
EFFEKTIVES ARBEITEN

KOMMUNIKATION
& FEEDBACK

SELBSTORGANISATION

MENSCHEN & 
ROLLEN

UMSETZEN &
ANPASSEN

PURPOSE

MEHRWERTESTAKEHOLDER

WERTESTÄRKEN

NEW WORK 
TEAM 
CANVASWelche 

konkreten 
Mehrwerte 
kreieren wir für 
unsere 
Stakeholder? 
Welchen Impact 
haben wir auf 
uns und die 
Gesellschaft?

Welche Werte 
teilen wir im 

Team? 
Welche 

Verhaltensweise
n schätzen 
wir an uns? 

Wofür stehen 
wir? 

Wer hat ein 
Interesse daran, 
dass es uns gibt 

(innen wie 
außen)? 
Für wen 

schaffen wir 
Mehrwerte? 

Was zeichnet 
uns als Team 
aus? 
Womit 
erreichen wir 
unsere Ziele?
Welche 
Kompetenzen 
bringen wir ein?

Wof
ür 

brau
cht
uns 
die

Welt
?

Welche Stärken 
bringt die 
Einzelpersonen 
in das Team 
ein? In welchen 
Rollen können 
optimal 
Mehrwerte 
geschaffen 
werden?

Wie 
kommunizieren 
wir miteinander 

und schaffen 
Transparenz im 

Team? Wie 
gehen wir mit 

Spannungen um 
und lösen sie?  

Wie setzen wir die 
richtigen Ziele? Wie 
schaffen wir es 
fokussiert und effizient 
Mehrwerte zu 
generieren? Wie sieht 
die Arbeitsumgebung 
aus, um uns optimal zu 
entfalten?

Wie empowern 
wir uns im Team 
und übernehmen 
echte 
Verantwortung? 
Welche Regeln 
und Rituale 
helfen uns 
dabei?

Wie können 
wir uns 
nachhaltig 
verändern? 
Wie gehen 
wir mit 
Rückschläge
n um? 
Was sind die 
nächsten 
Ziele?
Wie können 
wir uns 
kontinuierlich 
weiterentwic
keln?

Um als Team euer ideales Setup für eine kreative, 
glückliche und produktive Zusammenarbeit zu 
finden, arbeitet euch vom Herzen des NEW 
WORK TEAM CANVAS bis zur äußeren Schale. 
Nehmt euch die notwendige Zeit, um eure 
Glaubenssätze, Werte und gelebten Abläufe zu 
erkunden, anzupassen und immer wieder zu 
hinterfragen. 
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TEAM NAME

EFFEKTIVES ARBEITEN

KOMMUNIKATION
& FEEDBACK

SELBSTORGANISATION

MENSCHEN & 
ROLLEN

UMSETZEN &
ANPASSEN

PURPOSE

MEHRWERTE STAKEHOLDER

WERTESTÄRKEN

NEW WORK TEAM CANVAS

Welche konkreten Mehrwerte kreieren wir 
für unsere Stakeholder? Welchen Impact 
haben wir auf uns und die Gesellschaft?

Welche Werte teilen wir im Team? 
Welche Verhaltensweisen schätzen 

wir an uns? Wofür stehen wir? 

Wer hat ein Interesse daran, 
dass es uns gibt (innen wie außen)? 

Für wen schaffen wir Mehrwerte? 

Was zeichnet uns als Team aus? 
Womit erreichen wir unsere Ziele?
Welche Kompetenzen bringen wir ein?

Wofür braucht
uns die
Welt?

Welche Stärken bringt die Einzelpersonen 
in das Team ein? In welchen Rollen können 
optimal Mehrwerte geschaffen werden?

Wie kommunizieren wir miteinander und 
schaffen Transparenz im Team? Wie gehen 

wir mit Spannungen um und lösen sie?  

Wie setzen wir die richtigen Ziele? Wie schaffen wir es 
fokussiert und effizient Mehrwerte zu generieren? Wie sieht 
die Arbeitsumgebung aus, um uns optimal zu entfalten?

Wie empowern wir uns im Team und 
übernehmen echte Verantwortung? 
Welche Regeln und Rituale helfen uns dabei?

Wie können wir uns nachhaltig 
verändern? Wie gehen wir mit 
Rückschlägen um? 
Was sind die nächsten Ziele?
Wie können wir uns kontinuierlich 
weiterentwickeln?

Um als Team euer ideales Setup für eine kreative, glückliche und produktive Zusammenarbeit zu finden, arbeitet euch vom 
Herzen des NEW WORK TEAM CANVAS bis zur äußeren Schale. Nehmt euch die notwendige Zeit, um eure Glaubenssätze, 
Werte und gelebten Abläufe zu erkunden, anzupassen und immer wieder zu hinterfragen. 
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