ARBEITEN MIT
EURER TEAMANALYSE

EURE TEAMANALYSE
Dieses Workbook unterstützt dich dabei, den größtmöglichen Nutzen aus
deiner Persönlichkeitsanalyse und der Teamanalyse zu ziehen.
Ihr habt nun alle eure Teamanalyse und eure eigenen Profile. Jetzt geht es
darum, was ihr gemeinsam daraus zieht und wie ihr damit arbeitet. Dafür
haben wir euch auf den nächsten Seiten ein paar Fragen und Themen als
Hilfestellung zusammengestellt.

Plant damit am besten einen gemeinsamen Workshop. Bereitet
euch mit diesem Workbook vor und geht die Themen gemeinsam
als Team an.
Gerne machen wir mit euch einen kleinen Workshop dazu.
Kontaktiert dazu gerne Vanessa: vanessa@matchmanao.de

Dieses Workbook ist ein Zusatz zu deiner Teamanalyse. Diese findest du unter https://beta.matchmanao.de/teams

EURE TEAMANALYSE
In eurer Persönlichkeitsauswertung seht ihr eure eigenen Profilinhalte. Das sieht sonst keiner.
Die Teamauswertung zeigt dir, wie du zu deinem gesamten Team in Konstellation bist. Das heißt, die Auswertungstexte beziehen sich auf dein Team in Bezug auf deine Persönlichkeitsanalyse. Und nur wenn ihr alle
euer Einverständnis vorab gegeben habt, erhaltet ihr auch ganz transparent Einsicht, wer sich hinter welcher
Persönlichkeit versteckt, welche Werte wen antreiben, welche Rolle wer im Team einnimmt und wer welche
Arbeitsweise bevorzugt.

Deine Persönlichkeit in Bezug zu

Welches Wertelevel trifft am besten

Deine Rolle und die Rollen deiner

Ihr seht, wo sich eure Produktivi-

deinen Teamkollegen. Welche Per-

auf dich und deine Kollegen zu.

Teamkollegen. Wer hat welche

tätsphasen überschneiden, welche

sönlichkeiten du in deinem Team

Die Höhe der Farbbalken zeigt, wie

Stärke und kann dich bei gewissen

Arbeitsweisen bevorzugt werden

hast und was jeden Einzelnen aus-

stark welche Werte bei euch aus-

Aufgaben perfekt unterstützen.

und welche Tools zur Kommunika-

macht.

geprägt sind.
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tion am beliebtesten sind.

FÜR DEINE VORBEREITUNG

DU &
DEINE PERSÖNLICHKEIT
Lese bitte noch mal deine Persönlichkeitsanalyse. Was siehst du für Hauptmerkmale
für dich selbst. Was macht dich aus? Was möchtest du noch ergänzen?

Das macht mich aus:

Das möchte ich noch ergänzen:
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FÜR DEINE VORBEREITUNG

DU &
DEINE WERTE
Lese bitte noch mal deine Persönlichkeitsanalyse. Was siehst du für Hauptmerkmale
für dich selbst. Was macht dich aus? Was möchtest du noch ergänzen?

Das sind meine Werte:

Was bedeutet das für mich:
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FÜR DEINE VORBEREITUNG

DU &
DEINE ROLLE
Lese bitte noch mal deine Persönlichkeitsanalyse. Welche Rollen hast du? Was machen diese aus? Was möchtest du noch ergänzen?

Meine Rollen:

Das möchte ich noch ergänzen:

Passt meine Rolle zu meiner aktuellen Aufgabe:
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FÜR DEINE VORBEREITUNG

DU &
DEINE ARBEITSWEISE
Abgeleitet durch deine Persönlichkeitsanalyse, die Teamanalyse und deinen bisherigen Erfahrungen im Leben: Wie
willst du arbeiten? Was ist DIR selbst wichtig, um in deiner Arbeitsweise unterstützt zu werden? Was ist dir selbst
wichtig, um dich gut zu fühlen?
Das brauche ich, um in meinen Flow zu kommen:

Das hemmt mich in meiner Arbeitsweise:

Zum Beispiel: Möchtest du auch Tipps und Kontra geben, oder lieber etwas nach den Vorgaben abarbeiten?
Willst du lieber etwas außergewöhnliches schaffen oder einfach saubere Arbeit leisten, die gut ist und passt?
Wie viel Abstimmung wünschst du dir? Möchtest du immer den aktuellen Status wissen, oder einfach mal konzentriert was abarbeiten können?
Dieses Workbook ist ein Zusatz zu deiner Teamanalyse. Diese findest du unter https://beta.matchmanao.de/teams

FÜR EUREN WORKSHOP

DU, DEIN TEAM &
EURE PERSÖNLICHKEITEN
Diese Persönlichkeiten hat mein Team:
Notiere dir die verschiedenen Typen und deren wichtigsten Eigenschaften.

Yeah:
Welche meiner Eigenschaften machen es
meinem Team leicht?

Ups:
Welche meiner Eigenschaften machen es
meinem Team schwer?

Austausch:
Habe ich meinen Kollegen kommuniziert, was ich mir von Ihnen wünsche?

FÜR EUREN WORKSHOP

DU, DEIN TEAM &
EURE WERTE
Diese Werte hat mein Team:
Diese Werte halten wir für uns fest und erinnern uns immer wieder daran, damit sie gelebt werden.

Yeah:
Diese Werte geben uns in der Zusammenarbeit Energie.

Ups:
Diese Werte hemmen uns manchmal,
darauf müssen wir achten.

FÜR EUREN WORKSHOP

DU, DEIN TEAM &
EURE ROLLEN
Diese Rollen hat mein Team:
Notiere dir die verschiedenen Typen und deren wichtigsten Eigenschaften.

Yeah:
Wie kann ich mit meiner Rolle mein Team
besonders gut unterstützen?

Teamwork:
Von welcher Rolle brauch ich in meiner
jetzigen Aufgabe Unterstützung?

Austausch:
Welche Rollen ergänzen sich? Welche der fehlenden Rollen kann ich mit abdecken? Welche Rollen könnten
sich in die Quere kommen?

FÜR EUREN WORKSHOP

DU, DEIN TEAM &
EURE ARBEITSWEISEN
Eure Arbeitsweisen im Team:

Yeah:

Haltet fest: Zu welchen Zeiten macht ihr ab sofort Meetings:

Das ist mir in der gemeinsamen Kommunikation besonders wichtig?

Haltet fest: Welches Kommunikationstool nutzt ihr in Zukunft für welchen Zweck:

Haltet fest: Welche Arbeitsweise nutzt ihr künftig für eure gemeinsamen Aufgaben?

Teamwork:
Wo ergänzen wir uns in unseren Zusammenarbeit? Was kann ich besonders gut, was
jemand anderes nicht gerne macht?

Austausch:
Wo können sich unsere unterschiedliche Arbeitsweisen in die Quere kommen? Wie können wir das vorab
verhindern?
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FÜR EUREN WORKSHOP

DU, DEIN TEAM &
EURE ZUSAMMENARBEIT
Dein Handbuch:

Euer Austausch:

Sammle Tipps, was du selbst tun kannst, wenn du in eine Situation
kommst, in der es nicht rund läuft.

Definiert als Team, wie ihr eure unterschiedlichen Persönlichkeiten, Rollen, Werte und Arbeitsweisen in Zukunft lebt.

Frage deine Teammitglieder, was sie sich wünchen würden.

Wie schafft ihr es, diese Erkenntnisse im Alltag unterzubringen?
Definiert zB Farben für eure Rollen und Persönlichkeiten und hängt an eurem Arbeitsplatz
eine Postkarte in der Farbe auf. So erkennt ein Teammitglied gleich, worauf ihr besonders
wert legt.

FÜR DEINE NACHBEREITUNG

FÜR DICH
Trag die Ergebnisse und Erkenntnisse aus eurem gemeinsamen Besprechungstermin hier ein. Frag dein Team, welche Fähigkeiten es in dir sieht und setzte dir selbst Ziele. Das ist deine Profilkarte, die du laufend ergänzen kannst. Nimm diese Karte
immer wieder zur Hand und sei dir deiner individuellen Fähigkeiten bewusst.
Meine Fähigkeiten:

Das sieht das Team in mir:

Das willst du mehr tun:

Das ist dein Beitrag in deinem Team:
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WEITERFÜHRENDE TOOLS

EURE
SPIELREGELN
Definiert nun eure eigenen Spielregeln. Wie geht ihr um? Was sind eure Regeln in eurer
Zusammenarbeit und zwischenmenschlich?

Was sind Konsequenzen bei Regelverstoß?

Wie feiern wir Fortschritte und Erfolge?

Was bedeutet Transparenz für uns?

Wie wollen wir handeln und miteinander
kommunizieren?

Wie gehen wir in unserer Arbeit,
mit Blick auf unsere Vision, miteinander um?

Wie optimieren wir?

Wie reflektieren wir?

Was erwarten wir von uns selbst
und den Teamkollegen?

Wie schaffen wir einen Vertrauensrahmen für uns?
Was brauchen wir um uns in der Gruppe sicher zu fühlen?

Wie geben wir Feedback oder Feedforward?
Wie übernehmen wir Verantwortung?

WEITERFÜHRENDE TOOLS

11 TIPPS, UM VERTRAUEN
IM TEAM ZU STÄRKEN
Stehe zu dem was du weißt und genauso
zu dem was du nicht weißt. Du darfst dir
Unterstützung holen.

Plant in den nächsten vier Wochen
jeden Tag ein Morgenmeeting ein.
Jeder erzählt wie es ihm heute geht
und wie er sich fühlt

Reflektiert eure gemeinsamen Termine und fragt euch wie sich jeder
jetzt fühlt

Plant einen wöchentlichen Agenda
Punkt für einen offenen Austausch im
Team. Erzählt worauf ihr stolz seid in eurer Arbeit und auch privat.

Als Führungskraft gebe Aufgaben ans
Team ab und schenke ihnen die Freiheit,
dass sie selbst die Art und Weise der Aufgabenerfüllung bestimmen.

Definiert eure Werte, haltet sie fest und
sprecht einmal im Quartal darüber.

Definiert eure Spielregeln gemeinsam.
Jeder unterschreibt diese und ihr achtet gemeinsam darauf sie auch einzu-

Jeder soll zu Wort kommen!

halten.
Schaltet bei Video-Calls eure Kamera an
und schließt alle anderen Programme.
Nehmt eine Vorbildfunktion ein.
Definiert gemeinsame Ziele und arbeitet darauf hin. Plant ein Incentive bei
Zielerreichung.

BRINGT ES
GEMEINSAM VORAN
Wir freuen uns, wenn euch unsere Workshop Unterlagen ein bisschen
geholfen haben.
Wenn ihr Fragen habt oder Unterstützung braucht, um die Zusammenarbeit in eurem Team weiter voranzubringen, dann meldet euch gerne
bei uns.
Neben unserem Teamentwicklungs-Modul unterstützen wir euch gerne
auch mit Workshops und einzelnen Coaching-Sessions.

Alexandra Alex
alex@matchmanao.de

Vanessa Moll
vanessa@matchmanao.de

