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SOFTSKILL
GUIDELINE

Softskill hilft, Talente zu erkennen und diese richtig einzu-

setzen. In einem kurzen Online-Test wird das Verhalten und 

die Motivation einer Person abgefragt und das Resultat 

auf einem Onepager festgehalten. Damit wird die Rekrut-

ierung und das Talentmanagement auf eine fundierte Basis 

gestellt.

Die Onepager-Auswertung liefert erstens Erkenntnisse 

über präferiertes Verhalten, Stärken und Schwächen und 

zweitens die Motivation einer Person. In dieser Guideline 

wird erklärt, wie die Auswertung zu interpretieren ist und 

mit welcher Kommunikation man die Person erreichen 

kann und welches Arbeitsumfeld er oder sie braucht, um 

erfolgreich zu sein.
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TEAMTYP
KONZEPT DER VERHALTENSSTILE
Im ersten Teil, dem Teamtypen-Modell, geht es um den Verhaltensstil d.h. wie Per-

sonen bestimmte Dinge erledigen. Es geht darum zu erkennen, welche spezifischen 

Stärken, Bedürfnisse und Erwartungen sie aufweisen. Es werden vier Teamtypen un-

terschieden: Analytiker, Verbindliche, Macher und Expressive. Im Test wird das Verhalten 

identifiziert, das die Person in die berufliche Tätigkeit einbringt. Jede Person hat Ten-

denzen aller Typen, aber auch eine Ausprägung in eine gewisse Richtung. In folgender 

Grafik sind alle Teamtypen ersichtlich.

Auf der horizontalen 

Achse ist das dominier-

enden Verhalten zuneh-

mend von links nach re-

chts dargestellt. Auf der 

vertikalen Achse ist das 

gefühlsbetonte Verhalten 

zunehmend von oben 

nach unten dargestellt. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-

iscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. 

Folgend werden die einzelnen Teamtypen und ihre Stärken und Schwächen beschrie-

ben. Diese Angaben können dazu benutzt werden, die besondere Rolle der Person in der 

Unternehmensstruktur zu erkennen. Es werden Empfehlungen abgegeben, wie man die 

Arbeit mit ihnen und im Team verbessern und einen Beitrag zur Stärkung der Unterneh-

menskultur leisten kann. Die Beschreibung identifiziert das Grundverhalten, das in die 

berufliche Tätigkeit eingebracht wird. Es wird die Art und Weise aufgezeigt, wie die Per-

son ohne äussere Einflussnahme an ihre Arbeit herangehen würde. Das Unternehmen 

kann somit einen Plan entwickeln, um die besonderen Qualitäten entsprechend zu nutzen 

und der Person den Platz im Team einzuräumen, der ihr am besten entspricht.

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEAMTYPEN

Bildliche Darstellung
der Verhaltensstile

«
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Die Analytiker

Die Sachlichkeit ist die am stärksten entwick-

elte Eigenschaft der Analytiker. Sie suchen nach 

Logik und Systematik in allen Belangen und 

konzentrieren sich auf eine Sache. Emotionen 

werden als unsachlich ausgesondert. Analyt-

iker sind in ihrer Ausdrucksweise akkurat und 

sprechen ruhig und monoton. In ihrer Aussen-

wirkung können sie als nachdenklich, steif bis 

kühl wahrgenommen werden. Sie begegnen 

anderen kritisch und bewahren meistens einen 

klaren, kühlen Kopf. Der Umgang ist förmlich 

und die Kontaktaufnahme relativ schwierig. 

Wenn Beziehungen einmal eingegangen werden 

sind sie dauerhaft und belastbar. 

Auf das müssen Sie achten: Bleiben Sie stets 

bei der Sache. Zeigen Sie, dass Sie sich auf das 

Gespräch, die Präsentation o.ä. vorbereitet ha-

ben. Bleiben Sie bei den Fakten, begründen Sie 

gut und seien Sie bereit, Beweise anzutreten.

Nehmen Sie sich genügend Zeit und benutzen 

Sie eine klare eindeutige Sprache. Seien Sie bes-

cheiden, absolut realistisch und vorsichtig mit 

Versprechen.Halten Sie körperlichen Abstand

Vermeiden Sie: Unangemeldet zu kommen. 

Leichtsinn, laut zu sein und ohne Planung zu 

handeln. Zuviel Druck auszuüben oder unreal-

istische Zeitrahmen zu setzen. Schlampig oder 

unorganisiert zu sein. Weichen Sie keinem “War-

um?” aus.

. 

Stärken

Eliminierung des Überflüssigen

Logisch und Systematisch

Gründlich

Sachlich, ruhig und ausgeglichen

Präzise

Schwächen

Kreativität wird durch Realitätssinn 

behindert

Kann nicht improvisieren

Trifft Entscheidungen nur langsam

Weicht vor Druck aus

Hat Mühe mit Gefühlen umzugehen

Die Verbindlichen

Für Verbindliche stehen Vertrauen und eine gute 

Atmosphäre im Zentrum. Sie sind sehr sozial und 

haben grundsätzlich eine positive Lebenseinstel-

lung. Es ist einfach mit ihnen in Kontakt zu treten, 

sie schaffen eine herzliche und vertrauensvolle 

Atmosphäre. Verbindliche sind unverzichtbar für 

jedes Team. Sie helfen gerne und stellen ihre eige-

nen Wünsche oft zurück. Sie sind zäh, ausdauernd 

und erreichen ihre Ziele am Ende doch, wenn 

auch manchmal über Umwege. Verbindliche ver-

meiden klare Stellungnahmen und verletzende 

Aussagen, es fällt ihnen nicht immer leicht, klare 

Entscheidungen zu fällen.

Auf das müssen Sie achten: Beginnen Sie mit ei-

nem freundlichen, persönlichen Wort. Lassen Sie 

sich Zeit und strahlen Sie Wärme und Offenheit 

aus, lächeln Sie. Betonen Sie die gute Atmosphäre, 

das Gemeinsame und das Miteinander. Fragen Sie 

ihn um seine Meinung und stellen Sie “Wie-Fragen”, 

um diese zu hören. Zeigen Sie, dass Sie Vertrauen 

zu ihm haben Sprechen Sie persönliche Gefühle an.

Vermeiden Sie: Mit der Tür ins Haus zu fallen 

und sofort mit dem Geschäftlichen zu beginnen. 

Üben Sie keinen Druck aus und treten Sie nicht 

forsch oder beherrschend auf. Lassen Sie keine 

Spannung oder Konflikte aufkommen. Zeigen Sie 

sich nicht verärgert über die Person des andern, 

allenfalls über sein Verhalten. Reden Sie nicht zu 

forsch, laut schnell oder dominierend.

Stärken

Kontaktfreude, Offenheit

Kann angespannte Situationen gut ent-

spannen

Geduldig und zurückhaltend

Bescheiden Hilfsbereit

Schafft eine gute Atmosphäre

Schwächen

Unentschlossen

Leidet unter Druck

Bezieht oft nicht klar genug Stellung

Überschätzt das Persönliche und unter-

schätzt das Sachliche

Analytiker gehen an alle Dinge 

des Lebens erst einmal vor-

sichtig und mit Distanz heran. 

Ihre Sache ist Besonnenheit 

und Präzision.

«
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Die Macher

Macher lehnen alles Überflüssige ab, sie sind 

zielorientiert und fassen sich kurz. Die Mach-

er übernehmen Verantwortung und lieben das 

Risiko. Dabei fordern sie, dass jeder seine Pfli-

cht tut, Fakten im Vordergrund stehen und nicht 

lange herumgeredet wird. Durch ihre Zielstre-

bigkeit werden Macher teilweise als forsch, kon-

trollierend oder sogar aggressiv wahrgenom-

men. Dabei sind sie meist nur ungeduldig und 

möchten ihre Vorhaben so schnell wie möglich 

erledigen. In ihrer Ausdrucksweise sind sie stets 

klar und direkt. Klarheit, Einfachheit und Ein-

deutigkeit sind den Machern wichtig. 

Auf das müssen Sie achten: Seien Sie gut vor-

bereitet, klar, spezifisch und fassen Sie sich in 

jedem Fall kurz. Kommen Sie sofort zur Sache. 

Beziehen Sie klar Stellung und bleiben Sie sach-

lich. Akzeptieren Sie, dass der Macher die Dinge 

im Griff haben möchte. Zeigen Sie Initiative und 

Stärke. Zeigen Sie aber auch, dass Sie sich auf 

den Macher verlassen können.

Vermeiden Sie: Höflichkeitsfloskeln oder The-

men, die nichts mit der Sache zu tun haben in-

teressieren den Macher nicht. Weitschweifig-

keit oder vage Andeutungen mag er gernau so 

wenig wie unorganisiertheit. Lassen Sie Gefüh-

le aus dem Spiel und vergeuden Sie auf keine 

Fall Zeit.

Stärken

Zielorientiertes Handeln

Risikobereitschaft

Entscheidungsfreude

Eindeutigkeit

Positivismus

Schwächen

Ungeduld

Rücksichtslosigkeit

Gefühlskälte

Schüchtert andere ein

Stärken

Eliminierung des Überflüssigen

Logisch und Systematisch

Gründlich

Sachlich, ruhig und ausgeglichen

Präzise

Schwächen

Kreativität wird durch Realitätssinn 

behindert

Kann nicht improvisieren

Trifft Entscheidungen nur langsam

Weicht vor Druck aus

Hat Mühe mit Gefühlen umzugehen

Die Expressiven

Expressive sind begeisterungsfähig und können 

Arbeitskollegen mitreissen. Sie treten mit Enthu-

siasmus für ihre Sache ein und halten sich nicht 

gerne im Hintergrund. Sie wollen mitteilen, was 

sie zu sagen haben und brauchen ein Publikum. 

Risiken werden nicht gescheut und Entscheidun-

gen leicht und mit Intuition getroffen. Die Expres-

siven sind kreativ und in die Zukunft blickend 

- gewöhnliches und gestriges langweilt sie. Sie 

kümmern sich nicht gerne um Einzelheiten und 

Details. Sie teilen stark aus, vergessen aber sch-

nell und sind nicht nachtragend. Allerdings kön-

nen Expressive schlecht mit Kritik umgehen.

Auf das müssen Sie achten: Seien Sie spontan und 

gehen Sie auf die Person ein. Gehen Sie auf Spässe 

ein und nehmen (witzige) herausforderungen an 

Lassen Sie sich begeistern und folgen Sie den Ab-

schweifungen. Benutzen Sie prominente Referen-

zen. Bewundern Sie die phantasiereiche, originelle 

Sprache. Verhelfen Sie der Person zu Sichtbarkeit 

und Applaus

Vermeiden Sie: Harsche Kritik und seien Sie 

nicht zu kurzangebunden. Legen Sie nicht jedes 

Wort auf die Goldwaage. Geben Sie nicht zu 

viel Zeit für Entscheidungen. Langweilen Sie die 

Person nicht mit zu langen Ausführungen, Dat-

en und Alternativen. Nehmen Sie der Person nie 

das Publikum weg.

Macher sind selten na-

chtragend und wenn sich 

jemand anderer durchsetzt, 

dann ist es nicht weiter 

schlimm, dann hat der andere 

eben gewonnen.

«
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Konzept der Motivatoren
Im zweiten Teil, dem Motivatoren-Modell, geht es darum, zu verstehen warum Per-

sonen etwas tun. Das Wissen um die Motivatoren unterstützt dabei, das Verhalten 

von Personen so zu verstehen, dass auf die Stärken im Arbeitsumfeld eingegangen 

werden kann. Die persönlichen Motivatoren messen die relative Wichtigkeit der 

sechs Grundinteressen: unternehmerisch, selbstbestimmt, methodisch, konventionell, 

menschlich und inspirierend. Manchmal nennt man sie auch versteckte Motivatoren, 

da sie nicht immer auf der ersten Blick erkannt werden. Die Auswertungs-Grafik zeigt 

die relativen Präferenzen der sechs Motivatoren. Die zwei Haupt-Motivatoren, man-

chmal sind es auch drei, sind die stärksten Antriebskräfte. 

Der unternehmerische Wert weist auf ein ausgeprägtes Nutzendenken in verschiedenen Bere-

ichen des (Arbeits-)Leben hin. Typischerweise hat diese Person ein grosses Interesse an Geld und 

allem, was Mehrwert bringt. Das bedeutet, dass die Person für sich selbst und seine Nächsten 

finanzielle bzw. materielle Sicherheit erreichen möchte. Dieser Motivationstyp ist sehr praktisch 

veranlagt und entspricht häufig dem Bild der effizienten Geschäftsfrau bzw. -mann. Neben dem 

starken Kosten-Nutzen-Denken zeigt sich im (Arbeits-)Alltag, das die Person vor allem durch 

Aufbau und Teilen seines Wohlstandes motiviert ist. Dies kann sich beim Herstellen, dem Ver-

kauf und Erwerb von Waren oder Dienstleistungen und der Ansammlung von Eigentum zeigen. 

Eine Person mit einer starken unternehmerischen Einstellung ist ökonomisch getrieben wird al-

ler Wahrscheinlichkeit nach andere an Eigentum übertreffen wollen. 

Die selbstbestimmte Einstellung 
Bei Personen mit einer selbstbestimmten Einstellung sind Kontrolle und Führung wichtiger als ein 

ausgeprägtes Vermittlungsgeschick. Das Hauptinteresse dieser Person ist das Streben nach  Einfluss 

und Macht. Es hat sich gezeigt, dass Personen in Leitungsfunktionen aus verschiedenen Bereichen 

eine hohe selbstbestimmte Einstellung aufweisen. Diese Personen sehen das Streben nach Einfluss 

und Führung als eines ihrer Hauptmotive im menschlichen Zusammenleben, wo Konkurrenz eine 

ausgeprägte Rolle spielt. Die intellektuelle Neugier und das Bedürfniss nach Informationen dient 

der Person oftmals dazu, Situationen zu kontrollieren. Sie sind motiviert durch die Aussicht, Posi-

tionen zu erreichen, die es ermöglichen, Einfluss auf das Umfeld zu nehmen. Bei diesen Personen ist 

der Wunsch nach persönlicher Anerkennung und Geltung besonders stark ausgeprägt. 

Die unternehmerische Einstellung 
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Die inspirierende Einstellung
Bei Personen mit einer hohen inspirierenden Einstellung, zeigt sich ein grosses In-

teresse für Design, Aussehen, Form und Harmonie. Viele Aspekte des (Arbeits-)Leb-

en und der Erfahrung werden aus dem Blickwinkel der Symmetrie oder der Harmo-

nie beurteilt. Bei diesen Personen steht die Ästhetik im Vordergrund und es wird 

viel Wert auf die Äussere Form und Schönheit der Umgebung gelegt. Die sinnliche 

Wahrnehmung ist besonders ausgeprägt. Geschmackvolle Einrichtung und eine at-

traktive Umgebung fördern die Kreativität von diesen Personen. Es ist ihnen wichtig, 

mit der Umgebung in Harmonie zu sein und ansprechende Elemente um sich zu ha-

ben. Eine starke inspirierende Einstellung bedeutet jedoch nicht per se, dass die Per-

son besonders Kreativ ist oder künstlerisches Talent besitzt. Es zeigt vor allem, dass 

die verschiedenen Aspekte des Lebens gerne stilvoll gestaltet werden. 
 

Die konventionelle Einstellung
Personen mit einer hohen konventionellen Einstellung sind sehr traditionsbewusst. Die 

klare Einheit und Ordnung sowie das Einhalten von Konventionen gehören für diese 

Personen zu den wichtigsten Prämissen im Leben. Personen mit hoher konventioneller 

Ausprägung suchen ein für sie passendes Lebenssystem mit einem klaren Wertesystem, 

Regeln und Verhaltensweisen, die sich nicht oder nur geringfügig ändern über die Zeit. 

Der Traditionalismus könnte bei den Personen als konservative Grundhaltung sichtbar 

werden. Die Personen schätzen ein System, das auf definierten Regeln, Vereinbarungen 

und bestimmten Lebensprinzipien basiert. Sie möchten diese Regeln nicht hinterfragen 

müssen und sind froh, wenn sie sich mit anderen Personen über diese Regeln identifi-

zieren und basierend darauf Verpflichtungen eingehen können.  

Die methodische Einstellung
Für Personen mit einer methodischen Einstellung sind es theoretisches Wissen und 

Fakten, die diese antreiben. Die Suche nach der Wahrheit steht für sie ganz oben auf 

der Prioritätenliste. Sie nehmen meistens eine sehr rationale Haltung ein und ver-

zichten darauf, Urteile über das Aussehen oder den Nutzen von etwas zu fällen. Es 

geht vor allem darum, zu beobachten und nach Theorien zu schlussfolgern. Personen 

mit der methodischen Einstellung werden häufig als Intellektuelle oder Verstandes-

menschen wahrgenommen, da ihre Vorgehensweise meistens empirisch, evidenz-

basiert und rational ist. Der methodischen Person geht es im (Arbeits-)Leben vor 

allem darum, Wissen zu sammeln, einzuordnen und zu systematisieren. Sie können 

ihre Aussage häufig durch wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Daten stützen. 
 

Die menschliche Einstellung
Personen mit einer starken menschlichen Einstellung werden als sehr soziale Indivi-

duen wahrgenommen. Sie haben ein Grundvertrauen in die Menschen und ein gross-

es Herz für andere. Personen mit menschlicher Einstellung verhalten sich anderen 

gegenüber häufig sehr  freundlich, empathisch und uneigennützig. Mit ihren sozialen 

Tendenzen schätzen sie andere Menschen hoch ein, empfinden jedoch manchmal 

Personen mit sehr starken methodischen oder unternehmerischen Einstellungen 

als kalt. Verglichen selbstbestimmten Persönlichkeiten, hält die menschlich ausger-

ichtete Person die Liebe zu seinen Mitmenschen und deren Unterstützung als sehr 

wichtig. Die soziale Ader ist sehr gross bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Es 

hat sich gezeigt, dass bei dieser Einstellung das menschliche Interesse in seiner re-

insten Form altruistisch ist.
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