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Einleitung
Dieses Insights Discovery Präferenz-Profil basiert auf den Antworten von John Sample zum
Insights Discovery Präferenz-Evaluator (Fragebogen), der am Dienstag, 27. März 2012
ausgefüllt wurde.
Die Ursprünge der Persönlichkeitstheorie können bis in das 5. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgt
werden, als Hippokrates erstmals vier unterscheidbare Energien / Temperamente entdeckte, die
sich bei den Menschen individuell beobachten ließen. Das Insights Discovery System baut auf
dem Persönlichkeitsmodell des Schweizer Psychologen C.G. Jung auf. Dieses Modell wurde
erstmals im Jahre 1921 in seinem Werk "Psychologische Typen" veröffentlicht und in
nachfolgenden Schriften weiterentwickelt. Jungs Werk über Typologie und Präferenzen wurde
seither als Basis zum Verständnis der Persönlichkeit herangezogen und ist bis zum heutigen Tag
Gegenstand für empirische Forschungsprojekte weltweit.
Das Insights Discovery Präferenz-Profil bietet auf der Grundlage der Jung´schen Typologie einen
Rahmen für Selbsterkenntnis und persönliche Weiterentwicklung. Nach C.G. Jung hat jeder
Mensch Präferenzen, wie er seine Umwelt wahrnimmt, sie beurteilt, Entscheidungen trifft und
entsprechend handelt. Erkenntnisse in der Verhaltensforschung haben aufgezeigt, dass die
erfolgreichsten Menschen diejenigen sind, die sich selbst in ihren Präferenzen, sowie Stärken
und Schwächen gut kennen. Dies versetzt sie in die Lage, Strategien zu entwickeln, um den
Anforderungen ihres Umfeldes besser gerecht zu werden.
Dieses Präferenz-Profil ist einzigartig, da es aus mehreren hunderttausend abgewandelten
Aussagen aufgebaut wird. Daraus wird aufgrund Ihrer Selbsteinschätzung beim Ausfüllen des
Insights Discovery Präferenz-Evaluators (Fragebogen) ein individueller Text zusammengestellt.
Ändern oder streichen Sie jene Aussagen, die nicht auf Sie zutreffen könnten und überprüfen Sie
dies mit Kollegen oder Freunden, um herauszufinden, ob es sich dabei um so genannte "Blinde
Flecken" handelt.
Arbeiten Sie mit diesem Präferenz-Profil pro-aktiv. Das heißt, identifizieren Sie jene
Schlüsselbereiche, in denen Sie sich weiterentwickeln wollen und besprechen Sie dies mit Ihren
Freunden und Kollegen. Holen Sie sich ihr Feedback dazu ein und erarbeiten Sie einen
Aktionsplan für Ihre persönliche und berufliche Entwicklung.
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Überblick
Diese Aussagen ermöglichen ein umfassendes Verständnis von Johns Einstellungen und
bevorzugten Verhaltensweisen in seinem Arbeitsumfeld. Dieser Abschnitt beschreibt, wie er
Aufgaben bewältigt, mit den anderen kommuniziert und Entscheidungen trifft.
Persönlicher Stil
John Sample ist stets gut vorbereitet und will möglichst genau wissen, warum und wie etwas
abläuft. Er mag eine gewisse Ordnung und bevorzugt ein harmonisches Umfeld, in dem jeder für
seinen Beitrag geschätzt wird und ein Gefühl für die persönliche Leistung entwickeln kann. Er ist
gelassen, freundlich und ordnungsliebend, und es freut ihn ganz besonders, wenn andere ihm
gegenüber ihre Anerkennung zum Ausdruck bringen. Er kann sehr gut den Tagesablauf planen
und gelassen darauf vertrauen, dass er die meisten Dinge rechtzeitig erledigt. Er lebt sehr
bewusst im Hier und Jetzt. Es ist ihm wichtig, für die Sorgen anderer ein offenes Ohr zu haben.
John Sample ist ein zuverlässiger Einzelkämpfer, der in jede Situation eine ruhige Beständigkeit
hineinträgt. Er ist sehr effektiv bei praktischen Aufgabenstellungen und Routinetätigkeiten. Er
genießt eine soeben gemachte Erfahrung, ohne dass er sich unter Druck gesetzt fühlt,
unvermittelt zur Nächsten eilen zu müssen. Er wird seine Ideale und Werte eher indirekt zum
Ausdruck bringen. Um sein bestes geben zu können, bevorzugt er einen spezifischen und
detaillierten Auftrag, bevor er mit einer Aufgabe beginnt.
Er ist recht erfinderisch und hat viele gute Ideen, macht aber davon wenig Aufhebens. John
Sample schätzt Menschen, die sich Zeit nehmen, um seine persönlichen Ziele und
Wertvorstellungen besser zu verstehen. Er ist ein Pragmatiker und fühlt sich am wohlsten in der
Gesellschaft mit Gleichgesinnten, die sein eher ruhiges und zurückhaltendes Verhalten
widerspiegeln. Er ist seinen Freunden gegenüber ausgesprochen loyal und immer für sie da;
dabei stellt er manchmal seine eigenen Interessen zu deren Gunsten in den Hintergrund. Im
Allgemeinen ist John Sample tolerant, aufgeschlossen und anpassungsfähig; er besitzt die
Fähigkeit, den Augenblick zu genießen.
Es liegen ihm jene Aufträge am meisten, in denen es auf viel Geduld, Hingabe und
Anpassungsfähigkeit ankommt. John Sample ist gewissenhaft und übernimmt Verantwortung.
Für ihn ist es normal, andere zu unterstützen, die seine Hilfe benötigen. John Sample zeigt hohe
Loyalität gegenüber Mitarbeitern und Kollegen. Konkret fassbare Erfahrungen sind ihm wichtiger
als abstrakte Inhalte und theoretische Überlegungen. John Sample ist immer ausgesprochen
praktisch und vernünftig.
Seine Aufmerksamkeit ist eher nach innen gerichtet und reflektierend. Am meisten stellen ihn
Aufgaben zufrieden, durch die er einen konkret nachvollziehbaren, praktischen Beitrag für das
Unternehmen und für andere leisten kann. Er setzt seine Energie dafür ein, andere auf eine
realitäts- und praxisbezogene Weise zu unterstützen. Er ist gut organisiert und bevorzugt
Aufgaben mit Rahmenbedingungen, die eine genaue und weitgehend standardisierte Ausführung
ermöglichen. Sein hoher Sinn für seine persönlichen Werte lässt ihn eher sehr zurückhaltend
auftreten, wenn er sich unter Fremden befindet, deren Wertvorstellungen konträr sein könnten.
Interaktion mit anderen
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John Sample kreiert in seinem Umfeld eine positive Atmosphäre. Obwohl es vielleicht schwer
fallen mag, ihn genauer kennenzulernen, ist er ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner, der die
anderen in ihrer Andersartigkeit so belässt, wie sie sind. Er baut gerne enge Beziehungen mit
kleinen Gruppen von Menschen auf und möchte dabei Gewohntes wie auch Berechenbares
beibehalten. Bei Konflikten wird er zuerst alle Beteiligten anhören, bevor er Schlüsse zieht und
sich eine bestimmte Sichtweise zu eigen macht. Er könnte seine Gefühle solange zurück stellen,
bis er genügend Sicherheit verspürt sich mitzuteilen.
Er vermittelt Stabilität und Verlässlichkeit, was dazu führt, dass andere ihm vertrauen. In
Konflikten erscheint er normalerweise ruhig, unbeeindruckt und von der Haltung her eher
pragmatisch. Er ist nicht vorrangig darauf bedacht einen großen finanziellen Erfolg zu erzielen.
Er setzt innere Ausgeglichenheit über alles andere und ist feinfühlig, idealistisch und loyal.
Charmant unterstützt er andere. Dabei kann er gut hinter den Kulissen bleiben, insbesondere
dann, wenn Einfühlungsvermögen erforderlich ist und Serviceleistungen gefragt sind.
Bei der Arbeit kann John Sample Produktivitätsmaßnahmen gut mit den Belangen der
Belegschaft verknüpfen. Mit Stetigkeit und Freundlichkeit arbeitet John Sample am Aufbau eines
tragfähigen Beziehungsgeflechtes zu einer eher kleinen Anzahl von Kollegen. Anderen
Menschen begegnet John Sample nicht konfrontierend, sondern er bringt ihnen Verständnis und
Wohlwollen entgegen. Er hat ein gutes Gespür für Personen und deren Bedürfnisse; es gelingt
ihm freundschaftliche Kontakte zu jenen aufzubauen, die er in gewisser Weise für benachteiligt
hält. Wenn er sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlt, kann er stur werden.
Treffen von Entscheidungen
Dank seiner gemäßigten, umgänglichen Art, ist John Sample sehr rücksichtsvoll und geduldig.
Es kann vorkommen, dass man ihn missversteht, weil er sich oft nicht klar genug ausdrückt.
Meistens ist er sich der Notwendigkeit bewusst, einer bereits festgelegten Sichtweise zu folgen.
Er betrachtet das Leben aus einem personenorientierten Ansatz und beurteilt Ereignisse anhand
der persönlichen Wertvorstellungen und Ideale, die sein Leben bestimmen. Er betrachtet die
Dinge vorurteilsfrei und beobachtet das Verhalten anderer vorwiegend aus der Distanz, um
mögliche Beweggründe besser erkennen zu können.
Seine Entscheidungen werden von ethischen und moralischen Grundsätzen getragen. Er ist
normalerweise nicht bereit, sehr risikoreiche Entscheidungen zu treffen. John Sample sorgt für
Akzeptanz sowie ein angenehmes Arbeitsumfeld und wird eine Notfallsituation zum Anlass
nehmen, um seine Hilfsbereitschaft unter Beweis zu stellen. Vor allem befasst er sich damit, was
"richtig" ist. Deshalb kann er im Entscheidungsprozess langsam wirken. Er hält sich selbst für
realistisch, praxisbezogen und sachorientiert, obwohl andere manchmal an der Umsetzbarkeit
seiner Entscheidungen zweifeln.
John Sample ist ein guter Mediator, weil er jeder einzelnen Sichtweise zustimmen kann, ohne
dabei Partei zu ergreifen. Er ist sehr überzeugt, was seine Loyalität angeht, und setzt sich selbst
auf diesem Gebiet hohe Maßstäbe. Er wird durch autoritäre Einschränkungen frustriert und
ärgert sich, wenn man ihm sagt, wie er zu arbeiten hat. Stattdessen wünscht er sich ein flexibles
Arbeitsumfeld, in dem er Konflikten und Unannehmlichkeiten weitgehend aus dem Weg gehen
kann. Zu seinem Arbeitsstil gehört es, dass er sich dem Wandel nur um des Wandels willen
widersetzt. Auch das impulsive Treffen von Entscheidungen liegt ihm weniger. Es ist ihm wichtig
die verschiedenen Bereiche seines Lebens zu trennen, er möchte Vorhersehbarkeit und schätzt
es, verschiedene Optionen im voraus zu kennen.
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Hauptstärken und Schwächen
Stärken
Dieser Abschnitt beschreibt Hauptstärken von John, die er in das Unternehmen einbringt.
Selbstverständlich verfügt er über viele weitere Fähigkeiten, Erfahrungen und Eigenschaften auf
anderen Gebieten. Die folgenden Aussagen erfassen einige grundlegende Fähigkeiten, über die
er verfügt.
Johns mögliche Stärken:
●

Beobachtet mit Offenheit und Neugier alles Neue.

●

Konzentriert sich auf die täglich anfallenden Tätigkeiten.

●

Hat ein Gespür für die Bedürfnisse der Gruppe.

●

Gibt sich selbst und anderen gleichermaßen Aufmerksamkeit.

●

Setzt hohe Leistungsstandards.

●

Denkt logisch und kann sowohl mit Sachaufgaben als auch mit Menschen gut umgehen.

●

Ist konsequent und vertrauenswürdig.

●

Ist offen dafür, aus den eigenen Fehlern zu lernen.

●

Wägt vor einer Entscheidung alle relevanten Faktoren ab.

●

Zeigt sich vertrauensvoll und tolerant gegenüber den Handlungen anderer.

Persönliche Notizen
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Mögliche Schwächen
C.G.Jung sagte: "Weisheit erkennt an, dass jedes Ding zwei Seiten hat". Man könnte auch
sagen, dass eine Schwäche nichts anderes ist als eine übertriebene Stärke. Johns Beantwortung
des Präferenz-Evaluators (Fragebogen) lässt vermuten, dass folgende mögliche Schwächen
vorliegen.
Johns mögliche Schwächen:
●

Könnte aus Hartnäckigkeit und Loyalität Entscheidungen hinauszögern.

●

Vermeidet es, einen schwelenden Konflikt zu thematisieren.

●

Verhält sich eher reserviert und distanziert, bis er jemanden besser kennt.

●

Kann sich vielleicht nicht gut auf plötzliche Veränderungen einstellen.

●

Hat Schwierigkeiten "nein" zu sagen, wenn das die Beziehung belasten könnte.

●

Hängt möglicherweise zu sehr von Regelungen und Verfahrensweisen ab.

●

Könnte es schwierig finden, anderen gegenüber seinen Willen durchzusetzen.

●

Wird für ziemlich streng, inflexibel und unnachgiebig gehalten.

●

Sieht zuweilen nur das "halbleere Glas" und nicht das "halbvolle".

●

Tut sich schwer sich spontan und ohne Vorbereitung auszudrücken.

Persönliche Notizen
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Wert für das Team
Jede Person bringt eine einzigartige Kombination von Begabungen, Eigenschaften und
Erwartungen in ihren Arbeitsbereich ein. Ergänzen Sie diese Liste um weitere Erfahrungen,
Fähigkeiten oder andere Eigenschaften, die auf John zutreffen und tauschen Sie die wichtigsten
Aussagen mit den anderen Teammitgliedern aus.
John als Teammitglied:
●

Ist ein engagierter Teamspieler, der seine Verpflichtungen erfüllt.

●

Investiert in den Aufbau und Erhalt von Beziehungen.

●

Unterstützt andere durch loyales, diplomatisches und offenes Verhalten.

●

Untersucht Situationen mit gebotener Vorsicht, bevor er handelt.

●

Betrachtet den Erfolg anderer als Schlüssel für seinen eigenen Erfolg.

●

Ist sich der menschlichen Aspekte in Organisationen im Allgemeinen und in seinem Team
im Besonderen stets bewusst.

●

Bietet Unterstützung eher ruhig und im Hintergrund an.

●

Wünscht sich Anerkennung in Form von Prämien und Gehaltserhöhungen.

●

Zeigt Geduld und Anpassungsfähigkeit.

●

Zeigt bei seinen Handlungen auch Gefühle.

Persönliche Notizen
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Kommunikation
Effektive Kommunikation
Kommunikation kann nur dann effektiv sein, wenn eine gesendete Botschaft vom Empfänger
aufgenommen und richtig verstanden wird. Für jede Person sind bestimmte
Kommunikationsstrategien zielführender als andere. Hier werden einige hilfreiche
Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Kommunikation mit John aufgelistet. Er selbst
sollte die wichtigsten Aussagen wählen und mit seinen Mitarbeitern und Kollegen besprechen,
was sie in der Kommunikation mit ihm beachten sollten.
Kommunikationsstrategien für den Umgang mit John:
●

Schaffen Sie ein Umfeld, das es ihm ermöglicht, seine Gedanken mitzuteilen.

●

Nehmen Sie sich Zeit, um sich anzuhören, was er von den Reaktionen anderer hält.

●

Hören Sie auf seine Meinung.

●

Würdigen Sie zuerst seine Leistungen, bevor Sie Fehler ansprechen.

●

Gehen Sie davon aus, dass er später auf Sie zurückkommen wird, wenn noch nicht alles
vollständig geklärt ist.

●

Halten Sie sich an ein gemäßigtes Tempo und gehen Sie mit positiver Grundeinstellung an
alles heran.

●

Vermitteln Sie Kritik mit Bedacht; seien Sie konstruktiv und aufrichtig.

●

Seien Sie zurückhaltend und freundlich.

●

Akzeptieren Sie, dass genügend Zeit zur Reflektion für ihn wesentlich ist, um seine Leistung
steigern zu können.

●

Konzentrieren Sie sich auf das Gespräch.

●

Hören Sie seine Vorschläge und Beiträge an, und finden Sie dafür auch anerkennende
Worte.

●

Stellen Sie sich darauf ein, auf Widerstand zu stoßen, wenn Sie Veränderungen
vorschlagen.

Persönliche Notizen
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Barrieren für eine erfolgreiche Kommunikation
Es gibt Strategien, die weniger zielführend sind, wenn sie in der Kommunikation mit John zum
Einsatz kommen. Einige Verhaltensweisen, die dabei vermieden werden sollten, werden
untenstehend aufgelistet. Diese Informationen haben zum Ziel, den Kommunikationsprozess
effektiver zu gestalten.
Wenn Sie mit John kommunizieren, vermeiden Sie es:
●

Seine geleistete Arbeit, Ideen oder Ansichten allzu leicht abzutun.

●

Zu unterstellen, dass sein Schweigen Zustimmung bedeutet.

●

Ihn zu überschwenglich zu loben.

●

Von ihm visionäre Fähigkeiten vorauszusetzen.

●

Kritische Vergleiche in Bezug auf die übrige Belegschaft anzustellen.

●

Kein Verständnis zu zeigen für sein Bedürfnis, sich gelegentlich zurückziehen zu wollen.

●

Ihn daran zu hindern, seine Gedanken auszudrücken.

●

Zu unpersönlich zu werden.

●

Zu viele Fragen auf einmal zu stellen.

●

Auf einem Punkt herumzureiten oder zu lange, verbale Instruktionen zu geben.

●

Vorauszusetzen, dass er sich dessen bewusst ist, eine gute Wahl getroffen zu haben.

●

Kühl und distanziert zu sein oder eine selbstherrliche Haltung einzunehmen.

Persönliche Notizen
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Mögliche "Blinde Flecken"
Unsere Selbstwahrnehmung kann sich von der Wahrnehmung, die andere von uns haben,
unterscheiden. Wir zeigen uns selbst gegenüber der Außenwelt mittels unserer "Persona"
(näheres dazu siehe Grafik der Präferenzwerte). Dabei sind wir uns der Wirkung, die unser
weniger bewusstes Verhalten bei anderen auslöst, nicht immer im Klaren. Wir sprechen in
diesem Zusammenhang von den so genannten "Blinden Flecken". Wählen Sie hier jene
Aussagen aus, die Sie bisher bei sich am wenigsten wahrgenommen haben und überprüfen Sie
deren Gültigkeit, indem Sie das Feedback von Ihnen nahestehenden Personen einholen.
Johns mögliche "Blinde Flecken":
John Sample kann ungeduldig oder zurückgezogen wirken, wenn er dazu gedrängt wird, eine
Arbeit schneller voranzutreiben, als er es für sinnvoll erachtet. John Sample kann mit Konflikten
schwer umgehen und hätte größere Probleme, wenn sich herausstellen würde, dass er selbst die
Konfliktursache ist. Seine eher zurückgezogene Art mag John Sample davon abhalten, Fragen
zu stellen. Man muss ihm Mut machen, seine neuen Ideen offen zu legen, indem man ihm
genügend Zeit dafür einräumt.
Er sollte lernen, wie man Konflikte akzeptiert und bewältigt, und sie als Chance wahrnehmen, um
zwischenmenschliche Beziehungen zu verbessern. Obwohl er es nicht direkt zeigt, kann John
Sample so auf seine eigenen Prinzipien festgelegt sein, dass er mit Scheuklappen durch die
Welt geht. Wenn er enttäuscht ist, kann er ablehnend gegenüber allem und jedem in seinem
Umfeld reagieren. Da er sich praktisch nur auf das konzentriert, was gerade ansteht, könnte ihm
mit der Zeit der Weitblick abhanden kommen. John Sample ist sich selbst und anderen
gegenüber sehr tolerant eingestellt, könnte aber gerade dadurch distanziert und desinteressiert
wirken.
Wenn er bei der Arbeit in Stress gerät, sollte er seine Neigung zur Verschlossenheit oder
Widerspenstigkeit zügeln, um die anstehenden Aufgaben erledigen zu können. Da er sich
Veränderungen gegenüber unbeugsam zeigt, könnte er sich weigern, eine einmal getroffene
Entscheidung nochmals zu ändern. Er zögert andere zu kritisieren und kann schwer "nein"
sagen, wenn er um Hilfe gebeten wird. Kritik kann ihn verletzen, er nimmt Feedback persönlich
und fühlt sich dadurch gekränkt, manchmal auch entmutigt. Er sollte bestimmter auftreten und
könnte davon profitieren, offene Kritik an anderen zu üben, wenn dies notwendig ist.
Persönliche Notizen
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Gegenüberliegender Typus
Die Beschreibung in diesem Abschnitt basiert auf Johns gegenüberliegendem Typus im Insights
Discovery Rad. Es fällt uns oftmals sehr schwer, diejenigen zu verstehen und mit ihnen klar zu
kommen, deren Präferenzen so ganz anders sind als unsere eigenen. Diese unterschiedlichen
Eigenschaften zu erkennen, kann dazu beitragen, Strategien für die persönliche
Weiterentwicklung und die Verbesserung der Effektivität im Umgang mit anderen zu definieren.
Johns gegenüberliegender Typus:
Johns entgegengesetzter Insights-Typus ist der Initiator, Jungs 'extravertierter Denk'-Typus.
Initiator-Typen sind energisch, fordernd und entschlussfreudig. Sie sind ausgeprägte
Individualisten. Sie sind vorausschauend, fortschrittlich und setzen sich für ihre Ziele ein. John
wird sie wahrscheinlich als sehr rational erleben. Sie haben oftmals ein breit gefächertes
Interessensgebiet. Beim Lösen von Problemen gehen sie logisch und hart vor. Auf John können
Initiator-Typen immer wieder kühl, schroff und mitunter anmaßend wirken. Sie neigen dazu,
egozentrisch und wenig mitfühlend zu erscheinen, dabei sehr kritisch und Fehler suchend, wenn
ihren Maßstäben nicht entsprochen wird.
Initiator-Typen überschreiten manchmal ihre Grenzen, und Routinearbeit macht sie ungeduldig
und unzufrieden. Sie wollen nicht kontrolliert werden und erledigen ungern den "Kleinkram". Aus
Johns Sicht neigen Initiatoren dazu, kampflustig zu sein und anderen ständig "Befehle" zu
erteilen, wobei sie sich auf ihre persönliche Macht verlassen und auf die Verunsicherung
anderer, um ihre Ziele zu erreichen. Sie übernehmen hohe Verantwortung mit sehr großem
Kontrollbedürfnis. Manchmal erweisen sie sich nicht als sehr kooperativ, wenn die Dinge nicht so
laufen, wie geplant.
John kann bei Initiator-Typen wenig Toleranz erleben. Unter Druck können sie laut, festgefahren
und dominant werden. Der Initiator-Typus neigt dazu, konzentriert, wenn auch manchmal etwas
unorganisiert zu sein, mit einer ausgeprägten Zukunftsorientierung.
Die größten Schwächen des Initiator-Typen in Johns Augen sind Selbstherrlichkeit, Ungeduld
und mangelnde Sensibilität gegenüber den Gefühlen anderer.
Persönliche Notizen
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Gegenüberliegender Typus
Kommunikation mit John Samples gegenüberliegendem Typus
Dieser Abschnitt beinhaltet für John einige Vorschläge für eine effektive Interaktion mit
Personen, die dem gegenüberliegenden Typus im Insights Discovery Rad, entsprechen.
John, so können Sie sich auf die Bedürfnisse eines Menschen einstellen, der Ihrem
gegenüberliegenden Typus entspricht:
●

Geben Sie ihm die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln.

●

Seien Sie bereit seine scheinbar arrogante Haltung zu ignorieren.

●

Halten Sie Schritt mit seinem Tempo.

●

Seien Sie aufrichtig, ernst, entschlossen und optimistisch.

●

Führen Sie eine anregende Konversation.

●

Fragen Sie nach seinen Meinungen und Ideen, bevor Sie Ihre eigenen Vorschläge
durchsetzen wollen.

John, im Umgang mit einem Menschen, der Ihrem gegenüberliegenden Typus entspricht,
vermeiden Sie es:
●

Sich von seiner Begeisterung mitreißen zu lassen.

●

Ihn mit Routine oder Details zu langweilen.

●

Zu versuchen, ihn im Sinne Ihrer Absichten zu manipulieren.

●

Zu vergessen, Ergebnisse oder Entscheidungen abzustimmen.

●

Ihm die "Show zu stehlen".

●

Spitze Bemerkungen zu machen.

Persönliche Notizen
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Vorschläge zur Weiterentwicklung
Mit Insights Discovery können weder spezielle Fähigkeiten, noch Intelligenz, Erziehungseinflüsse
oder Qualifikationen erfasst werden. Die darin enthaltenen Anregungen können aber dennoch für
Johns persönliche Weiterentwicklung von Nutzen sein. Finden Sie die wichtigsten Impulse
heraus, auch solche, die vielleicht bisher noch nicht thematisiert worden sind, und integrieren Sie
diese in einen persönlichen Entwicklungsplan.
Für John könnte es von Nutzen sein:
●

Mehr Zeit für die gründliche Vorbereitung und Durchführung einer Sache zu haben.

●

Offener seine Gefühle zu zeigen.

●

Das Wort zu ergreifen, wenn es für ihn von Vorteil ist.

●

Von anderen die gleichen exakten Leistungen zu verlangen wie von sich selbst.

●

Sich mehr auf seine eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren als auf die der anderen.

●

Anderen mehr zu vertrauen, Anerkennung auszusprechen, Aufgabenstellungen klar zu
definieren und einfühlsam zu führen.

●

Für seine Bemühungen mehr Anerkennung zu erwarten.

●

Vorgespräche zu führen, um Veränderungsprozesse zweckmäßiger zu unterstützen.

●

Einmal eine Entscheidung schnell zu treffen, auch wenn nicht alle Informationen vorhanden
sind. Es ist manchmal besser, eine schlechte Entscheidung zu treffen als gar keine.

●

Schwierige Entscheidungen alleine zu treffen, ohne sich mit anderen zu beraten.

Persönliche Notizen
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Management
Gestaltung des idealen Arbeitsumfeldes
Im Allgemeinen sind die Mitarbeiter am effektivsten, wenn sie sich in einem Arbeitsumfeld
befinden, das deren Präferenzen und Arbeitsstil entspricht. Im gegenteiligen Fall könnte sich dies
auf das Arbeitsklima negativ auswirken und unnötige Reibungsverluste erzeugen. Die
Empfehlungen im folgenden Abschnitt können zu einer qualitativen Verbesserung von Johns
bestehenden Arbeitsbedingungen beitragen.
Johns ideales Arbeitsumfeld könnte folgendermaßen aussehen:
●

Alles hat seinen Platz; nichts und niemand bringt diese Ordnung durcheinander.

●

Der persönliche Umgang unter den Mitarbeitern ist berufsbezogen und sachlich.

●

Es gibt zur Sicherung der Arbeitseffizienz direkten Zugang zu Informationen.

●

Verantwortungsbereiche sind klar und eindeutig festgelegt.

●

Es gibt keine besonderen Regelungen, die das äußere Erscheinungsbild betreffen.

●

Für jeden Mitarbeiter steht die kundenorientierte und ausgezeichnete Dienstleistung an
erster Stelle.

●

Es gibt eine grundsätzliche Offenheit auch für einen ungewöhnlichen Arbeitsstil, sowie über
die Arbeitszeit hinausgehende, durchaus enge Kontakte.

●

Die harten Arbeitsphasen werden von Teamgeist und dem Willen zur gegenseitigen
Unterstützung bereichert.

●

Die Teammitglieder gehen respektvoll miteinander um.

●

Persönlicher Ärger wird nur selten und eher indirekt gezeigt.

Persönliche Notizen
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Management
Wie man John Sample führen kann
Dieser Abschnitt beschreibt einige der wichtigsten Managementempfehlungen im Umgang mit
John. Ein Teil der Anregungen kann nur von ihm selbst übernommen werden. Andere hingegen
benötigen die Mitwirkung des Managements oder der Kollegen. Greifen Sie aus dieser Liste die
wichtigsten Hinweise heraus und erstellen Sie einen persönlichen Managementplan.
John sollte:
●

Gewohnte Bahnen und eingeschliffene Routinen verlassen dürfen.

●

Verständnis bekommen für seine Tendenz, Entscheidungen mit Logik und Beharrlichkeit zu
verteidigen.

●

Teil eines kleinen Teams sein, in dem Ideen geschätzt und gefördert werden.

●

Für die Umsetzung seiner Ideen in die Praxis Unterstützung erhalten.

●

Förderungsmöglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung angeboten
bekommen.

●

Immer wieder an die Geschäftsinteressen erinnert werden.

●

Unterschwellige Stressfaktoren frühzeitig erkennen.

●

Genügend Zeit für die Vorbereitung von Besprechungen einplanen.

●

Den Arbeitzplatz so gestalten dürfen, als wäre er sein Zuhause.

●

Lernen mit Fehlern auf eine konstruktive Weise umzugehen, ohne dabei Konfrontationen
ausgesetzt zu sein.

Persönliche Notizen
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Management
Wie John Sample motiviert wird
Es ist schon oft erwähnt worden, dass es nicht möglich ist, andere zu motivieren - man kann nur
das Umfeld zur Verfügung stellen, innerhalb dessen sich die Person selbst motiviert. Hier sind
einige Empfehlungen, die für Johns Motivation mit entscheidend sein können. In Absprache mit
ihm kann eine Auswahl davon getroffen werden, die als Grundlage für gemeinsame
Zielsetzungen und Verbesserungsmaßnahmen, herangezogen werden kann.
John wird motiviert durch:
●

Einen genau definierten Verantwortungsbereich.

●

Selbstständigkeit.

●

Eher unauffällige Wertschätzung.

●

Positives Feedback für eine gut gemachte Arbeit.

●

Aufrichtige und unaufdringliche Anerkennung für seine Leistungen.

●

Die Möglichkeit, bisher ungenutzte Potenziale entwickeln zu können.

●

Offenheit und Ehrlichkeit.

●

Verantwortungsbereiche, die seine besondere Stärke in der persönlichen Beratung zur
Geltung bringen.

●

Die Möglichkeit, Teil des Entwicklungsprozesses zu sein und immer über alles voll informiert
zu sein, insbesondere, wenn er davon betroffen ist.

●

Für das Allgemeinwohl arbeiten zu können.

Persönliche Notizen
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Managementstil
Es gibt viele Managementstile, die durchaus auch situationsbedingt sind. In diesem Abschnitt
findet John einige Anhaltspunkte, die seine Präferenzen im Management betreffen, wobei
gleichermaßen auf Stärken und mögliche hinderliche Verhaltensweisen eingegangen wird.
Als Verantwortlicher in einer Managementposition zeigt John folgende Tendenzen:
●

Sieht regelmäßige Aufmunterung als Quelle des Vertrauens.

●

Kann Dinge aufbauschen und benötigt Zeit, um sich einer neuen Herausforderung zu
stellen.

●

Betrachtet den Erfolg des Teams und seiner Mitglieder als Maßstab für seinen eigenen
Erfolg.

●

Wird stur, wenn er herausgefordert wird.

●

Bringt seine eigenen Bedürfnisse mit denen der anderen in Einklang.

●

Entwickelt einen Sinn für Klarheit und Ordnung.

●

Bemüht sich sehr, sich an die Führungsgrundsätze und -richtlinien zu halten.

●

Hört genau zu und gibt die passende Antwort.

●

Ist davon überzeugt, dass er nur erfolgreich sein kann, wenn dies auch auf sein Team
zutrifft.

●

Führt, indem er fördert und unterstützt und weniger, indem er kontrolliert.

Persönliche Notizen
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Effektivität im Verkauf
Drei Erfordernisse müssen erfüllt werden, wenn man als professionelle Verkaufsperson den
persönlichen Verkaufsstil effektiv verbessern möchte:
Erstens muss sie sich selbst besser verstehen, auf die eigenen Stärken aufbauen, Schwächen
als Verbesserungspotenzial anerkennen, und gleichzeitig berücksichtigen, dass unterschiedliche
Kunden sie auch unterschiedlich wahrnehmen.
Zweitens sollte die Verkaufsperson lernen ihre Kunden in ihrer Andersartigkeit besser zu
verstehen. Kunden unterscheiden sich voneinander dadurch, dass sie ganz individuelle
Kaufgewohnheiten, Erwartungen, Bedürfnisse, Wünsche und Beweggründe haben. Diese
Unterschiede sollten richtig wahrgenommen und interpretiert werden können, damit sie den
weiteren Handlungsverlauf der Verkaufsperson zielführend bestimmen.
Drittens geht es nicht zuletzt auch darum, das Verhalten den Kundenerwartungen entsprechend
anzupassen und den Kunden im Sinne des Verkaufserfolgs so zu behandeln, wie er behandelt
werden möchte.
Dieses Modul soll dazu verhelfen diesen drei Erfordernissen Rechnung zu tragen, vor allem
dann, wenn sie mit professionellen Insights Coachings und Trainings, sowie Aufbauworkshops
verknüpft werden.
Untenstehend sehen Sie die sechs Phasen des Verkaufsprozesses, auf die in diesem Modul
detailliert eingegangen wird. Nutzen Sie diese Analyse, um Ihre persönlichen Strategien für eine
effektive Kundenbeziehung, für ein verbessertes Selbstverständnis und für ein optimiertes
Verkaufsergebnis zu entwickeln.
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Überblick Verkaufsstil
Diese Informationen geben einen grundsätzlichen Einblick in Johns Verkaufsstil und die Art und
Weise, wie er Kundenbeziehungen aufbaut.
Überblick Verkaufsstil
John Sample erkennt die Potenziale der anderen und ermutigt sie darin diese auszuschöpfen. Er
verliert sich gerne in Detailfragen und dies geht auf Kosten seiner Motivation, wenn er mit
Kunden zu tun hat, die permanent ihre Meinung ändern. Er ist bereit für seine Kunden mehr zu
leisten als von ihm erwartet wird.
Durch seinen ausgeprägten Berufsethos wird er sich mit aller Kraft für seine Kunden einsetzen.
Am wichtigsten ist für John Sample ein wertvoller Geschäftspartner für seine Kunden zu sein.
Seine Kunden vertrauen ihm deswegen, weil er sich mit ganzer Kraft für deren Anliegen einsetzt.
Trotz eines erzielten Verkaufserfolges könnte er dennoch mit seiner Leistung unzufrieden sein.
Er versucht mit seinen Kunden gemeinsam Alternativen zu erarbeiten und passt auf, dass er
seine Vorstellungen nicht aufdrängt.
Er nimmt jede Gelegenheit wahr, um mit seiner offenen und warmherzigen Art auf Kunden
zuzugehen. John Sample baut gute Kundenbeziehungen auf. Er setzt sich langfristige Ziele und
läßt sich durch kurzfristige Verkaufsvorgaben weniger beeindrucken. Für ihn ist
Dienstleistungsqualität eine gelebte Qualität, die voraussetzt, dass man manchmal auch etwas
im Interesse des Kunden anpacken muss. Er ist bestrebt stabile und dauerhafte
Kundenbeziehungen zu pflegen.
Persönliche Notizen
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Phase 1: Verkaufsvorbereitung
Das Verkaufen beginnt lange vor dem eigentlichen Verkaufsprozess und dauert nach dem
effektiven Verkauf noch weiterhin an. Hier sind einige Anhaltspunkte, die John berücksichtigen
sollte, wenn er den Verkaufsprozess einleitet und auf den Kunden zugeht.

Johns Hauptstärken bei der Verkaufsvorbereitung sind:
●

Die Akquisition von Neukunden mit Vorliebe in Angriff zu
nehmen.

●

Durch sein Auftreten mit Leichtigkeit Kontakte zu knüpfen.

●

Konflikte und deren Ursachen frühzeitig zu erkennen.

●

Auf bewährte Anbahnungstechniken zu setzen.

●

Bevorzugt nach dem bewährten Prinzip vorzugehen, "Gut
Ding braucht Weile".

●

Unterschiedliche Kundenbedürfnisse sofort zu erkennen.
Persönliche Notizen

Bei der Verkaufsvorbereitung sollte John:
●

Nicht vergessen, dass ein wesentlicher Bestandteil des
Verkaufserfolges darin liegt, dem Kunden zu einer
authentischen Entscheidung zu verhelfen.

●

Sich mehr um neue Kundenkontakte bemühen.

●

Nicht nur auf altbewährte Konzepte und Methoden setzen.

●

Erkennen, dass aus gemachten Fehlern durchaus
Verbesserungspotenziale abgeleitet werden können.

●

Spontaner auf Kundenanfragen reagieren.

●

Berücksichtigen, dass für einen erfolgreichen
Verkaufsabschluss nicht nur der Beziehungsapekt zum
Tragen kommt, sondern auch eine zufriedenstellende
Problemlösung.
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Phase 2: Bedarf erkennen
Ziel ist es das Kundenbedürfnis zu verstehen und daraus einen konkreten Bedarf abzuleiten. Die
folgenden Anhaltspunkte könnten für John in dieser Phase nützlich sein.

Johns Hauptstärken bei der Bedarfserkennung sind:
●

Dialogfähigkeit unter Beweis zu stellen.

●

Dem Kunden genügend Raum und Zeit zur Verfügung zu
stellen, damit er seine Bedürfnisse besser artikulieren kann.

●

Ein ausgesprochen fundiertes Verständnis für die
Kundenbedürfnisse zu haben.

●

Seine Sozialkompetenz, ohne viel Aufhebens dabei zu
machen, bestens nutzen zu können.

●

Ausdauernd und verständnisvoll zuzuhören.

●

Regelmäßig zu überprüfen, ob er die Kundenbedürfnisse
auch richtig interpretiert und verstanden hat.

Persönliche Notizen

Bei der Bedarfserkennung sollte John:
●

Sich von negativen Aussagen seiner Kunden nicht irritieren
lassen.

●

Seine Ideen mehr kommunizieren und Lösungen etwas
früher unterbreiten.

●

Mit Klienten, die seinem entgegengesetzten Typus
entsprechen, weniger Zeit in Detailfragen investieren.

●

Versuchen mehr Kreativitätstechniken, wie zB. Mindmaps,
einzusetzen.

●

Kritik nicht persönlich nehmen.

●

Sich weniger in Einzelheiten verlieren und mehr die größeren
Zusammenhänge erkennen.
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Phase 3: Angebote machen
In dieser Phase geht es darum, ein bedarfsgerechtes Angebot zu erstellen. Hierbei könnte John
folgende Anhaltspunkte beachten.

Johns Stärken in der Angebotsphase sind:
●

Seine Empfehlungen fundiert zu präsentieren.

●

Stets mit Vernunft und Realitätsbezug seine Vorschläge
kundengerecht zu unterbreiten.

●

Schwierige Kundenanfragen stets mit handhabbaren
Lösungsvorschlägen zu beantworten.

●

Seine Ideen so zu präsentieren, dass der Kunde sich von der
Sache her und auch persönlich angesprochen fühlt.

●

Vorschläge zu unterbreiten, die praktikabel und sachlich
begründet sind.

●

Lösungen systematisch und bestens nachvollziehbar
anzubieten.

Persönliche Notizen

In der Angebotsphase sollte John:
●

Mit Begeisterung und Lebendigkeit die Aufmerksamkeit und
das Interesse seiner Kunden gewinnen und aufrecht
erhalten.

●

Die Kundenzufriedenheit öfters überprüfen.

●

Etwas mehr Spontaneität und Kreativität an den Tag legen.

●

Die Zeitpläne straffen.

●

Chancen auch dann erkennen, wenn die Vorzeichen nicht
unbedingt positiv sind.

●

Spontaner sein.
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Phase 4: Umgang mit Einwänden
Eine effektive Kundenbeziehung schließt auch eine professionelle Einwandbehandlung mit ein.
Hierbei sollte John folgendes berücksichtigen.

Johns Hauptstärken im Umgang mit Einwänden sind:
●

Den Kunden zu ermutigen mögliche Einwände vorzubringen.

●

Die andere Sichtweise seiner Kunden mit aller
Rücksichtnahme aufzugreifen und einer Lösung zuzuführen.

●

Ein Talent für gute Fragestellungen zu haben.

●

Beziehungsarbeit professionell zu leisten.

●

Genau hinzuhören was der wirkliche Beweggrund des
Einwandes ist, bevor er dazu Stellung bezieht.

●

Wachsam für die Kundenanliegen zu sein.
Persönliche Notizen

Im Umgang mit Einwänden sollte John:
●

Den Einwänden auf den Grund gehen.

●

Dies nicht persönlich nehmen.

●

Den Kunden bei seinen Überlegungen aktiv anleiten.

●

Die Einwände der Kunden für den weiteren
Gesprächsverlauf nutzenbringend verwenden.

●

Potenziellen Kunden öfters sagen, was er denkt.

●

Auch haltlosen Einwänden nachgehen.
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Phase 5: Verkaufsabschluss tätigen
Nach erfolgreichem Durchlaufen der vorangehenden Verkaufsphasen, sind folgende
Anhaltspunkte für den Verkaufsabschluss für John von Nutzen.

Johns Hauptstärken beim Verkaufsabschluss sind:
●

Mit Geschick und Einfühlungsvermögen die Dinge auf den
Punkt zu bringen.

●

Mit Realitätssinn mögliche Verkaufserlöse zu
prognostizieren.

●

Mit Sorgfalt zu überprüfen, ob sein Kunde für den Abschluss
bereit ist.

●

Durch seine Empfehlungen die Zustimmung zu erhalten und
so zum Verkaufsabschluss zu kommen.

●

Hohes Maß an Kundenvertrauen aufzubauen.

●

Sich langfristigen Kundenbeziehungen zu widmen.

Persönliche Notizen

Beim Verkaufsabschluss sollte John:
●

Sich nicht entmutigen lassen, dass unterschiedliche Kunden
nun einmal auch unterschiedliche Bedürfnisse haben.

●

Sich im Klaren sein, dass es nicht für jeden Kunden die
gleiche Lösung geben kann.

●

Beim Verkaufsabschluss zielstrebiger vorgehen.

●

Preisargumente selbstsicherer vorbringen.

●

Wenn es die Gelegenheit zulässt, etwas mehr zur Sache
kommen.

●

Sich daran erinnern, dass es immer wieder Kunden gibt, die
nur dann "ja" sagen, wenn sie angefragt werden.
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Phase 6: Nachbearbeitung und Nachbetreuung
Der Verkaufsprozess endet nicht mit dem Verkaufsabschluss. Eine erfolgreiche
Kundenbeziehung steht und fällt mit Johns effektiver Nachbearbeitung und Nachbetreuung,
wenn er folgende Anhaltspunkt nicht aus den Augen verliert.

Bei der Nachbearbeitung und Nachbetreuung sollte John:
●

Sich nicht mit dem bestehenden Kundenstock zufrieden
geben, sondern nach neuen Kontakten Ausschau halten.

●

Lernen öfters nein zu sagen.

●

Akzeptieren, dass nicht alles perfekt sein muss.

●

Mehr Sponateität zulassen.

●

Erkennen, dass manche Kunden ihn auch übervorteilen
könnten.

●

Mehr jene Kunden fokussieren, die ein höheres
Umsatzpotenzial besitzen.

Persönliche Notizen

© The Insights Group Ltd, 1992-2013. All rights reserved. Seite 29

John Sample

Präferenzen im Verkauf
Phase 1: Verkaufsvorbereitung
5.1

Recherchieren

5.9

Vertrauen aufbauen

3.1

Klare Ziele bestimmen

1.5

Termine vereinbaren

Phase 2: Bedarf erkennen
7.9

Zuhören

8.4

Fragen stellen

5.9

Anregen

2.7

Möglichkeiten entwickeln

Phase 3: Angebote machen
3.2

Bedarfsgerecht offerieren

2.3

Überzeugend präsentieren

6.0

Beweggründe verstehen

7.6

Gewissenhaft und treffsicher vorgehen

Phase 4: Umgang mit Einwänden
2.6

Direkt aufgreifen

3.4

Überzeugen

3.5

Details klären

7.9

Auf Bedenken eingehen

Phase 5: Verkaufsabschluss tätigen
1.8

Zuschlag erreichen

5.3

Flexibel verhandeln

7.3

Abschlussrisiken minimieren

7.8

Bedarf im Auge behalten

Phase 6: Nachbearbeitung und Nachbetreuung
8.9

Kundenkontakt aufrechterhalten

3.2

Verkaufsfördernde Maßnahmen planen

5.7

Kundenbeziehungen pflegen

3.1

Verkaufspotenziale entwickeln
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Persönlichkeitsentwicklung
In seiner besten Ausprägung ist das Leben eine lohnenswerte Reise, verbunden mit der
Aufgabe, Dinge zu erforschen und Reife zu gewinnen.
In diesem Modul sollen wichtige Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung näher beleuchtet
werden. Diese Anregungen können ganz neue Perspektiven eröffnen und den Weg zum Erfolg
ebnen.
Die folgenden Abschnitte sollen für John Denkanstoß sein, wenn es darum geht, sich mit seinen
ganz persönlichen Lebenszielen und seines bewussten Umgangs mit der Zeit
auseinanderzusetzen. Weiters werden Anregungen aufgelistet, die Zugang zur eigenen
Kreativität ermöglichen sollen, auch zu so manch weniger vertrauten, kreativen Potenzialen, die
in uns schlummern können.
Darüber hinaus geht es hier darum, dass John seine Lernpräferenzen erkennt und dadurch
bewusst sein Lernumfeld effektiver gestaltet.
Letztlich kann John diesen Abschnitten wertvolle Empfehlungen zur persönlichen
Weiterentwicklung entnehmen, die ihn darin unterstützen können, seinen bevorzugten Lernstil zu
verstehen und zu verbessern.
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Zielbewusst leben
Um dem Leben eine Richtung zu geben, ist es wichtig, sich Zielsetzungen bewusst
vorzunehmen, und zu versuchen, diese zu verwirklichen. Die folgenden persönlichen Hinweise
sollen John darin unterstützen, einige Orientierungspunkte zu finden.
Zielbewusst leben
Wenn John Sample Ziele setzt, sind diese praxisrelevant und erreichbar. Er ist oft mehr nach
innen fokussiert und reflektiert gerne, könnte ergänzend aber auch davon profitieren, klare Ziele
zu fassen und diese schriftlich festzuhalten. Seine Ziele sind praxisbezogen, die sich eher auf
das Hier und Jetzt beziehen als auf zukünftige Möglichkeiten.
Er könnte von der Beantwortung der folgenden Frage profitieren: "Wie werde ich wissen, dass
ich erfolgreich bin?" Er begegnet dem, was er erreichen möchte, mit einer unbeschwerten und
entspannten Einstellung. Er muss sich in Erinnerung rufen, dass Zielsetzungen nicht
Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck sind. Auch wenn er die gemeinsame Zielfindung
vorzieht, sollte er sicher sein, dass seine Stimme auch gehört wird. Er zieht handfeste
Zielvorstellungen schwammig erscheinenden Ergebnissen vor. Es wäre für ihn hilfreich, das
größere Ganze vermehrt mit einzubeziehen.
Obwohl er überwiegend im "Hier und Jetzt" lebt, sollte er das "Morgen" nicht außer Acht lassen.
Den Ausgleich zwischen Arbeit und Entspannung zu finden ist wichtig für ihn, und er profitiert
von klar abgestimmten Zielen für Freizeit und Erholung. Seine Prioritäten sind von starken
Überzeugungen geprägt. Er verfolgt seine Ziele mit Nachdruck. Wenn dabei allerdings zu viel
Zeit verstreicht, könnte das Eine oder Andere im Sande verlaufen. John Sample schätzt das
Erfolgserlebnis, das sich aus der Aufgabenerfüllung ergibt.
Persönliche Notizen
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Zeitmanagement und Lebensqualität
Benjamin Franklin sagte: "Liebst du das Leben? Dann verschwende nicht deine Zeit, denn sie ist
die Substanz des Lebens." Der folgende Abschnitt verdeutlicht für John den persönlichen
Umgang mit der Zeit in Bezug auf sich selbst und sein Umfeld, sodass hier auch in weiterem
Sinne die Lebensqualität mit herein spielt. Integrieren Sie einige für Sie wichtige Anregungen in
Ihren Tagesablauf. Sie werden dadurch neue Erfahrungen im Zusammenhang mit der
persönlichen Effektivität gewinnen.

Im Umgang mit der Zeit, zeigt John folgende
Tendenzen:

Vorschläge zur Weiterentwicklung

Er investiert viel Zeit und Energie in das
Wohlbefinden der anderen.

→

Sich daran zu erinnern, dass es unmöglich
ist alle gleichzeitig zufrieden zu stellen.

Ist in seinem Verhalten sehr konstant.

→

Unerwartete Situationen, denen er sich
anpassen müsste, könnten ihm im Umgang
mit der Zeit wertvolle Erfahrungen bringen.

In der Auseinandersetzung mit
anspruchsvollen Themen versucht er eigene
Wege zu gehen.

→

Die Ideenvielfalt mit Unterstützung der
Teammitglieder zu erhöhen.

Kommt gut mit Routineaufgaben zurecht.

→

Unterschiedlichere Aufgaben zu
übernehmen, um die Effektivität und
Effizienz zu verbessern.

Kann realistisch einschätzen, was in einer
bestimmten Zeit möglich ist.

→

Seine Einschätzung teilweise optimistischer
zu treffen, denn es kann immer wieder zu
positiven Überraschungen kommen.

Vermeidet es, zu Gunsten des Bewährten
und Getesteten hohe Risiken einzugehen.

→

Öfters mutiger an die Dinge heranzugehen.

Persönliche Notizen
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Kreativität
Kreativität ist die Fähigkeit, überraschende Einsichten zu gewinnen und originelle
Problemlösungen hervorzubringen. So verschieden Menschen sind, so verschieden sind ihre
kreativen Neigungen und Potenziale. Diesem Abschnitt kann John folgende Impulse entnehmen.

Johns Kreativität zeigt sich im Besonderen:

Vorschläge zur Weiterentwicklung

Baut auf positive Erfahrungen, die mit
anderen gemacht worden sind, auf und
unternimmt weitere Schritte.

→

Das Eine oder Andere eigenständiger in die
Hand zu nehmen.

Hört sich die Meinungen anderer an, bevor
er Lösungsvorschläge erarbeitet.

→

Den Zeitaspekt im Auge zu behalten.

Trifft Entscheidungen auf Basis persönlicher
Überzeugungen und Werte.

→

Diese immer wieder zu hinterfragen.

Setzt immer sämtliche brauchbare
Hilfsmittel ein.

→

Mehr Risiko auf sich zu nehmen.

Steht zu seinen Werten.

→

Andere darin zu unterstützen, dass sie ihre
eigenen Werte verwirklichen.

Lässt Lösungen durch die Beteiligten
entstehen.

→

Mehr Klarheit durch Ergebnisorientierung zu
finden.

Persönliche Notizen
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Lebenslanges Lernen
Kontinuierliches Lernen ist eine zentrale Voraussetzung für die persönliche Entwicklung. Im
folgenden Abschnitt findet John einige Leitgedanken für einen effektiveren Lernstil. Bestimmen
Sie eine umsetzungsorientierte Lernstrategie und das hierfür adäquate Lernumfeld.

Johns bevorzugter Lernstil wird dadurch unterstützt, dass er:
●

Viele Kreativtechniken zum Einsatz bringt.

●

Sich mit anderen berät, bevor er Entscheidungen trifft.

●

Den Zweck der Übung oder Handlung sofort erkennen kann.

●

Sachverhalte anhand praktischer Beispiele verdeutlicht.

●

Zeit findet Gelerntes auch in seiner Tragweite erfassen zu können.

●

Seinen Arbeitseinsatz regelmäßig honoriert bekommt.

John könnte neue Lernerfahrungen machen, wenn er Folgendes berücksichtigt:
●

Der Gruppenprozess lebt von der Bereitschaft jedes Einzelnen sich an ihm aktiv zu
beteiligen.

●

Von Zeit zu Zeit könnte etwas mehr Aufgabenorientierung den Lerneffekt verstärken.

●

Spontaneität lässt Taten folgen.

●

Man darf das Ziel nie aus den Augen verlieren, auch dann nicht, wenn der Fokus mehr auf
den Weg gesetzt wird.

●

Aktionspläne sind dazu da, um nach ihnen vorzugehen.

●

Durch ein spontaneres Verhalten die Angst davor zu verlieren eine Situation nicht mehr
unter Kontrolle zu haben.

Persönliche Notizen
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Lernstile
Dienstag, 27. März 2012

logisch konzipieren

objektiv analysieren

bestimmt agieren

systematisch strukturieren

spontan experimentieren

berücksichtigend reflektieren

anregend interagieren

aufgeschlossen partizipieren

logisch konzipieren
bestimmt agieren
spontan experimentieren
anregend interagieren
aufgeschlossen partizipieren
berücksichtigend reflektieren
systematisch strukturieren
objektiv analysieren
weniger bevorzugt

bevorzugt

besonders ausgeprägt
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Einstellungsgespräch
Die folgenden Fragen eignen sich für ein Einstellungsgespräch mit John. Sie können so gestellt
werden, wie man sie hier vorfindet oder den Bedürfnissen des Interviewers bzw. dessen
Fragestil angepasst werden. Die Fragen beleuchten Aspekte, in denen sich John eher unwohl
fühlen könnte, weil sie seinen Stärken weniger entsprechen. In jedem Fall sollten im Verlauf des
Interviews diese Fragen mit arbeits- und funktionsspezifischen Themen verknüpft werden.
Fragen für Einstellungsgespräche:
●

Manchmal werden Probleme ohne Rücksicht auf Verluste sofort einer Lösung zugeführt.
Wie stehen Sie dazu?

●

Welchen praktischen Nutzen könnten Ihre Träume haben?

●

Was halten Sie vom Begriff "Persönlichkeitsentwicklung"?

●

Geben Sie bitte ein Beispiel für eine Diskussion zwischen Ihnen und einem sehr
wortgewandten Gesprächspartner.

●

Wie entwickelt sich dieses Interview Ihrer Meinung nach?

●

Wie gehen Sie damit um, wenn Sie zu einer Entscheidung gedrängt werden?

●

Wenn es um das Erreichen Ihrer persönlichen Ziele geht, was zählt dann mehr: individuelle
Anreize oder der Gesamtnutzen für das Team - begründen Sie bitte Ihre Antwort?

●

Was können Sie zum Gesamterfolg und zu den Hauptzielen des Unternehmens beitragen?

●

Wann ist es wichtig sich an der Nr. 1 zu orientieren?

●

Wie erklären Sie Kolleginnen und Kollegen die Vor- und Nachteile einer Sache?

Persönliche Notizen
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Das Insights Discovery 72-Typ Rad

Bewusste Radpositionierung
31: Koordinierender Unterstützer (Klassisch)
Weniger bewusste Radpositionierung
31: Koordinierender Unterstützer (Klassisch)
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Grafik der Präferenzwerte
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