von Angestellten zu den Personen-IDs ein-

zufordern, wird er aufgrund geltenden Rechts keinen 

Erfolg haben dies zu erhalten.

Alle Verbindungen nutzen das TLS 1.2 Protokoll, um 

eine möglichst hohe Sicherheit im Datenaustausch ge-

währleisten zu können. Dieses wird sowohl für die Über-

tragung von Daten zwischen Lampe und Backbone Ser-

ver, als auch zwischen Lampe und Cloud API genutzt.

TECHNISCHE RISIKEN
Trotz sorgfältiger Planung und Überlegung können dennoch technische Probleme auftreten. Diese Risiken sind zum Teil 

bereits bekannt und müssen im realen Einsatz durch das Feedback von Testgruppen geprüft und ausgebessert werden. 

Diese Risiken können sein:

4 Gesichtserkennung

           -  Gesicht wird nicht erkannt

           -  Raum zu dunkel

4 Stimme

           -  Der Raum ist zu laut

           -  Die Stimme ist zu leise

           -  Stimmenüberlagerung mehrerer Personen gleichzeitig

           -  Sprache zu undeutlich

           -  Sprache zur Analyse nicht vorhanden

4 Überhitzung einzelner Komponenten

4 Internetausfall ( jedoch ist dies ein generelles Coworking Space Risiko und stellt somit kein primäres Risiko dar)

Im Verlauf der Iterationen des Produkts sollen diese Risiken immer weiter minimiert werden, sei es durch Software- oder 

Hardware-Updates, um ein möglichst risikofreies Produkt zu erhalten.
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TECHNISCHE VISION
Als Ausblick für das Konzept ist vorstellbar, das System für größere Meetings auszulegen. Hierfür können mehrere Sys-

teme in einem Raum aufgehängt werden. Durch BLE (Bluetooth Low Energy) Module ist es möglich in Kombination mit 

der Signalstärke eine Kette von Systemen zu erstellen, welche miteinander kommunizieren und Informationen unter-

einander austauschen.

Durch Raumwände ist die Signalstärke massiv geschwächt, dadurch ist es möglich zu unterscheiden, ob sich ein System 

im Raum befindet oder nicht.
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Umsetzung des Prototyps zur 
Veranschaulichung und zum Testen 
von TeamFlow.
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BESCHREIBUNG

AUFBAU

GESTALTUNG DES PROTOTYPS

Der Prototyp setzt nur einen Teil des KI Charakters und des Aufbaus des endgültigen Projektes um. Vor allem der Lern-

prozess, der Vorab in den ersten Meetings geschieht, kann in der Kürze der Zeit und im Rahmen der geplanten Ausstel-

lung am Semesterende nicht stattfinden. Es wird deshalb auf diesen Prozess verzichtet und direkt Rollen vergeben um 

ein Meeting zu simulieren. Ebenfalls verzichtet wird auf den Bau des vollständigen Systems. Materialien, sowie techni-

sche Komponenten entsprechen nicht alle dem endgültigen Produkt und werden teilweise durch andere ersetzt.

TeamFlow wird an einem Holzgestell befestigt. Die Lampe schwebt dann über einem mittig darunter stehenden Tisch. 

Die Höhe der Lampe richtet sich dabei nach den Kameras im Inneren derselben. Sie müssen jede Person am Tisch wahr-

nehmen, um Reaktionen und die Rollenkarten der Teilnehmer erkennen zu können.

Technik
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ROLLENKARTEN

ABLAUF

ERKENNTNIS

Über sogenannte Rollenkarten wird jedem Menschen, der das System testen will, eine Belbin-Rolle zugeteilt. Beschränkt 

wird sich im Prototypen auf vier von neun, um möglichst konträre und eindeutige Rollen zu verteilen. Auf der Vorderseite 

der Karten stehen besondere Charakteristika der Rolle und ein Indikator zur technischen Identifikation der Karten. Auf 

der Rückseite befindet sich ebenfalls diese Identifikation, über welche die Lampe erkennen kann, welche Person wo am 

Tisch sitzt.

Zum Beispiel: Wird einem Menschen die Karte des „Shapers“ zugeteilt, so würde auf der Vorderseite stehen, dass diese 

Rolle besonders extrovertiert agiert und gerne den Ton angibt. Dass sein Charakter geprägt ist von Zielstrebigkeit und 

Autorität, wodurch er des Öfteren als arrogant wahrgenommen wird. Beim „Teamworker“ wird beschrieben, dass er 

sehr emphatisch, sowie offen ist und dadurch auch andere Menschen von Innen heraus stärken kann. Allerdings die 

Schwäche besitzt Entscheidungen nur ungern oder wage zu treffen. Mit den verbleibenden beiden Rollen verhält es sich 

ebenso.^

Um das Meeting zu simulieren werden diese Karten zunächst an alle Teilnehmenden vergeben. Um schneller eine Reak-

tion des Systems zu provozieren, die Funktion desselben anschaulich zu verdeutlichen und Menschen zum Diskutieren 

zu ermutigen, tritt dem Meeting ein Mitglied des Projektteams bei. Nach einer kurzen Zeit des Einlesens beginnt dann 

das fiktive Meeting.

Alle Personen setzen sich an den Tisch und legen ihre Karte auf diesen, sodass die Lampe den QR-Code “sehen” kann. 

Dann beginnt die Besprechung mit einem vorgegebenen Thema oder Projekt bei dem sich alle einig werden sollen.

Während des Meetings unterstützt TeamFlow die Personen und gibt, wie auch unter dem Abschnitt „Gestaltung des 

Produktes“ erläutert, Lichtsignale.

Nicht nur das Besprechen mit Unterstützung der Lampe und die Funktionen sollen durch den Umgang mit TeamFlow 

deutlich werden. Ebenso soll auch das Bewusstsein für die verschiedenen Rollen und Menschen-Typen geschult wer-

den, Vertrauen in künstlicher Intelligenz gewonnen und gedankliche Barrieren in Bezug zu dieser Technologie abgebaut 

werden.

Technik
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HARDWARE

TECHNIK DES PROTOTYPS

Für diesen Zweck ist eine volle 360° Rundumsicht nicht von Nöten. Daher werden lediglich zwei, statt vier Kameras, ge-

nutzt um lediglich zwei Tischseiten abzudecken. Als Recheneinheit dient ein Raspberry 3 an welchen die Kamera ange-

schlossen werden. Über einen USB Hub werden zusätzlich Mikrofone angeschlossen, welche der Audioanalyse dienen. 

Da die Peripherie direkt an die Platine angeschlossen wird, welche mit 5 Volt arbeitet, ist kein herunterregeln der Span-

nung nötig. Lediglich ein handelsübliches 5V Netzteil, wie man es von Smartphones kennt, wird genutzt um die Platine 

und die genannte Peripherie mit Strom zu versorgen.

Eine Ausnahme stellt ein genutzter Beamer dar. Dieser wird über einen separaten 230V Anschluss mit der Steckdose ver-

bunden. Über ein HDMI Kabel gelangen die Daten des Raspberry Pis an den Beamer.

Im Prototypen werden zusätzlich LED Streifen verbaut, die das periphere Sichtfeld ansprechen und genutzt werden um 

die zwei Abstufungen der Personenansprache zu verdeutlichen.

Um das Konzept zu testen stellt der Prototyp die Kernfunktion des Systems dar: das Reagieren auf bestimmte Aktionen. 

Da der Prototyp ebenso auf Ausstellungen gut präsentierbar und schnell verstehbar ist, wurde auf die lern- und zeitin-

tensive Rolleneinteilung verzichtet und wie bereits erwähnt durch Rollenkarten ersetzt.

Technik des PrototypsTechnik

Beispiel der Rollenkarten 
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SOFTWARE
Inhalt der Software stellt der Prozess dar, die Rollenkar-

ten zu erkennen. Diese werden entweder über Symbo-

le, Farben oder QR Codes erkannt. Damit ist es möglich 

dem System mitzuteilen, welche Teamrolle an welchem 

Platz sitzt. Es wurde sich gegen eine feste Sitzplatzzu-

ordnung entschieden um zu verdeutlichen, dass man 

bei TeamFlow freie Platzwahl hat und es egal ist, wo 

man sich hinsetzt.

Der bereits erwähnte Initialisierungsprozess, wenn sich 

Personen an den Tisch bewegen und Platz nehmen, 

wird wie beschrieben komplett umgesetzt.

Zudem werden die Emotionen der Personen erkannt, 

sowie die Gesprächsteilnahme und das gesproche-

ne Wort. Auf Basis dieser Parameter wird eine, für das 

Szenario passende, Teamrolle durch das System ange-

sprochen. Hierfür kommt das entwickelte Rollenbezie-

hungsmodell und Konfliktmodell zum Einsatz um die 

passende Teamrolle zu wählen. Dies geschieht genau 

wie im Konzept geschrieben und wird ebenfalls kom-

plett umgesetzt. Dies bedeutet zusammengefasst, dass 

über die LED Streifen die Person angesprochen wird; je-

doch mit reduzierter Zeitverzögerung. Sollte dies nicht 

erfolgreich sein, kommen der persönliche Lichtschein 

zum Einsatz um die Person anzusprechen.

Für den Prototyp wird Microsoft Azure genutzt, um die-

se Informationen zu verarbeiten. Wie genau diese API 

angesteuert und benutzt wird, ist im Abschnitt der Um-

setzung einzusehen.

Als Programmierbasis für den Prototyp wird eine Web-

oberfläche im Browser mit Vollbildmodus genutzt um 

die Lichtscheine darzustellen. Benutzte Auszeichnungs- 

und Programmiersprachen sind HTML, CSS, JavaScript 

mit jQuery, NodeJS und Python.

Technik des Prototyps Technik



MANAGEMENT 
KONZEPT

Analyse des Unternehmens, Setzung 
von Zielen und Entwicklung einer 
geeigneten Geschäftsstrategie.
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COWORKING SPACES
Coworking, wörtlich übersetzt “zusammen arbeiten”, 

ist eine neue Form der Zusammenarbeit von Startups, 

Agenturen, Freelancern und Digitaler Nomade. Dabei 

hat nicht jeder sein eigenes Büro oder gar Gebäude, 

sondern verschiedene Menschen arbeiten an verschie-

denen Projekten in gemeinsamen Räumlichkeiten.

Die Motivation hinter dem Coworking ist die Schaffung 

einer offenen Arbeitsumgebung, in der Kollaboration, 

Gemeinschaft und Zugänglichkeit gefördert und ge-

stärkt werden.

 

Neben Universitäten und in einigen Gegenden auch 

Cafés, wird Coworking meist in dedizierten Räumlich-

keiten, sogenannten Coworking Spaces durchgeführt.

Für die Nutzung von Coworking Spaces fallen den je-

weiligen Mitgliedern je nach gewünschter Dienstleis-

tung unterschiedliche Kosten an: Es kann entweder ein 

fester Schreibtisch gebucht werden, der für den Kunden 

reserviert wird, oder ein flexibler Tisch. Ein fester Tisch 

ist vor allem für Agenturen und Startups von Vorteil, die 

auch verstärkt auf diese Räumlichkeiten zurückgreifen, 

bevor sie in eigene Büros ziehen. Sie geben ihnen mehr 

Flexibilität was die Wahl ihres Unternehmensstandortes 

angeht. Zum Standardangebot der meisten Coworking 

Spaces gehören ebenso Meetingräume, die meist stun-

denweise angemietet werden können.

 

Aktuell gibt es weltweit mehr als 18.000 Coworking 

Spaces mit etwa 3,8 Millionen Mitgliedern. In Deutsch-

land sind es laut dem größten deutschen Onlineportal 

für Coworking derzeit über 330. Die Kosten für die Nut-

zung liegen im Durchschnitt zwischen 250€ und 350€.

Im Schnitt kommen auf jeden Coworking Space ca. 60 

Mitglieder, das größte Wachstum verzeichneten im Jahr 

2017 Spaces mit 50 bis 100 aktiven Mitgliedern.

 

Da die Kosten für die Miete für die Betreiberinnen der 

Coworking Spaces auch in den letzten Jahren immer 

weiter steigen, erzielen diese den meisten Gewinn nicht 

mehr durch einfache Mitgliedschaften, sondern durch 

zusätzlich angebotene Services, vor allem dabei die 

Vermietung von Meetingräumen.

Coworking Spaces
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Wie viele Coworking Spaces es in Deutschland genau gibt ist schwer abzuschätzen. Coworking Plattformen listen zwi-

schen 300 und 480 Coworking Spaces in Deutschland, weltweit sind es etwa 18.000. Mit einem durchschnittlichen jähr-

lichen Wachstum von 11%, wird es bis Ende 2018 weltweit etwa 1,7 Millionen Personen geben, die in Coworking Spaces 

arbeiten.

Durchschnittlich hat ein Coworking Space in Deutschland Platz für 45 Mitglieder gleichzeitig bei etwa 100 registrierten 

Mitgliedern. Je nach Stadt variieren Die Preise für die Mitgliedschaft stark, ein guter Mittelwert sind etwa 250€.

So kommt auf alles deutschen Coworking Spaces jährlich etwa ein Umsatz von 15,8 Millionen Euro zustande.

TOTAL ADRESSABLE MARKET

Deutschland Europa USA APAC
Rest inklusive
Makerspaces u.Ä. Weltweit

Co-Working Spaces 300 3000 3200 4000 4000 14500
Jährliches Wachstum 11% 11% 11% 11% –

Preis pro m² Miete 25.00 € – – – –
Benötigte Fläche pro Arbeitsplatz 15
Kosten pro Arbeitslatze (Einrichtung) 3000
Arbeitsplätze pro Coworking Space 45
Miete gesamt pro Monat 16,875.00 €
Kosten für Einrichtung Gesamt 135,000.00 €
Nebenkosten pro m² 5.50 €
Nebenkosten gesamt pro Monat 3,712.50 €
Mitgliedschaft im Monat brutto 300.00 €
Zahl der Mitglieder 100

TAM Calculation
Miete und Nebenkosten pro Jahr 247,050.00 €
Jährliche Einnahmen bei Vollauslastung 360,000.00 €

112,950.00 €
33,885,000.00 €

Coworking Spaces
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Bisherige Modelle um Teams in schwierigen Situatio-

nen oder Tiefs zu unterstützen sind meist in Person ge-

haltene Vorträge und Übungen mit „Teamentwicklern“. 

Diese Beraterinnen verfolgen alle verschiedenen Ansät-

ze und sind auf verschiedene Situationen spezialisiert.

Ein Ansatz ist zum Beispiel, die jeweilige Teamleitung zu 

schulen und ihr die Werkzeuge in die Hand zu geben, 

eventuelle Konflikte selbst zu lösen. Ein anderer Ansatz, 

der sich besonders auf die Belbin Rollen bezieht, ist der, 

mit Teams verschiedenen gezielte Übungen durchzu-

führen, damit diese sich ihrer jeweiligen Rollen bewusst 

werden. Dies macht vor allem Sinn, wenn ein Team über 

lange Zeit zusammenarbeiten soll. Auch bietet „Belbin 

Deutschland“ verschiedene Werkzeuge und Veranstal-

tungen an, um die Rollen dem Team näher zu bringen.

All diese verschiedenen Coaching Ansätze bringen für 

die Teams verschiedenen Kosten mit sich. Je nach Aus-

bildung des Coaches kann das Honorar für einen Work-

shop zwischen 200€ und 700€ pro Stunden bewegen.

TeamFlow kann klassische Coaching-Lösungen nicht 

vollkommen ersetzen. Es wird immer Krisen innerhalb 

von Projektgruppen geben, die das System nicht lösen 

können wird. Auch können in einem Coaching zahllo-

se Methoden gelehrt werden, um die Gruppenarbeit 

anders angehen zu können. Was TeamFlow erreicht, 

ist jedoch, dass es nicht so schnell zu einem Coaching 

kommen muss. 

Vor allem aber richtet sich das System nicht an Grup-

pen, die über Jahre zusammenarbeiten und auch nicht 

an Vorstände von Unternehmen, die aktuelle Coaching-

angebote oft in Anspruch nehmen.

KONKURRENZ

Konkurrenz
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Da Teamflow vollkommen neu ist auf dem Markt, bestehen kaum Eintrittsbarrieren im Bereich der direkten Konkurrenz, 

da z.B. keine bestehenden Verträge gekündigt bzw. abgewartet werden müssen. 

Allerdings stellt das Produkt eine neue Form der Zusammenarbeit dar. Kunden stehen der Neuerung zuerst potentiell 

skeptisch gegenüber und sehen nicht den Sinn, bisher in ihren Augen funktionierende Strukturen zu ändern. 

Durch anfangs sehr geringe Ordermengen und keine bestehenden Kooperationen mit Lieferanten kann dies zu relativ 

hohen Produktionskosten führen. 

Insgesamt ist wenig Eigenkapital vorhanden, mit dem gegründet und gearbeitet werden kann. Dies muss durch hohe 

Motivation und entsprechende Ansprache von Investoren ausgeglichen werden.

Das Team ist relativ unerfahren in den Bereichen Unternehmensgründung und Marketing, hierfür wäre es sinnvoll weite-

res Personal anzustellen oder eng mit Coaches und Mentoren zusammenzuarbeiten. 

VERTRÄGE, KOKURRENTEN UND BESTEHENDE 
VERHALTENSMUSTER

KOSTEN UND KAPITAL

KNOW-HOW, FORSCHUNG UND PERSONAL

MARKTEINTRITTSBARRIEREN

Markteintrittsbarrieren
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Die Vision von TeamTech sind Teams, die trotz kurzlebigen Projekten, immer neuen Herausforderungen, Stress und feh-

lender Motivation immer wieder gerne und gut an einem Ort zusammenarbeiten können und wollen.

Die Mission: Teams Tools an die Hand geben um einfach und effizient zu arbeiten. Damit Schöpfungsprozesse im Team 

auch in Zukunft keine lästige Pflicht ist, sondern Raum für Kreativität und Innovation.

Quantitativ:

4 August 2019: Anteil der Co-Working Spaces in Deutschland mit TeamFlow: 8 %

4 September 2020: BreakEven

4 Juni 2019: Erster Gewinn von über 2000 €

Qualitativ:

4 Zertifizierung von sehr gutem Kundenservice, z.B. durch TÜV oder ServiceCert

4 Zertifizierung für Sustainable Supply Chain Management

        z.B.: nach ISO 26000 (Leitlinie zu gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen) 

                 oder ISO14000 (Umweltmanagementnorm)

4 Juli 2018: Launch der Webseite

4 Oktober 2018: Erste Finanzierungsrunde abgeschlossen

4 November 2018: Mieten von Räumlichkeiten

4 Herbst/ Winter: 2018: Gründung der GmbH, Team geht All-In

ZIELE

MISSION & VISION

KURZ- UND MITTELFRISTIGE ZIELE

MEILENSTEINE

Ziele
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Der USP einer Dienstleistung oder eines Produkts ist 

das Alleinstellungsmerkmal, welches es von anderen 

Services und Produkten unterscheidet.

TeamFlow besticht vor allem durch die Tatsache, dass 

es kontinuierlich und in Echtzeit ist. Das bedeutet, im 

Gegensatz zu übergeordnetem Management oder Pro-

jektleitung die immer mal wieder während der Team-

arbeit anwesend ist und nur einen Ausschnitt mit-

bekommt, ist TeamFlow immer da. Dadurch werden 

Konflikte, Probleme oder Missstände im Team frühzeitig 

erkannt und können dementsprechend früh behandelt 

werden, sodass es im besten Fall nicht zu einem tiefen, 

persönlichen Problem kommt. 

Außerdem macht TeamFlow darauf aufmerksam, dass 

die Lösung für einen Missstand oder ein Problem oft-

mals im Team selbst liegen und gar keine externen Per-

son notwendig ist um zu helfen. TeamFlow erkennt und 

entscheidet intelligent, welche Teamrolle in einer Situa-

tion die nötigen Eigenschaften hat um entgegen zu wir-

ken und spricht gezielt diesen Menschen im Team an. 

Diese Fähigkeiten gepaart mit subtilen Ambient Intelli-

gent Design welches sich nahtlos in die vorhandene Ar-

beitsumgebung einfügt ergeben ein eindeutiges Allein-

stellungsmerkmal. TeamTech als Unternehmen verfügt 

über äußerst Qualifizierte Mitarbeiter mit intensiven Er-

fahrungen im Bereich Gruppenarbeit und Kollaboration 

sowie nötigem Fachwissen. Daraus ergibt sich ein Team 

das den Anspruch hat Gruppenarbeit wirklich nachhal-

tig zu verbessern und eine positive Auswirkung auf alle 

Betroffenen zu schaffen.

Bisher gibt es auf dem Markt keine direkten Konkur-

renten für Team Flow. Durch sein einzigartiges System, 

nicht erst im Konfliktfall oder nicht nur einmalig bei der 

Bildung einer Gruppe einzugreifen, sondern permanent 

präsent zu sein, kann kein direkter Wettbewerber iden-

tifiziert werden.

Viele andere Lösungen, die Teams unterstützen sollen, 

zielen auf eine Produktivitätssteigerung durch die Be-

reitstellung besserer Soft- und Hardware aus.

 

Trotz dieser Tatsache ist sich das Team bewusst, dass 

nicht davon ausgegangen werden kann das dies immer 

so bleibt. Deshalb wird durch eine hohe Qualität der 

bereitgestellten Hard-und Software eine Qualitätsfüh-

rerschaft angestrebt.

Der Markt für Unterstützung von Teams in Coworking 

Spaces ist eine ausgesprochene Nische, die bisher so 

noch nicht bedient wird. Wenn das Produkt in Zukunft 

in andere Märkte vordringen soll, wird diese Strategie 

jedoch weiter verfolgt werden.

Den Recherchen der Gruppe zu Folge hat kein Unter-

nehme oder Coworking Space ein Interesse an Unter-

stützung bei der Umsetzung eines Projektes durch 

einen möglichst günstigen und nicht besonders gut 

ausgebildeten Coach.

STRATEGIE

UNIQUE SELLING POINT

POSITIONIERUNG

Strategie
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Bei der Wahl einer geeigneten Unternehmensstrategie 

stehen grundsätzlich drei verschiedene Vorgehenswei-

se zur Wahl: Die Differenzierung, Kostenführerschaft 

oder die Spezialisierung auf einen Nischenmarkt.

Das Marktsegment, in dem TeamFlow positioniert wird, 

ist stark abgetrennt. Im Gegensatz zu sonstiger Büro-

ausstattung, die vielleicht oberflächlich als Konkurrenz 

gesehen werden könnte, bietet TeamFlow noch weite-

ren Mehrwert als die „bloße“ Inneneinrichtung an.

Die Positionierung in einer Nische diktiert jedoch gleich-

zeitig einen hohen Qualitätsanspruch. In einem sehr 

kleinen Markt muss der Preis des Produktes vergleichs-

weise hoch angesetzt werden, um auch bei geringen 

Verkaufszahlen einen Gewinn abwerfen zu können. Die-

ser hohe Preis muss sich nicht nur in der angebotenen 

Dienstleistung widerspiegeln, sondern auch in der ge-

samten Erfahrung des Produktes: Vom Einkauf, über die 

Installation bis hin zur Entsorgung.

 

TeamTech sieht sich als Experte für Gruppenarbeit au-

ßerhalb der klassischen Branche von Team Consulting 

und Beratern. Diese sehr traditionell aufgestellte Bran-

che hat bisher im angestrebten „Beachhead Market“ 

noch nicht Fuß fassen können, weshalb sich hier ein 

Potential für TeamTech eröffnet.

UNTERNEHMENSSTRATEGIE

Strategie
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Aktuell arbeiten nur etwa 40% der Coworking Spaces in Deutschland überhaupt profitabel. Vor allem solche, außerhalb 

der größten Städte haben es schwer oder solche, in deren Nähe gerade eine Filiale einer großen Kette eröffnet hat. Den 

größten Teil ihres Umsatzes machen sie aktuell nicht über die Mitgliedschaften, sondern durch die angebotenen Mieten 

für Räume und sonstige Services.

Das Produkt wird auf Messen beworben, auf der Coworking Space Betreiber nach ihrer Einrichtung suchen oder auf Ver-

anstaltungen, die sich an Architekten und Innenarchitekten richtet, die für die Planung der Coworking Spaces zuständig 

sind.

Es gibt auf dem Markt bisher kein vergleichbares System. Die Betreiber müssen selbst überprüfen, wer aktuell ihre Ziel-

gruppe ist und wie ihre Meetingräume genutzt werden. Anhand verschiedener KPIs können diese Annahmen überprüft 

werden (Detailliert in Punkt 7)

Das Produkt wird einmalig gekauft, es fallen keine Abo-Gebühren von Seiten des Herstellers an. Allerdings erfolgt eine 

regelmäßige Abrechnung für die genutzte Infrastruktur Bei der ersten Installation kann, wenn gewünscht, TeamTech 

unterstützen, da die Installation allerdings wie die einer üblichen Lampe erfolgt, ist dies nicht zwingend nötig.

FULL LIFE CYCLE USE CASE

Wie werden sie erfahren, dass sie einen Bedarf für das 
Produkt haben beziehungsweise etwas ändern müssen?

Wie werden sie von dem Produkt erfahren?

Wie werden sie das Produkt analysieren?

Wie können sie das Produkt erwerben?

Strategie
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Nachdem TeamFlow fest an den jeweiligen Meetingräumen angebracht wurde, muss der Betreiber des Coworking 

Spaces sich nicht mehr direkt um die Betriebsfähigkeit kümmern.

Der Standard für die Personen, die den Meetingraum nutzen, ist ein aktiviertes System. Es wird sie durch die verschiede-

nen Meetings zu einem Projekt begleiten und sie dabei durch subtile Lichthinweise bei der Arbeit unterstützen. Sollte 

das System nicht für ein Meeting erwünscht sein, kann es durch das Hochschieben der Lampe deaktiviert werden.

Angestrebt sind für den Betreiber des Coworking Spaces folgende Key Performance Indicators:

4 Auslastung der Meetingräume

4 Mitgliedschaftszahlen

4 Besuche durch nicht-Mitglieder

Für Personen, die das System nutzen, kann insbesondere die Dauer eines Projektes beziehungsweise die Einhaltung 

eines Zeitplanes ein Messwert sein. Außerdem kann auf einer emotionalen Ebene nach dem Projekt betrachtet werden, 

wie positiv die Gruppenarbeit verlief.

Die Hardware wird installiert wie eine übliche Lampe. Sie benötigt lediglich Strom und eine Netzwerkverbindung welche 

über einen einfachen Knopfdruck mit dem örtlichen WLAN hergestellt werden kann.

Die Software ist inbegriffen und muss nicht zusätzlich bezahlt werden. Sie ist ein fester Teil des Systems. Je nach Kunden 

wird die Lampe vorkonfiguriert verkauft und muss lediglich an das örtliche Netzwerk angeschlossen werden.

Wie können sie das Produkt installieren?

Wie werden sie das Produkt benutzen?

Wie kann der Mehrwert durch das Produkt Quantifiziert 
werden?

Hardware

Software

Strategie
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Das System muss einmalig bezahlt werden und verursacht dann je nach Nutzung Kosten für den Betreiber für die dieser 

aufzukommen hat. Bei einem Cloud Computing Modell wird je nach Anfrage an den Server abgerechnet. Das bedeutet, 

je mehr das System genutzt wird (also je mehr der Raum gebucht wird), desto mehr Kosten entstehen. Müssen Kosten 

gespart werden, kann die Verbindung des Systems getrennt werden damit keine weiteren Anfragen an die Server ge-

schickt werden welche einzeln abgerechnet würden. TeamFlow agiert lediglich als Vermittlungsstelle.

TeamFlow strebt danach, immer für den Kunden erreichbar zu sein. Wegen der geringen Größe des Unternehmens kann 

jedoch kein Support rund um die Uhr garantiert werden. Sollte ein Defekt an der Hardware vorliegen, kann sie einge-

schickt und repariert werden. Zu Beginn des Unternehmen wird dieser Service noch vom Unternehmen selbst über-

nommen, bei wachsender Größe kann diese Leistung an einen qualifizierten Dienstleister ausgelagert werden. Es ist kein 

vor-ort vorgesehen wegen der großen damit verbundenen Kosten.

Sollte der Coworking Space das Geschäft aufgeben müssen oder er sollte renovieren wollen und ein anderes Modell von 

TeamFlow beziehen wollen, kann er das Produkt an TeamTech zurückgeben. Je nach Zustand und alter, kann ein Teil 

des Kaufpreises zurückerstattet werden und das Produkt generalüberholt zu einem vergünstigten Preis erneut angebo-

ten werden. Bei einem Defekt der Lampe oder einen zu hohen Alter, können viele Bestandteile des Produktes Recycelt 

werden. Damit dies umweltgerecht geschehen kann, wird sich ebenfalls TeamTech um diesen Aspekt kümmern.

Viele Coworker nutzen nicht nur einen Space, sondern sind flexibel zwischen verschiedenen Anbietern. Wenn sie Te-

amFlow in einem Coworking Space nutzen konnten, werden sie auch in einem Anderen auf die Unterstützung nicht 

verzichten wollen.

Auf seiten der Betreiber geht der Trend immer mehr in Richtung ketten von Coworking Spaces. Damit den Kunden in 

allen Filialen der gleiche Service geboten werden kann, sollte Teamtech zumindest größtenteils in allen FIlialen vorhan-

den sein.

Wie wird für das Produkt bezahlt?

Wie werden sie Support erhalten?

Wie können sie das Produkt zurückgeben?

Wie kann man noch mehr Produkte einkaufen oder wie 
wird ein Bewusstsein für die Existenz des Produktes 
geschaffen?

Strategie
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MARKETING

Übliche Vollspektrum-Lampen und andere Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung bewegt sich zumeist im Preisrahmen der 

hohen drei bis niedrigen vierstelligen Beträge. Beispiele hierfür sind die Take 5 F von Naturlicht für 719 €,  die Chocolate 

Floor von Artemide mit einem Preisrahmen von 960 € - 1500 €  oder im Premiumsektor die Prana+ von Esylux mit Ver-

kaufspreisen ab 2900 €.

Die Produktionskosten der Lampe betragen optimistisch geschätzt etwa 500 €. Dabei entfallen ca 300€ auf die reinen 

Kosten der Komponenten, die weiteren 200€ verteilen sich auf Arbeitszeitkosten, Verpackung und Logistik der einzelnen 

Systeme.

Da das Produkt relativ geringe Ordermengen hat, muss die Marge entsprechend hoch gewählt werden um auf Dauer alle 

Kosten im Unternehmen zu decken. Deshalb beginnen Preise für TeamFlow bei 2500 €

Die Produkte lagern gerade in der Anfangszeit im Lager des Büros in Darmstadt. Die Hardware wird fertig montiert von 

den Produktionsstätten geliefert und im Headquarter nur noch mit der Software ausgestattet. Das Produkt wird in Boxen 

mit den Maßen 60cm x 60cm x 60cm verpackt und in der Anfangszeit noch persönlich von den Gründern, später von 

Servicetechnikern der Firma zum Standort gebracht und dort montiert.

Die Nähe zur Kundschaft ist eins der festen Ziele des Unternehmens. Werbung sollte dabei im besten Fall nicht in Massen-

medien sondern in der direkten Kommunikation geschehen. Die Ausstellung auf Messen und der persönliche Kontakt zu 

der Kundschaft sollen dabei die zentralen Wege des Marketings von TeamTech bilden. Da jeder Co-Working Space und 

jeder Meetingraum anders ist, legt TeamTech weiterhin besonderen Wert darauf zu zeigen, wie Kundschaft TeamFlow 

auch in ihren Räumen sehen und integrieren kann.

PREIS

VERTRIEB/LOGISTIK

WERBUNG
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BESCHAFFUNG UND PRODUKTION

Insgesamt möchte TeamTech bei Beschaffung und Pro-

duktion der Systeme auf sinnvolle, nachhaltige Lösun-

gen setzen. 

Wie in “Designkonzept > Gestaltung des Produkts > Ma-

terialien” schon dargestellt, besteht die Lampe aus 100 

% recyceltem Acrylglas der Firma Madreperla.

Madreperla ist eine italienische Firma, die es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, Acrylglas nachhaltig herzustel-

len. Mit dem Blick immer in die Zukunft gerichtet, ist es 

ihr Ziel, Innovation nicht nur als das Schaffen von neu-

en Produkten zu verstehen, sondern vor allem auch das 

Weiterentwicklen von Technologien um heutige Pro-

duktionsmöglichkeiten nachhaltiger zu gestalten. Dies 

ist eine Philosophie, mit der TeamTech sich ebenfalls 

identifizieren kann.

Da auf lange Sicht die Nutzung von DigitalLight, einer 

Kooperation von Osram und Mercedes, geplant ist, wür-

de es sich hier anbieten, schon von Anfang an für alle 

Komponenten, die Beleuchtung betreffen, mit Osram 

zusammenzuarbeiten.

Auch Osram beteiligt sich maßgeblich daran, Konzepte 

zur Nachhaltigkeit zu verfolgen. Zentrale Themen sind 

für sie Umweltmanagement, Lebensdauer & Sicherheit 

der Leuchtmittel aber auch Recyling und Arbeitsbe-

dingungen. Für dieses Engagement hat Osram bereits 

Awards erhalten und wird in verschiedenen Nachhaltig-

keitslisten geführt.

Für weitere Komponenten aus dem Elektronik Bereich 

eignet sich z.B. die Firma Arrow.

Arrow ist eine US-amerikanische Firma, gegründet 1935 

in New York, die sich energisch gegen die Distribution 

von Konfliktrohstoffen stellen. Des Weiteren ist auch für 

Arrow zentraler Aspekt ihrer Lieferantenpolitik, auf an-

gemessene Arbeitsbedingungen der Angestellten des 

Originalherstellers zu achten.

SACHMITTEL UND MATERIAL

Beschaffung und Produktion
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Die Kaufkraft der Verbraucher hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie die Wirtschaft von Morgen aussieht. Konsum 

ist nicht nur Umschlag von Waren, sondern immer auch eine Wahl, eine Meinungsäußerung des einzelnen. Das zählt aber 

nicht nur für den Endverbraucher, sondern fängt schon viel früher an: Bei der Wahl der Zulieferer für Produktionsmaterial. 

Um aus bereits bestehenden KnowHow-Pools zu schöpfen, wären Kooperationen mit Firmen wie z.B. Fairphone denkbar, 

die bereits eine große Vorreiterrolle im Bereich Sustainable Supply Chain Management (SSCM) einnehmen. Zentraler Punkt 

der Produktion ist dabei Transparenz. Klar ist, dass es bisher praktisch unmöglich ist ein vollständig nachhaltiges und faires 

Produkt im Bereich Elektronik zu produzieren. Nichtsdestotrotz gibt es viele fortschrittliche Ansätze unter anderem in den 

Bereichen Personal, Vermeidung von Konfliktrohstoffen und Schonung von Ressourcen wie Wasser und Energie.

Zu diesem Zweck reicht es nicht nur, Lieferanten einmalig nach Checklisten auszuwählen. Konstantes Reporting, Anreize für 

Nachhaltigkeit und ggf. auch Sanktionen sind weitere wichtige Aspekte für ein langfristig funktionierendes SSCM.

SOZIALE VERANTWORTUNG IN DER 
SUPPLY CHAIN

Beschaffung und Produktion
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In den vergangenen Jahren hat eine Entscheidung für 

Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewonnen: 

Soll eine Software auf eigenen Servern in eigenen Räum-

lichkeiten (on-premise) betrieben werden oder soll 

sie im Rahmen eines Software as a Service oder Cloud 

Computing Konzeptes vollständig von einem externen 

Dienstleister betrieben werden? Beide Absätze bringen 

verschieden Vor- und Nachteile mit sich.

 

Bei den meisten kommerziellen on-premise Lösungen 

wird eine Software entweder einmalig gekauft oder ge-

mietet und auf eigener Hardware installiert. Dies bringt 

unter Umständen, je nach bisherigem Bestand, sehr 

hohe Anschaffungskosten mit sich. Zudem kommen 

noch Anschaffungs- und Betriebskosten hinzu, welche 

nicht vom Softwareentwickler selbst getragen werden 

sondern rein in der Verantwortung des Rechenzentrums-

betreibenden liegen.

Ein Vorteil von on-premise Lösungen ist die Möglichkeit 

der starken Anpassung auf die individuellen Bedürfnisse 

des jeweiligen Kunden. Das kann beispielsweise nötig 

sein, wenn eine neue Software in eine bestehende Infra-

struktur des Unternehmens eingebunden werden soll. 

Diese Anpassungen können aber auch für starke Verzö-

gerungen bei der Implementierung sorgen, da der Soft-

wareanbieter keinerlei Support für diesen Fall anbieten 

muss. Auch können sie im Laufe der Zeit für Inkompatibi-

litäten sorgen, wenn Softwareupdates die Funktionswei-

se eines der beiden Programme verändern.

WARUM EINE CLOUD-LÖSUNG?

Beschaffung und Produktion
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Zuletzt ist für die Benutzung eines on-premise Systems 

auch die Sicherheit ein großer Faktor. Das Betreiben 

auf eigener Hardware kann hier sowohl Fluch als auch 

Segen sein. Der Betreiber der Software hat starke Kont-

rolle darüber, wer Zugriff auf gespeicherte Daten haben 

kann und wer einen Einblick in das System bekommen 

kann. Gleichzeitig können allerdings Versäumnisse in der 

IT-Sicherheit des Unternehmens (Veraltete Software, Phi-

shing usw.) dafür sorgen, dass ein Leck in einer Stelle des 

Systems diese Daten nach außen zugänglich macht.

 

Mit zunehmender Bedeutung des Internets konnten in 

den letzten Jahren Software as a Service (SaaS) oder 

Cloud Computing Plattformen immer mehr an Bedeu-

tung gewinnen.

Hierbei müssen sich die Kunden nicht selbst um die 

Bereitstellung der benötigten Hardware kümmern. Dies 

übernimmt der, der die Software anbietet. Dies kann die 

erste Investitionssumme enorm senken im Vergleich zum 

Betrieb eigener Infrastruktur. Meist wird pro Person oder 

verwendeter Ressourcen gezahlt. Dies macht die Kosten 

sehr gut kalkulierbar. Bei einer on-premise Lösung kann 

es immer wieder vorkommen, dass unvorhergesehen 

Probleme auftreten, für deren Behebung nochmal Per-

sonal bezahlt werden muss. Diese Kosten sind in den 

monatlichen Betriebskosten für Cloud Lösungen bereits 

inbegriffen.

Die Möglichkeit zur Anpassung an die eigenen Bedürfnis-

se ist jedoch meist eingeschränkter als bei selbst betrie-

bener Software. Selbstverständlich sind Anpassungen 

möglich, diese müssen aber immer mit der Entwicklerin 

des Systems koordiniert werden. Manches kann auch im 

Rahmen der angebotenen Lösung nicht erreicht werden.  

Aus der starken Rolle des Anbieters ergibt sich jedoch 

auch, dass dieser für Support und Funktionsfähigkeit 

nach der ursprünglichen Bereitstellung verantwortlich 

bleibt.

Zuletzt gilt es natürlich auch bei extern betriebener Soft-

ware die Sicherheit zu bedenken. Die Hauptverantwor-

tung liegt in diesem Falle bei den Betreibenden der Soft-

ware. Auch das kann Vor- und Nachteile mit sich bringen. 

Es gibt für die Personen, die die Software nutzen, keine 

überprüfbaren Informationen darüber, wer genau Ein-

blick in die Daten haben kann. Außerdem kann eine Lü-

cke im Sicherheitssystem des Anbieters zum Verlust der 

Unternehmenseigenen Daten führen. Dies gilt es insbe-

sondere bei sehr sensiblen Daten zu betrachten.

 

TeamFlow nutzt gewissermaßen ein hybrides Modell. Die 

Software, die für den Betrieb der Lampe benötigt wird, 

wird nicht durch ein Abonnement bezogen. Sie ist zu-

sammen mit der Hardware einmalig erworben. Weitere 

Kosten entstehen durch die Benutzung der Lampe nur 

für API Calls. Das heißt dass, sollte die Lampe beispiels-

weise wegen niedriger Auslastung des Coworking Spaces 

nicht genutzt werden, auch keine Kosten entstehen.

Vor allem im Kontext von KI Fähigkeiten bietet sich eine 

Cloud Lösung an, da die Modelle auf denen sie basieren 

von den jeweiligen Anbietern immer weiter trainiert wer-

den und so verbessert werden können.

Beschaffung und Produktion



Management124

UNTERNEHMENSGRÜNDUNG

Um den Schutz der Idee von TeamFlow zu sicher, kön-

nen zwei verschieden rechtliche Wege gegangen wer-

den: Das Patent und das Gebrauchsmuster.

Bei einem Gebrauchsmuster handelt es sich in gewis-

ser Weise um die „kleine Variante“ eines Patentes. Im 

Gegensatz zu den 20 Jahren des Patents, bleibt eine 

Idee nur 10 Jahre geschützt. Gleichzeitig sind nicht nur 

die Kosten für die Anmeldung eines Gebrauchsmusters 

geringer, sondern auch die Kosten für die Aufrecht-

erhaltung der Schutzrechte. Ein Patent muss nach dem 

dritten Jahr jährlich aufrechterhalten werden, das Ge-

brauchsmuster lediglich im 3., 6. Und 8. Jahr nach der 

ursprünglichen Anmeldung.

Wegen der teils immensen Kosten für die Anmeldung 

eines Patents, wird für TeamFlow zuerst die Eintra-

gung als Gebrauchsmuster beantragt. Ein Patent ist mit 

einem größeren Aufwand auf Seiten des Patentamts 

verbunden, was in höheren Kosten für die Anmeldung 

resultiert. Da die Schutzwirkung in beiden Fällen die 

gleiche ist, hat sich das Team entschlossen den günsti-

geren Weg einzuschlagen.

Bei der Eintragung in das Handelsregister, wird erhält der Name des Unternehmens automatisch einen Schutz. Dadurch 

kann in der gleichen Branche kein e zweite Firma mit dem gleichen Namen mehr gegründet werden. Außerdem kann 

ein Firmen- oder Produktname auch als marke eingetragen werden, was zwar zusätzliche Kosten verursacht, die Schutz-

wirkung jedoch ausgleicht.

Im gleichen Zuge muss heute auch über die ausgesprochen wichtige URL nachgedacht werden. Mit der Registrierung 

einer Marke, erhält man automatisch auch einen Anspruch auf die entsprechende URL.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist TeamFlow noch nicht als Marke oder unternehmen registriert und steht somit zur Verfügung.

MARKENSCHUTZ

Schutz des Firmennamen

Unternehmensgründung
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Auch wenn ein Großteil der Unternehmensgründungen 

in Deutschland alleine stattfinden, ist das Team um Te-

amFlow bereit in der gesamten Konstellation in das Un-

ternehmen einzusteigen. Die Gründung als Gruppe von 

fünf Personen hat einen großen Einfluss darauf, wie die 

Unternehmensgründung vonstatten geht. Des Weiteren 

sind die Hauptfaktoren bei der Wahl der Rechtsform das 

Mindeststartkapital, Haftung, Gründungsformalitäten 

und -kosten, Buchführung und die Veröffentlichungs-

pflichten. Außerdem kann die Wahl des Unternehmens-

namens durch die Rechtsform und Bestimmungen die-

ses eingeschränkt werden.

Die Höhe des Startkapitals kann die zur Verfügung ste-

henden Unternehmensformen stark einschränken. 

Wenn kein bis sehr wenig Startkapital vorhanden ist, 

war der klassische Weg sehr lange Zeit lang die Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR). Für diese Rechtsform 

muss kein Startkapital vorhanden sein, allerdings haften 

die Gesellschafter (von denen es mindestens zwei geben 

muss) mit ihrem Privatvermögen. Zwar ist der Aufwand 

für die Gründungsformalitäten verhältnismäßig gering, 

die Haftung mit Privatvermögen wird allerdings für Te-

amFlow als zu riskant gesehen, um in das für alle Team-

mitglieder erste Startup zu starten.

Seit 2008 gibt es eine weitere Möglichkeit zur Gründung 

mit nur einem Euro Startkapital: Die Unternehmergesell-

schaft (UG). Sie wurde als Deutscher Gegenentwurf zur 

Britischen Limited geschaffen, welche sich davor als be-

liebte Variante etabliert hatte. Dieser Weg ist zwar noch 

immer möglich, eine Gründung im Britischen Ausland ist 

allerdings in der Situation um Brexit und andere politi-

sche Gegebenheiten keine Option. Voraussetzung für die 

Gründung einer UG ist die Verpflichtung 25 % des erwirt-

schafteten Umsatzes als Rücklagen anzulegen, bis die 

Summe von 25.000 € erreicht wird. Wenn diese der Fall 

ist, kann die UG in eine GmbH umgewandelt werden, was 

jedoch mit erneuten Formalitäten und Arbeitsaufwand 

verbunden ist. Abgesehen von diesem Aufwand ist die ur-

sprüngliche Gründung einer UG mit sehr wenig Aufwand 

verbunden da auf ein gesetzliches Musterprotokoll zu-

rückgegriffen werden kann. Außerdem haften auch hier 

die Gründer nicht mit ihrem Privatvermögen.

Die letzte sehr gut etablierte Variante ist die Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung (GmbH). Auch hier haftet kei-

ner der Gründer mit dem Privateigentum. Es wird ein 

Startkapital von 25.000€ vorausgesetzt. Die Gründungs-

formalitäten sind bedeutend umfangreicher als bei den 

beiden zuvor genannten Formen und folglich auch mit 

höheren Kosten verbunden. Gleichzeitig gibt es aller-

dings auch eine größere Flexibilität bei der Gestaltung 

des Gesellschaftsvertrages.

TeamFlow soll in Form einer GmbH gegründet werden. 

Zwar ist das Startkapital aus dem Privatvermögen be-

ziehungsweise “Seed Funding” aufzubringen, die Suche 

nach weiterem Startup Funding ist allerdings als GmbH 

in vielen Fällen leichter als für eine UG. Wenn ein Unter-

nehmen als UG gegründet wird, ist es sämtlichen Inves-

toren sofort klar, dass nur ein sehr geringes Startkapital 

vorhanden ist was ihnen Investitionen vielleicht zu ris-

kant erscheinen lassen kann. Außerdem kommt die UG 

mit der Pflicht der Nennung der Rechtsform im Rechts-

verkehr einher. Das bedeutet, dass TeamFlow als Team-

Flow UG (haftungsbeschränkt) auftreten müsste. Diese 

Faktoren tragen entscheidend dazu bei, dass die Form 

der GmbH von der Gruppe nicht nur als vertrauensvoller 

sondern auch sicherer gesehen wird.

RECHTSFORM

Unternehmensgründung
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Die Gründung einer GmbH ist verbunden mit der Festlegung eines Gesellschaftsvertrages. Dieser definiert den Rahmen, 

in dem die Gesellschaft gegründet wird. Rechtlich bindend sind nur die im kommenden erläuterten Paragraphen, alle 

anderen wird das Team mit Rechtsexperten koordinieren.

4 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen TeamTech GmbH

4 Der Sitz der Gesellschaft ist Darmstadt

4 Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und der Vertrieb von intelligenten Raumlösungen 

        zur Unterstützung von Teamarbeit.

4 Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen um den Zweck der Gesellschaft 

        unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

4 Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro (in Worten: Fünfundzwanzigtausend Euro)

4 Das Stammkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 25000 Geschäftsanteile, nummeriert von 1 bis 25.000 jeweils mit 

        einem Nennbetrag von 1 Euro. Hiervon haben übernommen:

           -  Herr Patrick Beck, geboren am 21.02.1991

               Wohnhaft: Hutmachergasse 15, 64807 Dieburg

               5000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 – 5000 gegen Bareinlage in Höhe der Nennbeträge

           -  Frau Nina Hanselmann, geboren am 27.10.1995

               Wohnhaft: Am Campus 5, 64807 Dieburg

               5000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 50001 – 10000 gegen Bareinlage in Höhe der Nennbeträge

           -  Herr Steffen Kotschi, geboren am 29.03.1994

               Wohnhaft: Wilhelmstraße 9, 64560 Riedstadt

               5000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 10001 – 15000 gegen Bareinlage in Höhe der Nennbeträge

           -  Herr Max Pelzer, geboren am 05.07.1995

               Wohnhaft: Julius-Reiber-Str. 18, 64293 Darmstadt

               5000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 15001 – 20000 gegen Bareinlage in Höhe der Nennbeträge

           -  Frau Jana Wilke, geboren am 20.10.1994

               Wohnhaft: Gutenbergstraße 52, 64289 Darmstadt

            5000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 20001 –25000 gegen Bareinlage in Höhe der Nennbeträge                                

               mittelbar zu fördern.

Gesellschaftsvertrag

§1 Firma, Sitz

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

§ 3 Stammkapital und Stammeinlagen

Unternehmensgründung
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4 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer geschlossen.

4 Das Geschäftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember des Jahres.

4 Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Eintragung und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

§ 4 Beginn und Dauer der Gesellschaft

Unternehmensgründung     |     Finanzen

FINANZEN

Der Kapitalbedarf der Firma setzt sich zusammen aus den Gründungskosten und den laufenden Kosten.

Gründungskosten ergeben sich aus folgenden Positionen:

4 Erstellung des Gesellschaftsvertrags

4 Notarkosten für die Beglaubigung des Vertrags

4 Eintragung in Handelsregister & Gewerbeamt

4 Eröffnungsbilanz bei Steuerberater

4 ggf. Maklerkosten bei Suche nach Büroräumen

4 Einrichtungskosten der neuen Büroräume

Die letzten beiden Kostenpunkte könnten gestrichen werden, wenn sich beispielsweise ein Inkubator oder Innovations-

zentrum als Start des Firmensitzes anbieten würde.

Die Kosten exklusive Suche und Einrichtung der Büroräume werden auf ca 2000 € geschätzt und sind zum Teil steuerlich 

absetzbar.

Suche und Einrichtung des Büros hingegen können Beträge von über 30.000 € annehmen.

Die laufenden Kosten pro Monat ergeben sich aus folgenden Positionen:

4 Gehälter Mitarbeiter:   

4 Versicherungen:  

4 Softwarelizenzen:  

4 Kontoführungsgebühren: 

4 Server-Hosting, Website: 

4 Miete:   

Daraus ergeben sich laufende Kosten pro Monat inklusive Puffer von ca 30.000 €.

ca 20000 €

ca 300 €

 ca 300 €

ca 15 €

unter 10 €

bis zu 2000 €

KAPITALBEDARF
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FINANZPLAN

Finanzen

Tabelle1

Seite 1

Name Ausgaben Tagessatz zu Beginn Juni Juli August September Oktober November Dezember
Arbeitstage 20 20 20 20 20 20 20

Patrick Programmierung 200,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
Nina Konzeption 200,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
Max Interdisziplinär 200,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
Steffen Interdisziplinär 200,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
Jana Interdisziplinär 200,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

Produktionskosten 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 €
Gründungskosten, 
einmalig 30.000,00 €
weitere monatliche 
Kosten 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Puffer 5.000,00 € - 5.000,00 €- - 5.000,00 €- - 5.000,00 €-    - 5.000,00 €- - 5.000,00 €- - 5.000,00 €- - 5.000,00 €- 
Ausgaben total 38.500,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € 7.500,00 € 28.000,00 € 29.500,00 € 29.000,00 €

Einnahmen
Infrastruktur Miete 0 0 0 0 1 5 8

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Hardware Verkaufte Sets 0 1 4 3
- 2.500,00 €- - -   €-         - -   €-         - -   €-            - -   €-         - 2.500,00 €- - 10.000,00 €- - 7.500,00 €- 

Einnahme total 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 10.000,00 € 7.500,00 €

Gewinn / Verlust -38.500,00 € -8.500,00 € -8.500,00 € -7.500,00 € -25.500,00 € -19.500,00 € -21.500,00 €

Kontostand -38.500,00 € -47.000,00 € -55.500,00 € -63.000,00 € -88.500,00 € -108.000,00 € -129.500,00 €

Tabelle1

Seite 3

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
9.000,00 € 6.500,00 € 8.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 6.500,00 € 8.000,00 € 12.000,00 €

2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

36.500,00 € 34.000,00 € 35.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 30.500,00 € 32.000,00 € 36.000,00 €

215 228 244 264 284 304 324 344 364 377 393 417
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 13 16 20 20 20 20 20 20 13 16 24
- 45.000,00 €- - 32.500,00 €- - 40.000,00 €- - 50.000,00 €- - 50.000,00 €- - 50.000,00 €- - 50.000,00 €- - 50.000,00 €- - 50.000,00 €- - 32.500,00 €- - 40.000,00 €- - 60.000,00 €-

45.000,00 € 32.500,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 32.500,00 € 40.000,00 € 60.000,00 €

8.500,00 € -1.500,00 € 4.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 2.000,00 € 8.000,00 € 24.000,00 €

-73.000,00 € -74.500,00 € -70.000,00 € -57.500,00 € -45.000,00 € -32.500,00 € -20.000,00 € -7.500,00 € 5.000,00 € 7.000,00 € 15.000,00 € 39.000,00 €

1.: Seeding-Phase

3.: Growth-Phase mit Übergang in die Expand-Phase
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Tabelle1

Seite 2

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
2.500,00 € 3.500,00 € 5.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 7.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

30.000,00 € 31.000,00 € 32.500,00 € 33.500,00 € 27.500,00 € 35.000,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 42.500,00 € 42.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 €

13 20 30 42 42 57 77 97 127 157 177 197
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 7 10 12 0 15 20 20 30 30 20 20
- 12.500,00 €- - 17.500,00 €- - 25.000,00 €- - 30.000,00 €- - -   €-         - 37.500,00 €- - 50.000,00 €- - 50.000,00 €- - 75.000,00 €- - 75.000,00 €- - 50.000,00 €- - 50.000,00 €-

12.500,00 € 17.500,00 € 25.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 37.500,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

-17.500,00 € -13.500,00 € -7.500,00 € -3.500,00 € -27.500,00 € 2.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 32.500,00 € 32.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €

-147.000,00 € -160.500,00 € -168.000,00 € -171.500,00 € -199.000,00 € -196.500,00 € -184.000,00 € -171.500,00 € -139.000,00 € -106.500,00 € -94.000,00 € -81.500,00 €

Tabelle1

Seite 4

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €
4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

14.500,00 € 14.000,00 € 13.500,00 € 12.500,00 € 11.500,00 € 10.000,00 € 9.500,00 € 9.000,00 € 8.500,00 € 8.000,00 € 7.500,00 € 6.500,00 €

3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

38.500,00 € 38.000,00 € 37.500,00 € 36.500,00 € 35.500,00 € 34.000,00 € 33.500,00 € 33.000,00 € 32.500,00 € 32.000,00 € 31.500,00 € 30.500,00 €

446 474 501 526 549 569 588 606 623 639 654 667
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

29 28 27 25 23 20 19 18 17 16 15 13
- 72.500,00 €- - 70.000,00 €- - 67.500,00 €- - 62.500,00 €- - 57.500,00 €- - 50.000,00 €- - 47.500,00 €- - 45.000,00 €- - 42.500,00 €- - 40.000,00 €-- 37.500,00 €- - 32.500,00 €-

72.500,00 € 70.000,00 € 67.500,00 € 62.500,00 € 57.500,00 € 50.000,00 € 47.500,00 € 45.000,00 € 42.500,00 € 40.000,00 € 37.500,00 € 32.500,00 €

34.000,00 € 32.000,00 € 30.000,00 € 26.000,00 € 22.000,00 € 16.000,00 € 14.000,00 € 12.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00 € 2.000,00 €

73.000,00 € 105.000,00 € 135.000,00 € 161.000,00 € 183.000,00 € 199.000,00 € 213.000,00 € 225.000,00 € 235.000,00 € 243.000,00 € 249.000,00 € 251.000,00 €

2.: Growth-Phase

4.: Expand-Phase
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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Nach dem Launch eines Produktes oder Services ist 

Forschung und Entwicklung noch lange nicht vorbei. 

Konstante Verbesserung ist ein zentraler Punkt um stets 

das in diesem Moment bestmögliche Produkt liefern zu 

können. 

Die Zeit nach dem Launch ist sehr essentiell. Wenn die-

se verschlafen wird, können Konkurrenten Kopien an-

fertigen und gegebenenfalls günstiger verkaufen und 

einen Großteil des Marktes abgreifen. Zudem ist es 

wichtig mit Updates und Forschungsergebnissen an die 

Kunden heranzutreten und zu zeigen, dass deren Wün-

sche und Feedback gehört werden und TeamFlow zu-

kunftssicher ist.

Um das zu ermöglichen werden nach dem Markteintritt 

verschiedene Maßnahmen ergriffen. Zum einen werden 

circa 16 Wochenstunden in Weiterentwicklung und das 

Testen von neuen Techniken gesteckt. Dies geht Hand 

in Hand mit verschiedenen Tests, die mit der Zielgruppe 

durchgeführt werden. Neben direktem Nutzungs-Feed-

back ist auch das Feedback der Kunden wichtig. Teil 

von Forschung und Entwicklung soll es sein, die Instal-

lation von TeamFlow zu vereinfachen und auf ein Mini-

mum an Aufwand zu reduzieren. 

Mit der Weiterentwicklung sollen zusätzlich in Zukunft 

API-Call-Kosten gesenkt werden um die Lampe gegebe-

nenfalls noch preiswerter anbieten zu können. 

Zudem bietet das Feld von Digital Light, in dem Osram 

und Continental Mitte des Jahres 2018 in München ein 

Joint Venture gründen möchten, ein interessantes Feld. 

Da TeamFlow auf Digital Light zur Beleuchtung setzt, 

besteht großes Interesse daran vielleicht auch in die-

sem Bereich zu forschen und gegebenenfalls die Ent-

wicklung von Digital Light gemeinsam voranzutreiben.

Forschung und Entwicklung



Management 131Forschung und Entwicklung



Management132

SWOT ANALYSE
Als Hilfe für die strategische Planung wird eine SWOT Analyse erstellt, welche die Stärken, Schwächen, Chancen und 

mögliche Bedrohungen von TeamFlow aufzeigt.

Es werden zum einen die externen Faktoren, welche durch den Markt, die Technologie und Ökologie hervorgerufen 

werden sowie die internen Faktoren, wie Personal, Finanzlage und verschiedene Handlungsmöglichkeiten untersucht.

Welche einzigartigen und günstigsten Ressourcen haben Sie?

4 Eine Kombination aus Umgang mit innovativen Techniken sowie dem Fokus auf Human-Centered Design und  

       einem großen Repertoire an Recherche-Techniken. Daraus ergibt sich ein Konzept welches im iterativen  

       Designprozess erstellt und ausgearbeitet wurde.

Worin sehen andere ihre Stärken?

4 Die Möglichkeit als junge Designer und Entwickler unvoreingenommen an Probleme heranzutreten und sie von  

        verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal?

4 TeamFlow gliedert sich nahtlos in den Arbeitsalltag eines Teams ein und ist dabei sehr subtil. Trotzdem ist es  

        immer da und zur Stelle, wenn der Flow eines Teams zu versiegen droht.

4 Teams werden so besser zusammengehalten und Streitigkeiten und Probleme frühzeitig erkannt. Dadurch lässt   

        sich die Effektivität beibehalten und Teams können Probleme oftmals selbst lösen und sich auf Ihre Aufgaben  

        konzentrieren.

Wie setzen Sie sich von der Konkurrenz ab?

4 Konkurrenten wie Manager oder Teamwork-Trainings und Workshops haben immer nur eingeschränkten Blick und   

        eingeschränkte Informationen. Sie sind nur manchmal da und wirken dann sehr punktuell. TeamFlow ist 

        kontinuierlich an der Seite des Teams und hilft dann, wenn es nötig ist.

4 TeamFlow soll Teams auch dazu motivieren ohne Chef oder Manager auszukommen und eine flache 

        Unternehmenshierarchie zu etablieren wie es in der modernen Unternehmens- und Startup-Kultur üblich ist.

STRENGTHS – WORIN LIEGEN IHRE STÄRKEN?

SWOT Analyse
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Was könnten Sie verbessern?

4 Die Technik hinter DigitalLight steckt noch in den Kinderschuhen und muss in Zukunft noch weiter erforscht  

        werden um die Produktionskosten von Digital Light Chips zu senken.

        Zudem bieten die API Calls für die Gesichtserkennung und Sprachanalyse noch Verbesserungspotential bezüglich       

        der Häufigkeit und Kosten. Auch hier sollten in Zukunft Kosten eingespart werden können.

Was sollten Sie vermeiden?

4 TeamFlow sollte keinem Vorgesetzten oder Außenstehenden Zugriff auf die erhobenen Daten ermöglichen und    

        damit z.B. als Druckmittel genutzt werden können. Personenbezogene Daten werden deswegen nach der Dauer    

        eines Projektes gelöscht und bei einem neuen Projekt erneut erhoben.

        Zusätzlich sollte TeamFlow eine sehr geringe Fehlertoleranz haben, damit es sehr professionell, intelligent und  

        kompetent wirkt, sodass die Menschen Vertrauen in TeamFlow gewinnen können.

WEAKNESSES – WO VERBERGEN SICH 
SCHWÄCHEN?

SWOT Analyse
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Welche guten Chancen entdecken Sie?

4 Als junges, dynamisches Team mit guten Kontakten in der Startup- und Tech-Szene bieten sich große Chancen mit   

       TeamFlow positiven Einfluss auf die Teamarbeit der Zukunft zu nehmen und gleichzeitig an wertvolles Feedback zu    

        gelangen.

Welcher interessanten Trends sind Sie sich bewusst?

4 Derzeit findet ein interessanter Wechsel in der Tech- und Design-Branche statt, in dem es immer mehr Menschen in   

        Coworking Spaces zieht. Zudem nimmt der Gebrauch von AmI Produkten zu. Selbst zuhause werden Räume 

        zunehmend smarter und vernetzter.

Was tut sich auf den Märkten und im technologischen Bereich?

4 Neben der Entwicklung von 100% recyceltem Acrylglas, welches im Lampengehäuse von TeamFlow zum Einsatz   

        kommt, hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Kosten für z.B. API Calls in Zukunft billiger werden und TeamFlow   

        durch geringere Kosten einem noch größeren Spektrum an Menschen zugänglich gemacht werden kann.

 Welchen Einfluss haben gesellschaftliche Entwicklungen?

4 Die Arbeitswelt entwickelt sich stetig weiter. Probleme und Aufgaben werden zunehmend komplexer und erfordern  

        zur Lösung Menschen aus verschiedenen Bereichen und mit diversen Fähigkeiten. Unternehmen setzen in Zukunft   

        häufiger als je zuvor auf Teamarbeit. Diese Zusammenarbeit ist oftmals nicht einfach und genau da setzt TeamFlow   

        an.

Welche lokalen Ereignisse sind von Interesse und bieten Ihnen Chancen?

4 Mit verschiedenen Neueröffnungen von Coworking Spaces in Darmstadt und Frankfurt bietet sich direkt vor der Tür  

        eine Vielzahl an Test- und Kollaborationsmöglichkeiten.

OPPORTUNITIES – WELCHE CHANCEN 
BIETEN SICH?

SWOT Analyse



Management 135

Welche Hindernisse bzw. Risiken stehen im Weg?

4 Misstrauen in die Aufnahmen von Video und Audio Daten

4 Zu hohe Kosten für TeamFlow, die die Coworking Spaces zu sehr belasten 

Was macht die Konkurrenz?

4 Teamcoachings und Workshops sind immer noch sehr gefragt und haben durchaus eine berechtigte Position da sie  

        Methodik vermitteln möchten. Diese sind oftmals allerdings nur kurzfristig und dabei sehr kostenintensiv. 

Ändern sich Qualitätsstandards, Produkte oder Dienstleistungen?

4 Es könnten verschiedene neue Standards für Glühbirnen von der EU erlassen werden TeamFlow setzt aber auf  

        moderne Digital Light Chips die zukunftssicher sind.

4 Aktuell ist ein Trend zu stärkerem Bewusstsein über Datensicherheit und Schutz der Persönlichkeitsrechte  

       festzustellen. Schon die DSGVO hat viele Unternehmen verunsichert, was in ihrem Arbeitskontext noch zulässig ist  

       und was nicht mehr. Voranschreitende Entwicklungen in diesem Bereich sind zwar durchaus wünschenswert,  

       könnten allerdings das Aus für TeamFlow bedeuten.

Bedrohen wandelnde Technologien Ihre Position?

4 Nein, im Gegenteil. Neue Technologien wie das Digital Light bietet für TeamFlow potentiell neue Möglichkeiten. 

Stellen Schwachstellen eine ernsthafte Gefahr dar?

4 Ja, TeamFlow nutzt und erhebt persönliche Daten durch Mikrofone und Kameras. Deren Schutz muss zentraler Part  

        des Datensicherheitskonzepts sein.

THREATS – WELCHE RISIKEN BZW. GEFAHREN 
BESTEHEN?

SWOT Analyse
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25.04.2018
INTERVIEW MIT HERRN STASCH

Patrick: Wir beschäftigen uns mit den Themen 
Empathie und Teamwork. Wie beschäftigen Sie sich 
mit diesen Themen?
Dieter Stasch: Man muss unterscheiden ob ich ein Team 

leite, der Führer eines Team bin oder der Berater eines 

Teams bin. Das sind zwei unterschiedliche Rollen.

Als Berater versuche ich zu schauen, wie ein Team auf-

gestellt ist, wie es funktioniert, welche Persönlichkeiten 

darin sind, wie diese Persönlichkeiten interagieren und 

wenn es Störungen gibt, dann macht man als erstes eine 

Rollenklärung im Team. Das haben Sie ja gelernt, dass 

es verschiedene Rollen gibt und häufig sind die ersten 

Missverständnisse schon da, wenn die Rollen nicht klar 

sind. Um ein Team zum Arbeiten zu bringen ist es immer 

wichtig, dass die Rollen klar sind und, dass die Rollen 

akzeptiert sind. Sonst entsteht keine Empathie.

Patrick: Wie würden Sie Empathie beschreiben?
Dieter Stasch: Empathie ist die Zuwendung von Men-

schen zu anderen, also das Eingehen auf andere Men-

schen und diese Empathie ist in jedem naturgemäß 

angelegt; in dem Einen stärker und in dem Anderen we-

niger stark. Das ist genetisch bedingt, aber sie ist bis zu 

einem gewissen Grad erlernbar. Es ist auch spät erlern-

bar, wenn ich anders sozialisiert bin. Es gibt Menschen, 

die mit wenig Zuwendung aufwachsen und daraus kön-

nen sie dann auch nur wenig Zuwendung für andere in 

der Gesellschaft entwickeln. 

Patrick: Das heißt man spiegelt damit was man 
selbst erfahren hat?
Dieter Stasch: Der Emapthierfaktor, den sie in sich ha-

ben, besteht aus zwei Teilen: der eine genetisch be-

dingt, mit dem kommen Sie auf die Welt. Nehmen sie 

ein Extrembeispiel: Viele Autisten haben einen Gen-

defekt, der ihnen diesen Empathiefaktor zu anderen 

Menschen nimmt. Sie verstehen die Gefühle anderer 

gar nicht. Dazwischen gibt es Abstufungen bis hin zur 

aufopferungsvollen Mutter Theresa, die übervoll an Em-

pathie war und dazwischen haben Sie alles Mögliche.

Patrick: Würden Sie sagen, dass wenn man im 
Empathie im Übermaß hat das eine Form von Autis-
mus ist?
Dieter Stasch: Das ist das Gegenteil von Autismus. Das 

nennt man in der Psychologie das Helfersyndrom.

Patrick: Spielt für Sie Empathie in Teambuilding und 
Teamwork eine Rolle oder können Teams auch ohne 
Empathie funktionieren?
Dieter Stasch: Ohne Empathie funktioniert kein Team.

Patrick: Was könnten die Probleme in einem Team 
sein, in dem es an Empathie fehlt?
Dieter Stasch: Dort erleben sie Hauen, Stechen und 

Streit.

Max: Also ist Empathie für Sie ein Schlüssel zu einem 
funktionierenden Team?
Dieter Stasch: Sie kennen vielleicht, wenn Sie sich an 

die Teamrollen nach Belbin erinnern, die Rolle des 

Teamworkers. Der Teamworker ist derjenige mit dem 

höchsten Emapthiefaktor. Er hält die Gruppe emotional 

zusammen.

Max: Der Teamworker muss also versuchen den an-
deren Empathie zu vermitteln?
Dieter Stasch: Er regt das an. Er schaut danach, dass die 

anderen sie für sich entdecken und akzeptieren. Denn 

wenn sie keine Empathie füreinander haben, dann ar-

beiten sie auch nicht gern zusammen. 

Wenn sie wissen, ihr Gegenüber hält immer den Dolch 

bereit, arbeiten sie mit ihm nicht gern zusammen.
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Patrick: Was macht rückblickend, abgesehen von 
Empathie, ein funktionierendes Team aus?
Dieter Stasch: Ein funktionierendes Team muss in Ba-

lance sein. Es müssen alle Rollen, die ich innerhalb des 

Team für die Erfüllung der Aufgabe brauche besetzt 

sein. Und sie müssen klar sein. Es muss klare Spielre-

geln geben innerhalb des Teams, an die sich jeder hält.

Patrick: Das heißt, wenn ein Team gebildet wird, 
werden erst alle Rollen verteilt und wenn jemand 
aus der Reihe tanzt, ist es die Aufgabe des 
Teambuilders, sie wieder auf die Spur zu bringen? 
Dieter Stasch: Sie halten sich nie daran. Dafür ist genau 

die Rolle des Teambilders da. Er soll genau an dieses 

Commitment miteinander erinnern und es immer wie-

der ins Gedächtnis rufen. Stress gibt es immer. Stress 

entsteht aus Terminknappheit, neuen Kundenwün-

schen, aus irgendwelchen Irritationen über den Weg, 

aus Unterschieden darüber, wie der Prozess zu behan-

deln ist. All das kann man nicht oder selten nur allen auf 

der kognitiven Ebene lösen.

Patrick: Denken Sie, dass es möglich ist, die Rolle 
des Teamworkers durch eine künstliche Intelligenz 
zu ersetzen? Können sie sich das vorstellen?
Dieter Stasch: Das habe ich vorhin Frau Krajewski er-

zählt. Es gibt einen neuen KI Ansatz, das wird allerdings 

noch eine Weile dauern, bis er als Teamworker arbeiten 

kann, wo der Computer ausgestattet mit einer KI-pro-

grammieren die 200 Romane vom 19. Jahrhundert bis 

heute liest. Er hat dann ein Repertoire  an menschlichen 

Verhaltensweisen aus dem er eine Ethik ableitet und 

danach moralische Urteile fällt. 

Patrick: Gehen Sie beim Coaching zum Thema 
Empathie immer auf das gesamte Team ein oder auf 
einzelne Persönlichkeiten?
Dieter Stasch: Das kommt auf die Situation an. Sie ha-

ben innerhalb des Team verschiedene Teamrollen. Das 

Team kann sehr gut funktionieren und es gibt Einen, der 

stört. Dann muss man mit ihm einzeln reden. Wenn es 

im gesamten Team knirscht und es eine Konfrontation 

gibt oder das Team ist gespalten und es gibt Gruppen, 

dann muss man mit dem ganzen Team arbeiten.

Patrick: Wie kann man Empathie veranschaulichen 
oder vermitteln.
Dieter Stasch: [verweist auf Masterarbeit] Sie haben ge-

zeigt welche Empathie nötig ist, innerhalb eines Wert-

schöpfungsprozesses, am Beispiel einer Softwareent-

wicklung bei SAP. 

Patrick und Max: Vielen Dank für das Interview und 
Ihre Zeit.
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