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Einleitung
Es gibt sehr viele verschiedene Wege ein Team, dessen Mitglieder und Bestandteile
für die einen als Freunde, Familie und Kollegen, für manche als Unterstützer und
Schaffer und für andere als Macht und Kontrolle angesehen werden, zu führen und
dessen Entwicklung voranzutreiben.
Die Art das Team zu führen ist oft auch ein ausschlaggebender Punkt für dessen
Wirkung auf die Personen, die mit diesem in Kontakt treten und das unabhängig
davon, ob das nun freiwillig oder unfreiwillig geschieht.
Die hier(www.arkonius.de/team/docs.php) zu findenden Konzepte beschreiben bzw.
regeln mit den weiteren Informationen die aktuelle Arbeit im Arkonius.de Team.
Bitte beachten Sie, dass sich diese über die Zeit aufgrund von vielen neuen
Erkenntnissen und anderweitig gesammelten Erfahrungen und den verschiedenen
Änderungen von Umständen über die Zeit sehr stark verändert hat und sich gewiss
auch noch weiter verändern werden.
Im Haupt-Konzept(T.§k.) werden alle Posten und ihre Funktionen vorgestellt und
zueinander in Beziehung gesetzt, was bedeutet, dass erklärt wird, welcher Posten die
Verantwortung für welche unteren Posten besitzt, was als eine Art Auflistung der
Rangabfolge verstanden werden kann. Auf den übrigen Seiten werden einige Rechte
vom Team und dessen Leitung beschrieben und es wird vorgestellt, was das Team an
Projekten und auf Teamfahrten etc. bereits erlebte bzw. weiterhin erleben wird.
Die Leitungsmitglieder sind dazu verpflichtet sich an die in diesem Konzept
genannten Vorgaben zu halten, soweit dies für den jeweiligen Sachverhalt möglich
ist. In dem Fall, dass Bestandteile des Konzepts nicht eingehalten werden können
oder nahegelegte Empfehlungen als unsinnig oder dergleichen in Erscheinung treten,
sind die jeweils mit diesen in Kontakt getretenen Teamler dazu angehalten, ihre
Erfahrungen dem Inhaber mitzuteilen, damit dieser eine mögliche Änderung in
Betracht ziehen kann. Einzelne Rückmeldungen sind jedoch eh bereits durch das
Konzept verpflichtend gewährleistet.
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