
  
 

Koordinator/in // Integrator/in 

Neuerer/in // Erfinder/in 
Tendiert zu einer ausserordentlichen Kreativität und löst 
Probleme auf einem unkonventionellen Weg.  

 

Macher/in // Durchsetzter/in 

Spezialist/in 
Bei gewissen Aufgabestellungen ist ein tiefes Fachwissen 
als Teambeitrag unerlässlich. Setzt hohe Standards 
durch, tritt für Professionalität ein. Bietet Unterstützung 
und wird oft hinzugezogen, um Entscheidungen aus 
tiefergehendem Wissen zu treffen. 

 
 

Umsetzer/in // Realisierer/in 

Beobachter/in // Controller/in 
Steht für Diskretion. Achtet auf Erhaltung bewährter 
Prozesse und ist gefordert, wenn es notwendig ist, ein 
unparteiisches Urteil abzugeben und die Optionen des 
Teams objektiv abzuwägen und Vorschläge auf ihre 
Machbarkeit zu überprüfen. 

 
 

Perfektionist/in // Kritiker/in 

Umsetzer/in // Realisierer/in 
Kümmert sich um Schwierigkeiten im Umsetzungsprozess 
und setzt Pläne in die Tat um. Der Umsetzer ist gefragt, 
wenn praktische Schritte geplant und so wirksam wie 
möglich umgesetzt werden müssen. 

 
 

Teamarbeiter/in // Vermittler/in 

Perfektionist/in // Kritiker/in 
Meldet Abweichungen in der Umsetzung. Achtet auf 
Fehler und sichert Qualität. Hart und selbstdiszipliniert 
arbeitend, mit gesundem Menschenverstand. Der 
Perfektionist ist am eindrucksvollsten am Ende einer 
Aufgabenstellung sichtbar, wenn er das Ergebnis noch 
einmal aufpoliert und die Arbeit noch einmal auf 
mögliche Fehler untersucht. 

 
 

Wegbereiter/in // Weichensteller/in 

Koordinator/in // Integrator/in 
Koordiniert den Arbeitsprozess, setzt Ziele und Prioritäten. 
Tritt in Erscheinung, wenn sich das Team auf die Ziele 
konzentrieren muss und wenn Teammitglieder Aufgaben 
entsprechend ihrer Neigung übernehmen müssen, um 
einen Beitrag zum Teamerfolg leisten zu können. 

 
 

Neuerer/in // Erfinder/in 

Teamarbeiter/in // Vermittler/in 
Vermittelt und berät bei Schwierigkeiten. Fördert den 
Teamgeist. Geht auf Mensch und Situationen ein, zeigt 
Hilfsbereitschaft und erledigt Aufgaben zum Vorteil des 
gesamten Teams. 

 
 

Beobachter/in // Controller/in 



Macher/in // Durchsetzter/in 
Gibt ersten Plänen eine Richtung und den Weg zu 
konkreten Aktivitäten frei. Formuliert Teilziele und liefert 
den entsprechenden Antrieb, um sicherzustellen, dass 
sich das Team bewegt und nicht das gewünschte 
Ergebnis aus den Augen verliert. 

 
 

Spezialist/in 

Wegbereiter/in // Weichensteller/in 
Trägt die Ideen des Teams nach aussen und knüpft 
wertvolle Kontakte, wenn sich das Team abschottet und 
fast nur noch nach innen gerichtet arbeitet. 

	  

	  


