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Einleitung
Vorab

Diese Auswertung ist ein Hilfsmittel zur Selbsterkenntnis. Wir können deshalb keine Verantwortung für die
Richtigkeit der Beschreibungen und Schlussfolgerungen übernehmen. Ihre eigene kritische Haltung und die
Ihres Beraters bleiben dabei wichtig. Auswertungen psychologischer Untersuchungen haben eine Gültigkeit
von maximal zwei Jahren und müssen danach vernichtet werden. Ihr Berater muss Sie um Erlaubnis bitten, um
diese Auswertung und seine Schlussfolgerungen daraus mit anderen besprechen zu dürfen.

Aufbau

Diese automatisierte Auswertung enthält eine Beschreibung Ihrer Persönlichkeitsmerkmale. Diese ergeben
sich aus den Antworten, die Sie im Fragebogen gegeben haben, wobei Ihre Antworten mit denen einer großen
Gruppe anderer verglichen werden. Als erstes enthält die Auswertung eine Beschreibung Ihres persönlichen
Stils in Bezug auf Verträglichkeit. Dazu gehören Merkmale, die damit zu tun haben, inwiefern Sie die Belange
anderer vor die eigenen stellen. Auch geht es beispielsweise darum, wie herzlich und fürsorglich Sie sind.
Unter der Überschrift Extraversion werden über die Persönlichkeitsmerkmale, die den persönlichen Kontakt mit
anderen bestimmen, eine Reihe von Aussagen gemacht. Die persönlichen Eigenschaften, die unter der
Überschrift Offenheit beschrieben werden, haben damit zu tun, inwieweit Sie kreative Ideen haben und wie
innovativ Sie sind. Ihre Arbeitsweise und Ihr persönlicher Stil dabei werden anschließend unter der Überschrift
Gewissenhaftigkeit beschrieben. Hierbei geht es um das Maß an Struktur, Ordnung und Präzision in Ihrer
Arbeit und inwiefern Sie beispielsweise gut durchdachte Entscheidungen treffen. Als letztes wird auf Ihre
Stabilität eingegangen. Dazu gehören persönliche Merkmale wie Selbstvertrauen, Belastbarkeit und Ihr
allgemeines persönliches Wohlbefinden.

Haftungsausschluss und Urheberrechte

Die Gültigkeitsdauer dieser Auswertung beträgt in Übereinstimmung mit der Direktive des Niederländischen Instituts für
Psychologen maximal zwei Jahre, weil sich Menschen im Laufe der Zeit verändern können.

Diese automatisierte Auswertung gibt eine Beschreibung von Persönlichkeitseigenschaften wieder, die aus den
gegebenen Antworten abzuleiten sind. Diese wurden mit den Antworten einer großen Gruppe anderer verglichen. Die
subjektive Art der auf Fragebögen basierten Beurteilung muss bei der Interpretation berücksichtigt werden. Der
Testanbieter kann deswegen keine Verantwortung für die Korrektheit der Resultate und Beschreibungen übernehmen.

© 2014-2022 Ixly. Das intellektuelle Eigentum und die Urheberrechte dieser Tests und Auswertungen liegen beim
Testanbieter. Auftraggeber und Klienten dürfen diese für interne Nutzung kopieren.
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Beschreibung der Persönlichkeitsmerkmale
Verträglichkeit

Im Vergleich zu anderen haben Sie eine hohe Punktzahl für Verträglichkeit. Was beispielsweise das Vertrauen
in andere betrifft, bedeutet das, dass Sie vom Guten im Menschen ausgehen und jemandem direkt vertrauen.
Sie können dadurch auch manchmal einen naiven Eindruck machen. Außerdem sind Sie für andere Menschen
da und bereit, viel für sie zu tun. Dabei finden Sie es manchmal schwierig, Ihre Grenzen zu bewahren. Sie
haben großes Interesse daran, was in anderen vorgeht. Im Vergleich zu anderen sind Sie fröhlich und
aufgeweckt: Sie möchten gern freundlich wirken und sind allen als warme und herzliche Person bekannt.

Gewissenhaftigkeit

Im Vergleich zu anderen haben Sie eine durchschnittliche Punktzahl für Gewissenhaftigkeit. Das bedeutet
beispielsweise, dass Sie recht ordentlich sind und Ihre Arbeiten strukturieren und einteilen können: Sie
arbeiten ziemlich sorgfältig und achten auf Details, ohne dabei pingelig zu sein. Sie haben einigermaßen das
Bedürfnis nach Regelmäßigkeit und Stabilität in Ihrem Leben und Ihrer Arbeit: ein bestimmtes Maß an Regeln
und Verfahren können Sie wertschätzen, aber Sie müssen sicherlich nicht immer nach einem festen Schema
leben und arbeiten. Sie sind ziemlich anpassungsbereit, aber passen sich auch nicht ohne Weiteres an die
geltenden Regeln, Werte und Normen an. Weiterhin fällt auf, dass Sie relativ viel Zeit brauchen, um eine
Entscheidung zu treffen. So nehmen Sie sich zum Beispiel die Zeit, Vor- und Nachteile und Alternativen
abzuwägen. Sie handeln ausreichend gut durchdacht, aber Sie können auch spontan sein. Sie haben ein
durchschnittliches Energieniveau. Sie strotzen nicht vor Energie, aber sind sehr wohl in der Lage, sich ziemlich
anzustrengen. Das bedeutet, dass Sie es mögen, sich entwickeln zu können und stets etwas besser in Ihrer
Arbeit zu werden. Obwohl Sie Ihre Qualitäten schon verbessern möchten und neuen Erfahrungen recht offen
gegenüber stehen, überfordern Sie sich selbst auch nicht. Sie setzten sich nicht allzu hohe Ziele, sie bleiben
gut erreichbar. Sie arbeiten relativ diszipliniert und kommen Absprachen im Allgemeinen nach. Sie haben ein
ziemlich gutes Durchhaltevermögen: obwohl Sie Dingen auch besorgt entgegenblicken können, sind Sie in der
Regel in der Lage zu tun, was Sie sich vorgenommen haben.

Extraversion

Im Vergleich zu anderen haben Sie eine überdurchschnittliche Punktzahl für Extraversion. Im Allgemeinen
finden Sie es schön, sich in Gesellschaft anderer aufzuhalten. Sie haben ein recht großes Bedürfnis nach
sozialen Kontakten. Sie gehen gern zu Veranstaltungen, wo sie Menschen kennenlernen können und Sie
knüpfen leicht Kontakte. Sie fühlen sich in Gesellschaft anderer schnell wohl. Sie haben wenig Mühe damit,
Fremde anzusprechen. Sie führen leicht offene Gespräche mit anderen. In manchen neuen sozialen
Situationen können Sie schon mal etwas angespannt sein, aber das ist für Sie in der Regel kein Hindernis. Sie
sind eher offen als verschlossen: Sie sprechen offen über Ihre Gefühle und Erfahrungen, weil Sie es schön
finden, diese mit anderen Menschen zu teilen. Sie haben kein Problem damit, sich verwundbar zu machen.
Andere finden Sie offenherzig. In bestimmten Situationen können Sie Ihre Gefühle und Meinungen aber auch
für sich behalten. Sie spielen eine relativ entscheidende Rolle in Gruppen und bei Zusammenarbeit. Sie wollen
Einfluss ausüben und übernehmen oft die Führung. Auch sind Sie in der Lage, Entscheidungen für die Gruppe
zu treffen und andere zu überzeugen. So bestimmen Sie, was gemacht wird und sind in der Lage, die Meinung
anderer zu beeinflussen. Sie übernehmen in Gruppen regelmäßig die Vorreiterrolle.
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Offenheit

Im Vergleich zu anderen haben Sie eine überdurchschnittliche Punktzahl für Offenheit. Das bedeutet, dass Sie
zum Beispiel sehr innovativ sind. Sie bieten regelmäßig kreative Ideen und Lösungen an. Es fehlt Ihnen selten
an Ideen und Sie sehen sich selbst auch als einfallsreich. Sie übernehmen gern die Vertretung nach außen.
Weiter lässt sich sagen, dass Sie sich leicht an neue Umstände anpassen können. Sie tun gern etwas Neues,
finden es toll, sich in neue Situationen zu begeben und akzeptieren, dass Dinge anders laufen als erwartet. Sie
suchen aktiv nach neuen Situationen. Sie machen Dinge gern auf Ihre Weise und schätzen Ihre Autonomie.
Auch neigen Sie dazu, Ihre eigene Meinung bezüglich Ihrer Arbeitsweise durchsetzen zu wollen. Sie müssen
genügend Freiraum bekommen, um Dinge auf Ihre Weise anzupacken.

Stabilität

Im Vergleich zu anderen haben Sie eine überdurchschnittliche Punktzahl für Stabilität. Das bedeutet unter
anderem, dass Sie meist selbstsicher handeln und, dass Sie Ihre eigenen Leistungen positiv beurteilen. So sind
Sie jemand, der mit sich selbst zufrieden ist und auf seine eigenen Qualitäten vertraut. Ein wenig Selbstzweifel
kennen Sie allerdings auch. Sie beurteilen sich selbst auf eine positiv kritischen Art. Außerdem lässt sich
sagen, dass Sie die Zukunft im Allgemeinen positiv sehen, weil Sie recht optimistisch eingestellt sind. Sie
leiden in der Regel nicht unter negativen Gefühlen. Meist gehen Sie davon aus, dass andere es gut mit Ihnen
meinen und Ihnen das Beste wünschen. Sie neigen nicht dazu, sich sofort über das Verhalten anderer zu
ärgern. Obwohl Sie viel von anderen ertragen können, hat Ihre Toleranz auch Grenzen. Sie können Kritik relativ
leicht an sich abprallen lassen und nehmen sich negative Bemerkungen nicht wirklich zu Herzen.
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Teamrollenindikator
In dieser Auswertung finden Sie erst eine Beschreibung der primären und der sekundären Rolle, die auf der
Grundlage Ihrer oben beschriebenen Persönlichkeitsmerkmale am besten zu Ihnen passen. In Teams werden
Sie dazu neigen, diese Rollen einzunehmen. Es ist interessant zu sehen, ob Sie das so in den Teams, denen Sie
angehören, wiedererkennen. Schließlich finden Sie eine kurze Beschreibung aller anderen Rollen; von denen,
die am besten zu Ihnen passen (neben Ihrer primären und sekundären Rolle), bis hin zu denen, die am
wenigsten zu Ihnen passen. Für diese Teamrollen wurde die Theorie van M. Belbin verwendet.

Diese Auswertung soll zur Selbstreflektion anregen und Ihre Interaktion mit Teammitgliedern verdeutlichen.
Aufgrund der Tatsache, dass die Auswertung auf neun Rollen basiert ist, kann es sein, dass Sie sich in
manchen Teilen weniger wiedererkennen. Auch kann es sein, dass Ihre primäre und sekundäre Rolle
widersprüchliche Merkmale aufweisen. Sie können selbst feststellen, was am meisten zutrifft.

N.B. um das Lesen zu erleichtern, wurden die Rollen in männlicher Form beschrieben.

Ihre primäre Rolle: Netzwerker

Ein Netzwerker ist extrovertiert, herzlich und jovial. Er tritt gern vor die Öffentlichkeit, ist immer auf der Suche
nach neuen Informationen und seine Interessen sind breit gefächert. Er ist vielseitig, neugierig und sucht den
Kontakt zu anderen Menschen. Das findet er auch nicht schwer. Er verfügt über ein großes Netzwerk. Durch
seine breit gefächerten Interessen verfügt er über viel Wissen, welches er oft einsetzt, um neue Einsichten zu
erlangen. Auf andere wirkt er deshalb kreativ, aber eigentlich ist er eher ein kluger Kombinierer. Er richtet sich
dabei auf Entwicklung und Innovation. Er mag Improvisieren, ist positiv eingestellt und enthusiastisch. Er ist
eine Informationsquelle. Der schwache Punkt des Netzwerkers ist, dass er schnell abgelenkt ist. Es kann sein,
dass er nicht zu Ende führt, was er angefangen hat, weil er schon wieder vollauf begeistert in einer neuen
Aufgabe aufgeht, die möglicherweise nicht einmal relevant für das Team ist. Wenn er durch seine Umgebung
nicht genügend stimuliert wird, dann langweilt er sich schnell und seine Aufmerksamkeit lässt nach. Er geht
recht locker mit Details um, die in seinen Augen nicht wichtig sind.

Ihre sekundäre Rolle: Koordinator

Ein Koordinator ist dominant und extrovertiert. Außerdem ist er tolerant, findet aber es dennoch wichtig, nach
bestimmten Regeln zu arbeiten. Ein Koordinator übernimmt wie selbstverständlich den Vorsitz. Er verdeutlicht
Verfahren und Absichten und will jedes Teammitglied bei der Besprechung miteinbeziehen. Er inventarisiert
Meinungen und fasst sie zusammen. Der Koordinator strebt nach Konsens, aber wenn das nicht gelingt, trifft
er eine Entscheidung, sobald die Meinung der Mehrzahl deutlich geworden ist oder wenn die Zeit drängt. Er
erkennt die Stärken und Schwächen von Teammitgliedern schnell und versucht dafür zu sorgen, dass sie ihre
Fähigkeiten gut einsetzen können. Der schwache Punkt des Koordinators ist, dass er zu sehr darauf
ausgerichtet ist, Entscheidungen zu treffen oder zu schnell Entscheidungen treffen will. Wenn eine
Entscheidung erst einmal getroffen ist, steht er bei einer eventuellen neuen Entscheidung neuen Einsichten
nicht mehr offen gegenüber. Auch ist er ein wenig unflexibel, wenn es darum geht, nicht weiter an Verfahren
festzuhalten.

Kurze Beschreibung der übrigen Rollen

Denker
Ein Denker ist originell, innovativ und lösungsorientiert. Sein schwacher Punkt ist, dass er zu sehr in seinen
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eigenen Ideen aufgeht und zu viel Abstand zum Team hält, wodurch seine Lösungen für das Team manchmal
unrealistisch sein können.

Beobachter
Ein Beobachter steht Vorschlägen und Argumenten kritisch gegenüber. Bevor er eine Entscheidung trifft,
sammelt er viele Informationen, wodurch sein Urteil meistens richtig und gut durchdacht ist. Sein schwacher
Punkt ist seine kritische Haltung, mit der er neue Ideen schnell verurteilt und dadurch den
Entscheidungsprozess behindern kann.

Teamplayer
Ein Teamplayer sorgt für gute Stimmung und Harmonie im Team. Er hört gut zu und hat großes
Einfühlungsvermögen. Er versucht Konflikte im Team zu verhindern. Sein schwacher Punkt ist, dass er
Problemen in der Gruppe aus dem Weg gehen kann.

Praktiker
Ein Praktiker ist handlungsorientiert. Er möchte gefasste Beschlüsse sofort ausführen. Er macht aus Plänen
konkrete Aufgaben. Sein schwacher Punkt ist, dass er schon anfangen möchte, bevor das Ziel klar ist. Er ist
recht unflexibel, wenn es um Planänderungen geht.

Qualitätsüberwacher
Ein Qualitätsüberwacher versucht dafür zu sorgen, dass alles nach Plan verläuft und spürt, wenn Dinge
schieflaufen können. Sein schwacher Punkt ist sein Perfektionismus, der den Output einschränkt. Das kann für
Menschen mit etwas niedrigeren Qualitätsanforderungen demotivierend sein.

Unternehmer
Ein Unternehmer ist sehr ergebnisorientiert, er möchte Leistung erbringen und gewinnen. Wenn er sich ein Ziel
gesetzt hat, zeigt er großes Durchhaltevermögen. Sein schwacher Punkt hierbei ist, dass er anderen
Teammitgliedern gegenüber zu aufdringlich wird und dabei zu viel auf das Resultat achtet und zu wenig auf
den Prozess.

Spezialist
Ein Spezialist hat viel Wissen über sein eigenes Fachgebiet und hat sich zu einem Experten entwickelt. Er ist
ständig damit beschäftigt, seine Fachkenntnisse von einem Gebiet zu erweitern. Sein schwacher Punkt ist,
dass er neben seinen spezifischen Kenntnissen keinen großen Beitrag für das Team leistet.
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Teambeiträge
Zwischen einem Beitragsmodell und einem Teamrollenmodell besteht ein wichtiger Unterschied. Bei einem
Teamrollenmodell wird davon ausgegangen, dass jemand eine Reihe zusammenhängender Verhaltensweisen
aufzeigt. Bei dem Beitragsmodell braucht das nicht unbedingt so zu sein. Teammitglieder können
verschiedene Beiträge leisten; auf verschiedenen Gebieten und möglicherweise zu verschiedenen Zeiten. Auch
ist es keine Frage von „ganz oder gar nicht“; einen Beitrag kann man in unterschiedlichem Maße leisten.
Letztendlich ist es so, dass in jedem Team alle Beiträge wichtig sind. So kann man sich nur schwer vorstellen,
dass es niemanden gibt, der die Führung übernimmt. In manchen Teams wird jeder aufgrund seiner
Fachkenntnisse einen Beitrag liefern können. Es hängt von der Zusammensetzung, der Aufgabe und dem Ziel
des Teams ab, welche Kombination von Beiträgen zu einer besseren Teameffektivität führt.

Auf Grundlage Ihres Persönlichkeitsprofils kann eine Erwartung darüber formuliert werden, in welchem Maße
Sie bestimmte Teambeiträge leisten. Dies ist als Ihr Talent, diese Beiträge zu leisten, zu verstehen. Auf der
nächsten Seite wird dies grafisch dargestellt.

Kurze Beschreibung der Teambeiträge

Leitet Diskussionen, setzt Ziele und ermutigt Teammitglieder, diese zu erreichen.

Sorgt für Zusammenhalt und Verbundenheit im Team.

Bietet Problemlösungen an und leistet kreative, originelle Beiträge im Team.

Koordiniert die Aufgaben des Teams und achtet auf Details.

Bringt spezifische fachmännische Kenntnisse und Erfahrungen ins Team ein.

Traut sich, Dinge zur Diskussion zu stellen und Risiken zu benennen.

Fühlt Verbundenheit mit dem Team, findet das auch wichtig und zeigt vollen
Einsatz.

Strebt danach Dinge fertigzustellen, ist zuverlässig, was das Erledigen der eigenen
Aufgaben und auch der Aufgaben anderer angeht.
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