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Der Wert des Streudiagramms

Der beigefügte Bericht beinhaltet ein Streudiagramm, das zeigt, wie jeder Einzelne in 
Ihrem Team bei Creatrix® abgeschnitten hat. Die Individuen werden durch die 
kleinen schwarzen Punkte dargestellt und der grüne Diamant zeigt den Durchschnitt 
des Teams.

Wenn man mit einem intakten Team arbeitet, ist es hilfreich zu verstehen, wie jeder 
Einzelne des Teams abgeschnitten hat. Es ermöglicht zu erkennen, ob dieses Team 
eher kreativ oder eher risikobereit ist – oder beides. Es hilft, sich gegenseitig zu 
verstehen; warum manche Teammitglieder mehr Schwierigkeiten mit anderen haben 
könnten, wie die Mitglieder sich gegenseitig für das Team und den Erfolg des 
Einzelnen einsetzen können – manchmal braucht man dafür mehr kreative Ideen, 
manchmal aber auch eine höhere Risikobereitschaft. 

Der Durchschnitt ist von großer Bedeutung, wenn die Ergebnisse der einzelnen 
Mitglieder eines Teams näher aneinander liegen. Man muss jedoch vorsichtig mit der 
Anwendbarkeit des Durchschnitts sein, wenn die Ergebnisse der Gruppe über das 
gesamte Creatrix Streudiagramm verteilt sind – dann sagt es einem nicht so viel. In 
diesem Fall sollte man sich darauf konzentrieren, wie die Einzelnen im 
Streudiagramm im Verhältnis zu den anderen positioniert sind. Der Durchschnitt ist 
besonders aussagekräftig, wenn ein gesamtes Team an einer Stelle 
zusammengeballt ist und nur eine Person ein Ausreißer ist. Wenn alle in einer 
Gruppe gleich sind und nur eine Person etwas anders, kann diese letztere leicht an 
den Rand gedrängt und ihre Ideen abgelehnt werden. Wie oft haben Sie so etwas 
schon einmal in Ihrem Arbeitsumfeld wahrgenommen?

Dieses Teamprofil kann auch für Gruppen, die keine „Teams“ sind, hilfreich sein. Es 
hilft Ihnen, über die Gruppe, der sie angehören, nachzudenken und sich zu 
überlegen, wie sie zu dem Erfolg des Teams beitragen können.

Gibt es ein gutes oder ein schlechtes Gruppenprofil?

Definitiv nicht! Es hängt alles davon ab, was Sie erreichen wollen. Auf der nächsten 
Seite finden Sie kurze Profile der Eigenschaften jedes Gruppenorientierungsprofils.

Was möchten Sie erreichen?

Während der Dot.com Ära und noch mehr in letzter Zeit sah man viele Leute die 
bereit waren, kreativ zu sein und Risiken einzugehen. Ihr Profil entsprach eher dem 
nachfolgenden Streudiagramm. Obwohl dies ein tolles Profil für ein Führungsteam 
ist, das ein Unternehmen in Gang bringen möchte, muss man auch vorsichtig sein, 
da ein Veränderer oder Planer eine gewisse Vorsicht miteinbringen kann, was eine 
gute Balance zu den kreativen Ideen und der Risikobereitschaft der Umgestalter und 
Neugestalter herstellt. Dieses Team war erfolgreich, da es zwei Praktiker unter sich 
hat. Sie waren bereit, Risiken einzugehen, haben aber das Pro und Kontra der Ideen, 
für die sie ein Risiko bereit waren einzugehen, abgewogen – somit der Name 
Praktiker. Man sollte dieses Profil auch einmal in Bezug auf neue Produktentwicklung 
betrachten. Wir nennen dieses Profil das New Generation Product Team. So einem 
Team vertraut man die Arbeit an, wenn man nach wirklich kreativen Ideen sucht 
sowie nach Leuten, die bereit sind, die Risiken einzugehen, um dies zu ermöglichen.
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Führungsteam
— Neugründung

ODER

Team für neue 
Produktentwicklung

Nun möchten wir aber einmal davon ausgehen, dass Ihr Interesse darin liegt, die Art, 
wie Dinge gehandhabt werden, zu verbessern. Das folgende Profil, das New 
Channel Innovation Team, reicht weit zu diesem Ziel. In diesem Fall ist es wichtig, 
Träumer in die Teamgespräche miteinzubeziehen, da diese einige ziemlich 
einzigartige Ideen haben werden, die sehr vorteilhaft für die Ergebnisse sein können. 
Sie werden Ihre Ideen wahrscheinlich nicht laut rauslassen – also muss man diese 
aus Ihnen rausholen. Mit drei Praktikern im Team wird man mit Sicherheit seine 
Aufgaben erledigen.

  

Innovationsteam für neue 
Vertriebswege
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Wann wird also die nächste Gruppe, das Process Innovation Team, von Vorteil sein? 
Dinge leicht bewegen, für Aufruhr sorgen, aber dennoch auf Kurs bleiben – eine 
Verbesserung im aktuellen Prozess!

Prozessverbesserungsteam

Creatrix und das Innovationsmodell

Wenn man sein Team oder die Gruppe, zu der man gehört, betrachtet, muss man 
immer bedenken, dass jede Gruppe oder jedes Team etwas zu bieten hat. Es hängt 
davon ab, was Ihre Aufgaben sind – setzen Sie Ihre Führungsstärke dort ein, wo Sie 
benötigt wird.

Creatrix Orientationsteam

Erzeugung 
der Idee

Inkubation & 
Entwicklung der 

Idee
Artikuliertes
Unternehmenskonzept

Management 
Zustimmung 

und 
Übernahme

Analyse, Design 
& Entwicklung

Hilfsmittel & 
Kontrolle

Träumer
Umgestalter
Praktiker
Neugestalter

Herausforderer
Umgestalter
Neugestalter
Praktiker

Herausforderer
Praktiker
Planer
Veränderer
Neugestalter

Veränderer
Planer
Praktiker
Neugestalter

Erhalter
Neugestalter
Veränderer
Planer
Herausforderer

Planer
Erhalter
Veränderer
Praktiker
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Creatrix und der Lebenszyklus von Unternehmen

Die meisten Unternehmen beginnen mit vielen Umgestaltern, Praktikern, Träumern, 
Neugestaltern und sogar Herausforderern (Einführung). Der Anfang eines 
Unternehmens ist auf Ideen, Wachstum und Aufregung ausgerichtet. Ein Erhalter ist 
selten in einem neu gegründeten Unternehmen zu finden. Wenn das Unternehmen 
wächst, beginnt es neue Systeme, Regeln und Normen zu entwickeln; je mehr Leute, 
desto mehr Beständigkeit, Stabilität und Grundsätze sind nötig. An diesem Punkt 
verlassen Umgestalter oft das Team während Neugestalter meistens bleiben. 
Träumer passen nicht mehr ins Team und mehr Veränderer, Planer und Erhalter 
werden eingestellt (Wachstum), um das Unternehmen am Laufen zu halten. 
Nacheinander werden fast alle Umgestalter und Neugestalter das Unternehmen 
verlassen (Reife).

Normalerweise bleiben Praktiker, Planer, Veränderer und Erhalter übrig, um das 
Unternehmen zu leiten. Man wird oft die Führenden, die meistens Praktiker und 
Veränderer sind, die Frage stellen hören, warum bringen wir nicht mehr die gleichen 
Produkte und Ideen wie früher einmal hervor – was ist mit unserer Kreativität und 
unserer Risikobereitschaft geschehen?’ --- den guten alten Zeiten? Herausforderer 
werden im Unternehmen eingestellt werden und das Unternehmen ankurbeln, aber 
sie sind nicht diejenigen mit den kreativen Ideen. An diesem Punkt muss man die 
Herausforderer mit den Neugestaltern oder Umgestaltern zusammenbringen, um das 
Unternehmen zu erneuern.

Hier spielt ein Creatrix Team- oder Unternehmensprofil eine bedeutende Rolle. Man 
weiß, wann man die Leute mit den kreativen Ideen einbringen muss, wann die 
systematischen Leute, wann man Veränderungen braucht und wann einen 
Durchbruch - bevor ein Abschwung eintritt. Oft ist der Grund dafür, dass 
Unternehmen auf die abfallende Seite der Kurve geraten, der, dass sie nicht 
erkennen, dass alle Leute von Umgestaltern bis hin zu Erhaltern notwendig sind. 
Manche werden öfter benötigt als andere – jedoch zu verschiedenen Zeiten.

                       Der Neubeginn fängt hier an

 Einführung     Wachstum     Reife     Sättigung    Degeneration
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Auswertung der Kreativität:
Auswertung der Risikobereitschaft:

Orientierung:

 Das Creatrix

Example Group Report

153
180
Praktiker

= Gruppendurchschnitt
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Veranlagungsprofil

Veranlagungsprofile liefern eine Zusammenfassung jeder der acht Veranlagungen. 
Sie können hier die Unterschiede auf einem Blick sehen und Möglichkeiten 
hinsichtlich Kreativität und Risikobereitschaft umfassender einschätzen.

Gruppe der Herausforderer
 Haben folgende Einstellung: -

unternehme etwas-wenn wir nichts 
unternehmen, werden wir verlieren

 Können sich für neue Ideen 
begeistern

 Könnten zu viele Ideen aufgreifen 
und es dann schwer haben, diese 
alle umzusetzen

Gruppe der Erhalter
 Bevorzugen Stabilität gegenüber 

Veränderung
 Sind nur bereit zu verändern, wenn 

es erforderlich ist
 Wissen etwas zu schätzen, wenn 

es in der Vergangenheit 
funktioniert hat

 Haben oft das Gefühl, dass 
Veränderung nur der Veränderung 
halber erfolgt

 Konzentrieren sich auf die Aufgabe 
und bleiben der Sache treu

Gruppe der Veränderer
 Leisten ihren Betrag durch 

stufenweise Verbesserungen
 Möchten zuerst einmal vorsichtig 

die Lage testen
 Gehen nur dann Risiken ein, wenn 

dies der momentanen Situation 
eindeutig Vorteile verspricht

Gruppe der Träumer
 Sind kreativ - finden immer wieder 

neue Möglichkeiten, Dinge zu 
erledigen

 Haben sehr großen Ideenreichtum, 
aber können sie nicht immer 
umsetzen

 Haben einen Faible für Ideen nur 
der Ideen halber

Gruppe der Umgestalter
 Haben jede Minute eine neue Idee
 Glauben immer, eine Lösung für 

alles zu finden
 Leben oft im Chaos, da es ihnen 

an Struktur und Ordnung fehlt
 Können als absolute Sieger 

hervorgehen

Gruppe der Neu-Gestalter  
 Sehen in allem Möglichkeiten
 erzeugen etwas, indem sie Dinge 

zusammen Bringen -oft 
ungewöhnliche Kombinationen, die 
auf neue Art und Weise 
funktionieren

 Möchten Ideen gerne umsetzen, 
doch nicht um jeden Preis - sind 
vorsichtiger als die Gruppe der 
Umgestalter

 Könnten die große Gelegenheit 
verpassen 

Gruppe der Praktiker  
 Mögen Veränderung, doch nicht 

zuviel auf einmal
 Versuchen gerne etwas Neues, 

doch sollte es praktisch sein
 Sind bereit, von der momentanen 

Situation ausgehend neue Ideen 
zu fördern

Gruppe der Planer  
 Bewerten Ideen als positiv, wenn 

sie innerhalb des Plans umsetzbar 
sind

 Benötigen Informationen und 
Daten, bevor sie Entscheidungen 
treffen oder Risiken eingehen

 Bringen kreative Ideen ein, die 
aber innerhalb bekannter 
Vorgaben liegen
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Die Sieben Treiber der Kreativität und Risikobereitschaft

Kreativitäts-Treiber

Mehrdeutigkeit

in der Lage zu sein, mit Unsicherheit und Unklarheit 
umzugehen erfordert keine durchstrukturierte 
Organisation oder Ziele, um Dinge, Ideen, 
Dienstleistungen oder Produkte fertig zu stellen oder zu 
entwerfen

Unabhängigkeit
sind nicht Subjekt der Kontrolle oder des Einflusses oder 
der Bestimmung durch jemand anderen oder andere 
ordnen sich nicht unter -werden nicht gerne geführt

Eigenmotivation
legen ihre eigenen Erwartungen und Normen fest —
möchten selbst den Takt angeben

Einzigartigkeit
verstehen und bewerten Unterschiede schätzen die 
Einzigartigkeit bei sich und anderen

Mehrdeutigkeit
WENIGER MEHR

Unabhängigkeit
WENIGER MEHR

Eigenmotivation
WENIGER MEHR

Einzigartigkeit
WENIGER MEHR

Zu erreichende Punkte bei den Treibern sind 1-9

6.1

5.5

4.8

4.6

= Gruppendurchschnitt
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Die Sieben Treiber der Kreativität und Risikobereitschaft

Risikobereitschafts-Treiber

Authentisch
„so sein, wie man sein möchte“
„tun, was man sagt“ – „sagen wie es ist“

Elastisch
das Leistungsvermögen zurück zu stecken, sich zu 
erholen und erfolgreich anzupassen, und trotz schlechter 
Bedingungen und Stress dazu zu lernen

Sich selbst akzeptieren
billigend und/oder zufrieden mit ihrem Verhalten oder 
Handeln sich selbst mögen

Authentisch
WENIGER MEHR

Elastisch
WENIGER MEHR

Sich selbst akzeptieren
WENIGER MEHR





Zu erreichende Punkte bei den Treibern sind 1-9

6.7

7.5

6.4

= Gruppendurchschnitt
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