
Bleiben wir bei der Einschätzung von
Stärken und Schwächen und im Be-
reich der Mitarbeiter. „Alle Ding’ sind

Gift und nichts ohn’ Gift; allein die Dosis
macht, das ein Ding’ kein Gift ist.“ Der Satz
von Paracelsus ist Ihnen garantiert bekannt,
er ist auch ein schöner Ansatz für uns, um das
Thema Stärken und Schwächen etwas zu re-
lativieren und damit handhabbarer zu ma-
chen. Nehmen wir eine x-beliebige Eigen-
schaft, beispielsweise „Pünktlichkeit“. An
sich eine lobenswerte Eigenschaft. Völlig
klar, eine Person mit Mängeln in diesem Ver-
haltenspunkt wird von jedem Arbeitgeber
kritisch gesehen und für eine Person mit völ-
ligem Mangel an dieser Eigenschaft gibt es
sehr nette Bezeichnungen. Aber was ist mit
dem anderen Extrem? Wie reagieren wir auf
jemanden, der diesem Verhalten mit Leiden-
schaft nachgeht? Irgendwann fängt die Se-
kundenhasterei und Pedanterie an zu nerven,
oder? Also ausgewogen sollte es schon sein,
mit Gefühl für die Situation. Aber leider hilft
das auch nicht viel weiter, denn was für Sie am
Verhalten eines anderen noch O.K. ist, be-
ginnt Ihren Kollegen schon zu beunruhigen.
Der Blick auf die Stärken und Schwächen ei-
nes Menschen ist also subjektiv sehr relativ.
Aber, so werden Sie jetzt sagen, es gibt doch
allgemeingültige Kriterien, mit denen man
bestimmte Fähigkeiten beschreiben kann.
Das stimmt, nur sollte man das Ergebnis ei-
ner derartigen Analyse vielleicht nicht Stär-
ken oder Schwächen nennen, sondern als Ei-
genschaften mit einem bestimmten Ausprä-

gungsgrad betrachten.  Zu einer Stärke oder
Schwäche wird eine Eigenschaft erst und al-
lein durch die Anforderungen, unter denen
sie sich bewähren muss. Die oben erwähnte
Pünktlichkeit ist für einen Mitarbeiter im La-
bor, der sehr zeitkritische Arbeiten an die Pra-
xen liefern muss, ein entscheidendes Gütekri-
terium. Wer aber bei Prozessen, in denen es
immer mal zu unvorhersehbaren Komplika-
tionen kommen kann, zumindest aber zu in-
dividuell unterschiedlichen Behandlungszei-
ten je nach Mentalität des Patienten, durch
seine starke Zeitfixierung schon bei kleinsten
Terminverschiebungen aus dem Takt kommt
und in Hektik verfällt, ist am Empfang einer
Zahnarztpraxis wohl nicht optimal aufgeho-
ben. Der Blick auf die Stärken und Schwä-
chen eines Menschen ist also auch objektiv
sehr relativ, das Urteil hängt hier von den An-
forderungen ab.

Die beste Lösung
Diese scheinbar theoretische Diskussion hat
eine ganz praktische Konsequenz. Sie liegt im
Unterschied der Denkweisen von „Sie haben
einen Fehler gemacht!“ und „Lassen Sie uns
darüber reden, wie Sie noch besser werden
können!“. Die beste Lösung für ein Team ist
immer, die gegenseitigen Erwartungen und
Möglichkeiten in einem Gespräch abzuglei-
chen. Einiges stellt sich vielleicht als Missver-
ständnis heraus, anderes ist dem Mangel an
klarer Kommunikation geschuldet und man-
che Reserven können durch geeignete Maß-
nahmen gehoben werden.
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Stärken und Talente
optimal einsetzen 

Der Deutsche an sich schaut ja eher auf die Schwächen und Fehler als auf die
guten Seiten einer Angelegenheit. Das sehen wir in den aktuellen Diskussio-
nen über den Wirtschaftsstandort Deutschland, über die Politik im Allge-
meinen und die Politiker im Besonderen und natürlich schlägt das auch 
bis zur Beurteilung von Kollegen und Mitarbeitern durch. Zu oft versperren
wir uns dadurch den Blick auf unsere Chancen und Möglichkeiten.
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Koordinator
Der Koordinator steuert das Team, erkennt schnell die jeweiligen Talente
der Teammitglieder und setzt sie entsprechend ihren Fähigkeiten für das
gemeinsame Ziel gewinnbringend ein. Sein Führungsstil entspricht dem
Motto „konsultieren mit Kontrolle“.
Ermuntert alle Mitwirkenden, ihre Fähigkeiten ohne Vorbehalte einzubrin-
gen. Hat starkes Empfinden für Ziele.
Kontrolle und Organisation der Teamaktivitäten, optimale Ausnutzung der
vorhandenen Ressourcen.

Beobachter

Der Beobachter ist ein Problemanalytiker, er untersucht Ideen und Vor-
schläge im Detail und wägt Pro und Kontra ab. Untersucht Ideen und Vor-
schläge auf ihre Machbarkeit und ihren praktischen Nutzen für die Ziele
des Teams. 
Ein guter Beobachter liegt selten falsch.

Teamarbeiter

Der Teamarbeiter ist der interne Förderer, er unterstützt die Teammitglieder
in ihren Stärken. Er verbessert die Kommunikation zwischen den Mitglie-
dern und fördert allgemein den Teamgeist.
Geht auf die Leute und neue Situationen ein, hilft Teammitgliedern effektiv
zu arbeiten.

Weichensteller

Der Weichensteller ist der kreative Vermittler, er erforscht und berichtet
gerne über Ideen, Entwicklungen und Ressourcen außerhalb des Teams.
Er geht auf Leute zu, erforscht alles Neue, reagiert auf Herausforderungen,
entwickelt nützliche Kontakte.
Er knüpft externe Kontakte für das Team.

Gestalter

Gestalter sind im Allgemeinen gute Manager, weil sie etwas bewegen und
mit Druck nach vorne bringen. Ihre Aufmerksamkeit gilt dem Setzen von
Zielen und Schaffen von Prioritäten. Sie versuchen Diskussionen oder Ak-
tivitäten eine bestimmte Struktur oder einen Rahmen aufzudrücken. Er
treibt und formt die Teamaktivitäten, Diskussionen und Ergebnisse.

Vollender

Der Vollender garantiert genaue und pünktliche Lieferung, er ist dort un-
abkömmlich, wo Aufgaben ein hohes Maß an Genauigkeit und Konzent-
ration verlangen. Er sorgt für ein Gefühl der Dringlichkeit in allen Dingen
und ist gut im Einhalten von Zeitplänen.
Vermeidet Fehler und Versäumnisse, stellt optimale Ergebnisse sicher.

Erfinder

Der Erfinder ist eine Quelle origineller Lösungen, er liefert neue voran-
bringende Ideen, Strategien und Ansätze, aus denen die Gruppe neue Pro-
jekte, Problemlösungen und Vorgehensweisen entwickeln kann. Er sucht
nach Lösungen.

Umsetzer

Der Umsetzer ist effektiver Organisator. Er setzt Konzepte und Pläne in
praktische Abläufe um und führt verabschiedete Pläne systematisch und
effizient aus. Er erledigt, was getan werden muss.

Selbstsicher, beständig, guter Leiter, stellt Ziele dar,
fördert die Entscheidungsfindung, gute Delegations-
fähigkeiten dominant/nicht dominierend, extrover-
tiert, diszipliniert, Autorität (Charisma), keine Eifer-
sucht.

Nüchtern, strategisch, kritisch, berücksichtigt alle Op-
tionen, gutes Urteilsvermögen, hoher IQ, introvertiert,
seriös, besonnen, zuverlässig, objektiv.

Kooperativ, sanft, einfühlsam, diplomatisch, hört zu,
baut Spannungen ab, beständig, extrovertiert, wenig
dominant.

Extrovertiert, enthusiastisch, kommunikativ, findet
neue Optionen, entwickelt Kontakte, dominant, be-
ständig.

Dynamisch, arbeitet gut unter Druck, hat den Antrieb
und Mut, Probleme zu überwinden, ist besorgt, ge-
spannt, ungeduldig, dominant, extrovertiert.

Sorgfältig, gewissenhaft, findet Fehler und Versäum-
nisse, hält Fristen ein, introvertiert.

Kreativ, phantasievoll, unorthodoxes Denken, gute
Problemlösungsfähigkeiten, dominant, hoher IQ, in-
trovertiert.

Organisationstalent, gesunder Menschenverstand,
harter Arbeiter, diszipliniert, verlässlich, konservativ,
effizient, pragmatisch, kontrolliert, aufrichtig.

Kann als manipulierend verstanden werden, Tendenz
zur Delegation persönlicher Aufgaben.

Geringer Antrieb, mangelnde Fähigkeit zur Inspira-
tion des Teams, Sturkopf.

Unentschieden in kritischen Situationen.

Überoptimistisch, verliert leicht das Interesse, nach-
dem sich der erste Enthusiasmus gelegt hat.

Neigt zu Provokationen, nimmt zu wenig Rücksicht
auf die Gefühle anderer, impulsiv, leicht frustriert.

Neigt zu übertriebener Besorgnis, delegiert nicht
gern, ängstlich, wenig selbstbewusst.

Ignoriert Nebensächlichkeiten, tendiert zur Konzent-
ration auf persönliche Interessengebiete.

Etwas unflexibel, reagiert verzögert auf neue Mög-
lichkeiten.

Teamrolle Stärken Risiken

Abb. 1: Übersicht der einzelnen Teamrollen: Aufgaben, Eigenschaften und Risiken (nach Raymond M. Belbin).



Die Teamrollen von Raymond M. Belbin sind
eine Möglichkeit, das Leistungspotenzial der
einzelnen Teammitglieder zu bestimmen und
anschließend darüber zu reden, welche Reser-
ven in der Kommunikation und Kooperation
dadurch erschlossen werden können.
Belbin ging der Frage nach, was erfolgreiche
Teams von anderen unterscheidet. Auf der 
Suche nach der Antwort stieß er auf neun ver-
schiedene Rollen, die in Teams je nach Situa-
tion wichtig sind. Erfolg und Misserfolg eines
Teams hängen nach seinen Erkenntnissen
davon ab, ob alle Rollen durch kompetente
Personen besetzt sind, die auch ohne große
Worte ihren Part übernehmen, wenn es an der
Zeit ist. Dabei macht die Kombination von
Teamrollen die Teams schlagkräftiger, das
Verständnis aller Teammitglieder für die Spe-
zifik der jeweiligen Rolle ebenfalls. 
Die individuelle Teamrolle muss nicht not-
wendigerweise derer funktionalen/organisa-
torischen Zuordnung entsprechen.  Erfolgrei-
che Manager erkennen selbst ihre beste Rolle
und ihren Beitrag zum Team und verhindern,
dass sie die Leistung des Teams schmälern, in-
dem sie auf der Gestaltung von Rollen behar-
ren, die andere besser ausfüllen können. Eine
Darstellung mit acht Teamrollen finden Sie im
Spinnennetz der Abbildung 2.  Was verbirgt
sich jetzt hinter den einzelnen Rollen? Die
Übersicht gibt Ihnen Auskunft (siehe Abbil-
dung 1).

Die Rollenverteilung
Beim Lesen haben Sie bestimmt schon ange-
fangen, diesen Rollen Personen zuzuordnen.
Der nächste Schritt wäre die Frage, bei welcher
der Rollen Sie sich selbst wiederfinden. Sind ei-
nige wenige Rollen stark ausgeprägt, mehrere
gleich verteilt oder können Sie etwa alles gleich
gut? Am besten, Sie fragen einen Vertrauten,
wie er Sie sieht. Die Diskussion wird sicherlich
spannend: Wieso sieht er Sie anders, woran
macht er das fest und ist Ihre eigene Wahrneh-
mung jetzt falsch? Auf jeden Fall sollten Sie das
Ergebnis als neutrale Bestandsaufnahme Ihrer
Verhaltensmuster betrachten. Ob das Profil
gut oder schlecht ist, hängt einzig und allein
davon ab, welche Aufgaben Sie zu erfüllen ha-
ben. Denken Sie also zunächst darüber nach,
welche Funktionen Sie im Team ausfüllen,
welche Aufgaben Sie dort zu erfüllen haben,
welche Teamrollen Sie zu spielen haben. Da-
nach überlegen Sie anhand des Profils, welche
der dafür benötigten Eigenschaften und Fä-
higkeiten Sie dafür einsetzen können, an wel-
chen Stellen Sie Ihre Ressourcen entwickeln
könnten, welche Aufgaben in Zukunft besser

jemand anderes erledigen sollte und welche
anderen Aufgaben Sie stattdessen überneh-
men könnten. Die gleichen Überlegungen
können Sie bezüglich Ihrer Kollegen und Mit-
arbeiter anstellen. Ein Leiter, der ein starker
Umsetzer und Beobachter ist, läuft Gefahr, 
lieber alles selbst zu machen, wenn er ausrei-
chend lange gesehen hat, dass etwas nicht
funktioniert. Ein Koordinator würde sofort
nach einer Lösung im Team suchen, als Team-
arbeiter fände er auch die richtigen Worte 
dafür. Einem Gestalter die Endkontrolle zu
überlassen, könnte riskant werden, denn für
ihn ist alles in Ordnung, wenn es funktioniert.
Ein Vollender hätte einen eindeutig besseren
Blick für die Feinheiten.
Arbeitet also wirklich jeder an den Aufga-
ben, für die er geschaffen ist oder lassen sich
durch Umstrukturierungen ungenutzte
Ressourcen heben, Motivationsbremsen ab-
bauen oder die Qualität verbessern? Wenn
Sie es noch genauer wissen wollen, steht Ih-
nen der Teamrollentest in unserem Testcen-
ter test.zwp@amecom.de zur Verfügung, für
die ersten fünf Interessenten kostenfrei. �
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Abb. 2: Spinnennetz mit 8 Teamrollen (nach Raymond M. Belbin).


