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Was der vorhandenen Motivation der  
unterschiedlichen Persönlichkeiten entspricht 

Herausforderungen

gewohntes Terrain ver-
lassen, lange bestehende 
Zustände in Frage stellen

mehr Verantwortung 
bekommen

Wettbewerb

Neues

Ideen entwickeln

die Möglichkeit, im Ram-
penlicht zu stehen

gemeinsam den Spaß an 
einer Sache erleben

Bewährtes

das, was da ist, nutzen,  
um eine Aufgabe zu  
erledigen

unvorhersehbare Risiken 
vermeiden

Arbeit in einem Team, das 
sich bereits bewährt hat

Richtlinien

ein Projekt aus allen 
möglichen Perspektiven 
betrachten

Details ernst nehmen

in Ruhe eine Sache für sich 
durchdenken

 D(ominant)  I(nitiativ) 

 G(ewissenhaft) S(tetig)   
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D(dominant) sieht in Veränderungen grundsätz-
lich etwas Positives. es geht sofort an die Arbeit 
und legt ein hohes Tempo vor. Wenn es am Anfang 
bei der Umsetzung „hakt“, gibt ein D nicht schnell 
auf. Bremsen andere Teammitglieder, dann kann 
D leicht seine „gute Kinderstube“ vergessen und 
energisch mehr Leistung fordern oder aber sich 
abfällig über die „Weicheier“ äußern.

Für die Führungskraft bedeuten diese Verhaltens-
merkmale eine besondere Konzentration darauf, 
dass sich Konflikte zwischen D und dem Rest der 
Mannschaft nicht verfestigen. D sollte an seine 
Verantwortung für das gemeinsame erreichen des 
Zieles erinnert werden, daran, dass es auch sinnvoll 
ist, einmal innezuhalten und sich über die Art der 
erreichung des Ziels Gedanken zu machen sowie 
mögliche Risiken nicht grundsätzlich als unbedeu-
tend abzutun.

 

I(initiativ) freut sich über Veränderungen. es 
macht sich voller Begeisterung ans Werk, ohne sich 
jedoch über die Details viele Gedanken zu machen. 
Treten allerdings die ersten Schwierigkeiten auf, 
dann kann I leicht „aus dem Tritt“ kommen. Sofort 
hat es neue Ideen, wie es vielleicht auch gehen 
könnte. Bei I als Mittelpunkt eines Teams sind 
plötzliche Richtungsänderungen programmiert. 
Andere I jubeln über die „wilde Fahrt“, S fallen aus 
dem „Wagen“, D und G springen wütend ab.

Für die Führungskraft bedeuten diese Verhaltens-
merkmale eine besondere Konzentration darauf, I 
daran zu erinnern, ein Ziel erst einmal zu erreichen, 
ehe das nächste angesteuert wird. Dazu gehört 
die Betonung der Notwendigkeit, kontinuierlich 
auf eine Veränderung hinzuarbeiten, dabei auch 
auf Details zu achten und andere Teammitglieder 
nicht durch Zickzack-Kurse zu verärgern oder zu 
verunsichern.

 S(stetig) findet Veränderungen eher anstren-
gend, was dazu führt, sie meist erst einmal abzu-
lehnen. Sich auf ein neues Ziel einzulassen, wird S 
leichter fallen, wenn es weiß, dass Leute seines Ver-
trauens vor derselben Aufgabe stehen. Sich mit ih-
nen auszutauschen, um seine inneren Widerstände 
zu überwinden, ist wichtig. S steht immer in der 
Gefahr, „den Startschuss zu verpassen“ und erst 
noch mal nachzudenken, ob es überhaupt sinnvoll 
ist, etwas zu ändern. Ist es vom Sinn überzeugt, 
dann wird S kontinuierlich daran arbeiten, das Ziel 
zu erreichen, allerdings in seiner Geschwindigkeit. 
eine plötzliche „Tempoverschärfung“ wird S nicht 
einfach mitgehen.

Für die Führungskraft bedeuten diese Verhaltens-
merkmale eine besondere Konzentration darauf, 
S die Angst vor der Veränderung zu nehmen. ein 
oder mehrere ausführliche Gespräche mit S sind 
notwendig. Selbst wenn von S das neue Ziel „abge-
nickt“ wurde, ist es wichtig, darauf zu achten, dass 
S auch wirklich angefangen hat, auf die Verände-
rung hinzuarbeiten.

 

Wie unterschiedlich Menschen auf neue Ziele reagieren 
und was das von Führungskräften verlangt

G(gewissenhaft) steht Veränderungen grund-
sätzlich neutral gegenüber. Wenn allerdings nicht 
ganz klar wird, warum ein neues Ziel erreicht 
werden soll, dann wird das G den elan nehmen, 
ja sogar zu einer inneren Opposition führen. G 
möchte genau wissen, warum und wie eine Ver-
änderung erreicht werden soll. es neigt dazu, vor 
lauter Details das große Ganze aus den Augen zu 
verlieren und dadurch zu vergessen, dass auf einen 
ersten Schritt weitere folgen müssen, wenn das 
Ziel erreicht werden soll.

Für die Führungskraft bedeuten diese Verhaltens-
merkmale eine besondere Konzentration darauf, G 
mit allen verfügbaren Informationen zu versorgen 
oder es sogar in den Prozess der „Wegfindung“ 
mit einzubinden. Das wird seinem Wunsch nach 
Berücksichtigung von Details entgegen kommen. 
Wichtig ist es dann aber, darauf zu achten, dass G 
auch wirklich angefangen hat, den Weg zum Ziel 
zu beschreiten und nicht weiterhin mit der Abwä-
gung von Risiken, dem Durchdenken von eventu-
alitäten oder der haarkleinen Analyse von Details 
beschäftigt ist.


