
 

CSYSTEAM – Team Potential Evaluation                      

 

CEVEYSYSTEMS GmbH | Tel. +49 7071 407858-0 | E-Mail: info@ceveysystems.com | www.ceveysystems.com 

 

WAS IST DAS BESONDERE AN CSYSTEAM? 

CSYSTEAM ist ein Testverfahren, das es 
ermöglicht, die aktuelle Fitness eines 
Teams in zentralen Erfolgsmerkmalen 
einzuschätzen und aufzuzeigen, welche 
Massnahmen ergriffen werden können, 
um die Performance, Effizienz und Zu-
friedenheit des Teams zu steigern.  

 

CSYSTEAM ZEIGT AUF, INWIEFERN 

▪ die Mitglieder von Teams auf die gemeinsamen Ziele 
fokussiert und „committed“ sind, 

▪ die Mitarbeitenden nach ihren Stärken und verant-
wortlich arbeiten können, 

▪ Teamspirit, offene Kommunikation und gute Atmo-
sphäre herrschen, 

▪ positive Energie durch Rückhalt und Leistungsbereit-
schaft vorhanden ist, 

▪ Anpassungsfähigkeit an sich wechselnde Anforderun-
gen, Kunden und komplexe Konstellationen das Team 
kennzeichnen und  

▪ die Teammitglieder das Gefühl haben, dass das Team-
potenzial in der aktuellen Aufgabe wirklich ausge-
schöpft wird bzw. das Team erfolgreich ist. 

 

ANWENDUNGSFELDER 

▪ Analyse und Entwicklung bestehender Teams 

▪ Teamentwicklung in Krisensituationen 

▪ Teamfitness-Check bei temporären Projekt-Teams 

▪ Virtuelle Teams – Internationale Zusammenarbeit 

▪ Aufbau leistungsstarker Teams, Hochleistungsanfor-
derungen 

▪ Planung von Weiterbildungsmaßnahmen für Teams 

▪ Erfolgskontrolle von Entwicklungsmaßnahmen 

▪ Team-Alternative zu Mitarbeiterbefragungen 

 

WIE FUNKTIONIERT DIE DURCHFÜHRUNG? 

Den Online-Test bearbeiten  

Jedes Teammitglied füllt individuell den aus 88 Items be-
stehenden Online-Fragebogen aus. Er ist weltweit rund um 
die Uhr durchführbar und entspricht gängigen Anforde-
rungen an die Datensicherheit. Die Teilnehmer geben ihre 
Einschätzung darüber ab, wie sie die Verhaltensmuster 
und Vorgehensweisen Ihres Teams erleben. Diese werden 
mit der Benchmark gut funktionierender Teams verglichen 

 

 

Aus den Einschätzungen wird ein Teamprofil und je ein 
Individualprofil für jedes Teammitglied und den/die Team-
leiter/in erstellt.   

Die wissenschaftliche Entwicklung des Verfahrens baut 
auf mehr als 20 Jahren intensiver Praxiserfahrung in un-
terschiedlichen Teamkonstellationen auf. Eine klare, mess-
genaue und valide Übersicht von Erfolgsfaktoren macht es 
leicht, aus dem Test gewonnene Erkenntnisse nachvoll-
ziehbar in Entwicklungsmassnahmen umzusetzen und 
rasch spürbare Veränderung im Team zu erzielen.  
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WAS SIND DIE PRINZIPIEN BEI CEVEYSYSTEMS? 

Leidenschaft 
Unser Ziel ist es, Führungskräfte und Teams bei der Ent-
wicklung zu unterstützen, das Beste aus sich und anderen 
herauszuholen. 

Ergebnisse 
In mehr als 25 Jahren haben wir mehr als 15.000 Füh-
rungskräfte in über 500 Organisationen weltweit dazu be-
fähigt, Erfolge in Führung und Kooperation zu erzielen. 

Substanz 
Wir messen Erfolgsfaktoren auf wissenschaftlicher und 
psychologischer Grundlage und liefern pragmatische 
Werkzeuge, die von Führungskräften aller Hierarchiestu-
fen unmittelbar angewendet werden können. 

Global 
Wir sind mit unserem Partnernetzwerk weltweit vertre-
ten.  


