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Unser Teamprofil	  
Auf einer Skala von 0 – 10 bewerte ich für unser Team die 12 Faktoren … 
   0 = sehr verbesserungsbedürftig, nie, trifft nicht zu...  
  5 = teils, teils 
10 = großartig, Faktor ist völlig erfüllt, immer...	  
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9.	  Mit Fehlern  gehen wir  
offen um und lernen daraus 
 

11.	  Der Umgang und der Ton zwischen uns 
und Kooperationspartnern ist 
wertschätzend. 

12. Und wie würden die Kooperations-
partner  die 11 Faktoren bewerten?  

6.	  Wir arbeiten konstruktiv  zusammen, 
 und  unterstützen uns gegenseitig. 
Jeder übernimmt auch Verantwortung für   
das Team.	  

2. Unsere Aufgaben sind   
eindeutig und klar verteilt und 
werden von jedem aktiv und 
verantwortlich wahrgenommen 

5.	  Unsere Besprechungen sind  
ziel- und ergebnisorientiert; wir treffen 
klare Vereinbarungen und halten uns 
daran. 

4. Jeder hat immer die  
Informationen, die er zur  
Erledigung der Arbeiten  
benötigt. 

1.  Wir haben gemeinsame Ziele, 
erreichen diese und unsere Arbeit ist 
erfolgreich.	  

8.	  Unterschiedliche Sichtweisen 
und „Störungen“  sprechen wir  
direkt an, diskutieren sie offen und 
suchen nach guten Lösungen. 

10. Wir nutzen optimal unsere 
Potentiale und Fähigkeiten .	  
 

7. Unter uns besteht ein  
angenehmes Arbeitsklima. 
Wir bringen uns Wertschätzung 
und Akzeptanz entgegen. 

3. Wir sind offen für Neues  
und entwickeln uns 
 kontinuierlich weiter. 
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Kriterium Meine Bewertung 
0 = sehr 
verbesserungsbedürftig 
10 = großartig 

Was es dazu zu sagen gibt... 

1. Wir haben gemeinsame Ziele, erreichen diese und unsere Arbeit 
ist erfolgreich. 

2. Unsere Aufgaben sind  eindeutig und klar verteilt und werden von 
jedem aktiv und verantwortlich wahrgenommen 

3. Wir sind offen für Neues und entwickeln uns kontinuierlich weiter. 

4. Jeder hat immer die  Informationen, die er zur  Erledigung der 
Arbeiten  benötigt. 

5.	  Unsere Besprechungen sind ziel- und ergebnisorientiert; wir 
treffen klare Vereinbarungen und halten uns daran. 

6.	  Wir arbeiten konstruktiv  zusammen, und  unterstützen uns 
gegenseitig. Jede/r übernimmt auch Verantwortung für  das Team.	  

7. Unter uns besteht ein angenehmes Arbeitsklima. 
Wir bringen uns Wertschätzung und Akzeptanz entgegen. 

8.	  Unterschiedliche Sichtweisen und „Störungen“  sprechen wir  
direkt an, diskutieren sie offen und suchen nach guten Lösungen. 

9.	  Mit Fehlern  gehen wir  offen um und lernen daraus 

10. Wir nutzen optimal unsere Potentiale und Fähigkeiten . 

11.	  Der Umgang und der Ton zwischen uns und 
Kooperationspartnern ist wertschätzend. 

12. Und wie würden die Kooperationspartner  die 11 Faktoren 
bewerten?  
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