Welcher Persönlichkeits - Typ sind Sie?

Um es herauszufinden, kopieren Sie die Grafik Sie und kreisen die Begriffe ein, die
Sie persönlich besonders ansprechen und ihnen wichtig sind. (Beispiel: Abbildung).
Besonders aufschlussreich ist, Menschen aus Ihrem persönlichen Umfeld bitten, sie
anhand der Grafik zu charakterisieren. Oft ergeben sich interessante Unterschiede
zwischen Selbst- Fremdbild. Der Austausch darüber führt meist zu spannenden
Diskussionen, die wichtige Einsichten liefern und außerdem viel Spaß machen!

Welcher Typ sind Sie? Kreisen Sie die Begriffe ein, die Sie persönlich ganz
besonders ansprechen, die Ihnen ganz besonders wichtig sind.
Auswertung:

Prüfen Sie, in welchem Segment des Sechsecks ihre Markierung liegt. Sie sehen
unmittelbar,

welcher

Typ

Sie

sind.

Der Neugierige

Der Neugierige:
„Öfter mal was Neues“ ist Ihr Motto, immer neue Eindrücke, Abwechslung, Inspiration
sind Ihr Lebenselexir. Routine macht Sie wahnsinnig, alles Neue finden Sie
aufregend und faszinierend. Sie sprudeln vor immer anderen Ideen und Einfällen. Ihr
Problem ist die Umsetzung, Disziplin und Durchhaltevermögen sind Ihre Stärke nicht.
Bevor Sie die Früchte Ihrer Arbeit ernten könnten, sind Sie oft schon wieder auf
einem ganz anderen Trip. Manche finden Sie deshalb wankelmütig oder sogar
schlampig. Sie mögen denn sinnlichen Genuss, originelle Geschmackskreationen
finden Sie inspirierend. Sie brauchen immer neue, anregende Erlebnisse, Spaß am
Leben ist für Sie elementar. Ausgefallene Mode, Urlaub an exotischen Orten und ein
unkonventioneller Einrichtungsstil sind typisch für Sie und das Aufspüren neuer
Trends ist für Sie fast schon ein Hobby.

Der Abenteurer

Der Abenteurer
Sie mögen Herausforderungen, gehen gern unkonventionelle Wege und haben dabei
nur wenig Angst vor Risiken. Sie haben neue Ideen und können diese auch
durchsetzen, indem Sie andere begeistern. Trotzdem sind Sie schnell unzufrieden
und immer auf der Suche nach Neuem. Für Ihre Mitmenschen bringen Sie nur wenig
Geduld auf, Sie sind kein Gruppentyp, sondern setzen auf Individualität, Freiheit und
Autonomie. Abenteuerreisen und Abenteuersportarten sind Teil Ihres Lebens. Sie
mögen Innovationen, vor allem, wenn sie einen Touch Freiheit und Abenteuer
verströmen. Auf keinen Fall wollen Sie das was alle haben, sondern Sie bevorzugen

Der Performer

Der Performer:
Karriere und Erfolg sind für Sie sehr wichtig. Ihnen macht es Spaß, sich mit anderen
zu messen, Ihr Motto lautet: Konkurrenz belebt das Geschäft. Klar, dass Sie am
liebsten selbst gewinnen. Sie haben keine Angst vor Verantwortung, übernehmen
gerne die Führungsrolle und haben wenig Probleme damit, anderen zu sagen, wo es
langgeht. Sie glauben an sich selbst, Selbstzweifel sind Ihre Sache nicht. Sie treiben
die Dinge voran, setzen Ihre Ideen und Konzepte durch, wenn es nötig ist, auch mit
Druck. Kompromisse mögen Sie eher nicht, soziale Konflikte stehen Sie locker durch.
Allerdings: Ihr Gespür für die weichen Töne ist nicht sehr gut und Sensibilität im
Umgang mit anderen fällt Ihnen eher schwer. Sie sind leistungs- und erfolgsorientiert,
verdienen meistens auch entsprechend und mögen alles, was Ihren Erfolg nach
außen signalisiert: Schicke Autos, teure Kleidung, wertvolle Uhren.

Der Disziplinierte

Der Disziplinierte
Sie arbeiten äußerst detailgenau und sind absolut zuverlässig in der Umsetzung
einmal beschlossener Maßnahmen. Von anderen erwarten Sie die gleiche Disziplin,
die Sie selbst mühelos aufbringen können. Routinen machen Ihnen nichts aus - im
Gegenteil, Sie mögen feste Strukturen. Sie bevorzugen alles, was Ihnen dabei hilft,
Verantwortung festzuschreiben und die Zukunft planbar zu machen, geregelte
Abläufe kommen Ihnen entgegen. Risiken mögen Sie allerdings nicht, Sie sind sehr
vorsichtig und Neuerungen stehen Sie eher skeptisch gegenüber. Ob etwas voll im
Trend liegt oder nicht, ist Ihnen herzlich egal. Für Sie ist es wichtig, dass Produkte
effizient funktionieren. Sie umgeben sich gerne mit bewährten, hochwertigen und
funktionellen Gegenständen, alles Schrille, Laute, Verrückte und Hypermodische ist
nicht Ihr Ding.

Der Bewahrer

Der Bewahrer
Sie sind ein Mensch des Ausgleichs und der Mitte und können deshalb konstruktiv
zwischen verfeindeten Konfliktparteien vermitteln. Als echter Familienmensch gilt für
Sie „My home is my castle“. Sie integrieren sich auch sehr leicht in Gruppen,
engagieren sich gerne für andere und sind deshalb allgemein beliebt. Anführer
müssen Sie allerdings nicht sein, Führungsverantwortung übernehmen Sie nur
ungern. Risiken mögen Sie auch nicht, Neues und ausgefallen Ideen ebenso wenig.
Die Dinge können für Sie so bleiben, wie sie sind. Sie lieben Bewährtes und legen
viel Wert auf Traditionen. Bei der Auswahl von Produkten kaufen Sie gerne bewährte
Qualität zum günstigen Preis. Wichtig ist Ihnen ein unauffälliges Design. Aus der
Gruppe hervorzustechen oder vielleicht sogar aufzufallen sind für Sie der pure
Horror. Für Leute, die jedem Trend hinterher rennen haben Sie nur ein Achselzucken
übrig.

Der Genießer

Der Genießer
Sie lassen sich gerne verwöhnen, genießen mit allen Sinnen. Trotzdem ist eine
gewisse Abwechslung für Sie wichtig, damit Sie sich nicht langweilen. Sie sind
äußerst tolerant, Ihre Devise lautet: Leben und leben lassen. Sie sind offen für Neues
und akzeptieren die Vielfalt der Meinungen. Deshalb kommen Sie mit anderen gut
aus und sind sehr beliebt. Mit Veränderungen haben Sie keine Probleme, treiben
Neuerungen aber auch nicht aktiv voran. Sie legen viel Wert auf Entspannung,
strengen sich auch nicht gerne zu stark an. Ihren Willen gegen Widerstände
durchsetzen oder mal mit der Faust auf den Tisch hauen - das sind nicht Sie.
Durchsetzungsfähigkeit ist nicht gerade Ihre Stärke, sie geben eher nach. Sie mögen
sinnliche Produkte, ein harmonisches, ausgewogenes Design und alles, was Ihnen
Genuss verspricht. Neue Produkte und Trends schätzen Sie durchaus - allerdings
nur, so lange das Risiko überschaubar bleibt.

Auswertung: wer bin ich? Und was bestimmt mein Verhalten?
Damit unser Image auch wirklich zu uns passt, müssen wir uns erkennen.
Grundlegend wird unser Denken und Handeln in erster Linie durch unsere zentralen
Werte, Motive und Emotionen geprägt. Sie stehen jedoch nicht zusammenhanglos
nebeneinander, sondern sind im Gehirn zu Feldern miteinander verknüpft. Man kann
drei Haupttypen sowie drei Mischtypen unterscheiden. Bei den meisten Menschen ist
eine dieser Ausrichtungen besonders ausgeprägt, die anderen Orientierungen sind
zwar vorhanden, aber nicht so dominant:
Der Balance-Typ
Hier dominiert der Wunsch nach Sicherheit, nach Geborgenheit Stabilität und
Zuverlässigkeit. Vermieden werden Unsicherheit und Angst.
Der Dominanz-Typ
Besonders intensiv werden Macht, Status, Leistung und Autonomie angestrebt, man
hat den Wunsch, sich durchzusetzen. Vermieden werden Fremdbestimmung,
Unterdrückung und das Gefühl des Ausgeliefert-Seins.
Der Stimulanz-Typ
Der Wunsch nach Abwechslung, Neuem und interessanten Reizen ist ungewöhnlich
stark. Individualität und Kreativität sind besonders wichtig. Vermieden werden
Reizarmut und Langeweile.
Die drei Mischformen ergeben sich aus der Kombination der Typen:
Der Abenteuer/Thrill-Typ:
Mischung aus Dominanz- und Stimulanz-Typ. Hier dominieren Regelbruch, Mut,
Abenteuer und Risikobereitschaft.
Der Phantasie/Genuss-Typ:
Mischung aus Stimulanz- und Balance-Typ. Besonders erstrebenswert sind Dinge
wie Toleranz, Phantasie, Flexibilität und Fürsorge.
Der Disziplin/Kontroll-Typ:
Mischung aus Dominanz- und Balance-Typ.
Positiv bewertet werden Disziplin, Perfektion, Effizienz, und Logik.

