
Beschreibung von „idealtypischen“ Teamrollen

Teamrolle Rollenbeitrag Charakteristika
zulässige 
Schwächen
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unorthodoxes Denken 
und neue Lösungsan
sätze

Kreativ, fantasie
voll, mutig

oft chaotisch und 
sprunghaft

Spezialist/in
liefert Fachwissen u. 
Information

selbstbezogen, 
engagiert

verliert sich oft in 
technischen Details

Beobachter/in

untersucht Vorschläge 
auf Machbarkeit, 
Überblick aus der Di
stanz, gutes Urteils
vermögen
hat Blick für die Kos
ten (Controller)

nüchtern, strate
gisch, kritisch

oft zu skeptisch, 
Zahlen sind ihm 
wichtiger als 
menschl. Beziehun
gen und Prozesse
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Wegbereiter/in

Baut nützliche Kon
takte zu Quellen 
außerhalb des Teams 
auf

kommunikativ, 
extrovertiert, gutes 
Einfühlungsvermö
gen

oft zu optimistisch, 
verliert nach an
fänglichem Enthusi
asmus leicht das 
Interesse

Teamspieler/in
verbessert Kommuni
kation, baut Rei
bungsverluste ab

Umgänglich, 
freundlich, einsich
tig, zuvorkom
mend, kann zuhö
ren

unentschlossen in 
kritischen Situatio
nen, haben Schwie
rigkeiten Nein zu 
sagen

Koordinator/in
fördert Entschei
dungsprozesse, setzt 
Ziele und Prioritäten

selbstsicher, 
vertrauensvoll

Produktion eigener 
Ideen, 
kann als manipulie
rend empfunden 
werden
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Sorgt für rasche Ent
scheidungsfindung 
und bringt Dinge in 
Bewegung, sorgt 
dafür, dass Aufgaben 
schnell erledigt 
werden

dynamisch, tatkräf
tig, arbeitet gut 
unter Druck, 
konzentriert sich 
auf Kernprozesse

ungeduldig, neigt zu 
Provokation, hekti
sches Auftreten 
bringt evt. Unruhe 
ins Team

Umsetzer/in

setzt Pläne in die Tat 
um und befasst sich 
mit praktischen 
Details

diszipliniert, 
verlässlich, effektiv

unflexibel

Perfektionist/in

Durchdenkt die Dinge 
bis ins Detail, vermei
det Fehler, stellt 
optimale Ergebnisse 
sicher

Sorgfältig, gewis
senhaft, pünktlich, 
zuverlässig

überängstlich, dele
giert ungern, man
gelnde Spontanei
tät, zu große 
Vorsicht, zu hoher 
Anspruch


