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Karriereplanung: Fähigkeiten und Potenziale, Unterscheidung von A-, B- und C-Ausprägungen, Gesamtergebnis in Orange,
1. Zeile:

überzeugen,
beeinflussen

ABC

Sie verfügen über sehr gute Fähigkeit zu argumentieren und durch Ihr
offenes, vertrauenswürdiges Wesen gelingt es Ihnen Menschen von
Sie sind ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Sie gehen gerne auf
Menschen zu und es fällt Ihnen leicht, aufgrund Ihres offenen,
gewinnenden Wesens und Ihre kommunikativen Art...

aufgeschlossen,
hilfsbereit

Die Testergebnisse lassen nicht darauf schließen, dass sie sich durch
ein überdurchschnittlich hohes Maß an Aufgeschlossenheit und Hilfsbereitschaft auszeichnen...

positive
Erwartungshaltung

Sie gehen mit einer sehr positiven Erwartungshaltung an Ihre
Aufgaben heran. Sie denken positiv und haben eine bejahende
Grundeinstellung...

verbindlich,
pflichtbewusst

Tendenziell neigen Sie dazu sehr pflichtbewusst an Ihre Aufgaben
heran zu gehen. Sie sind ein Mensch, auf den man sich in der Regel
verlassen kann...
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realisieren,
organisieren
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Ihren Standpunkten, Meinungen oder Produkten zu überzeugen...
kontaktfreudig,
gesprächig

Die Testergebnisse lassen nicht darauf schließen, dass Ihre Fähigkeiten
oder Interessen im Bereich der Organisation und des Realisierens
überdurchschnittlich stark ausgeprägt ist...

kollegial,
rücksichtsvoll

Tendenziell ist Ihr Handeln von Kollegialität und Rücksichtnahme
geprägt. Sie agieren tendenziell fair und solidarisch, und haben ein
hohes Bedürfnis nach Harmonie...

abwartend,
inaktiv

Die Ergebnisse deuten nicht darauf hin, dass sie überdurchschnittlich

gewissenhaft,
Konzentration

Sie gehen gewissenhaft und konzentriert an Ihre Aufgaben heran.

inaktiv oder abwartend sind...

Wenn Sie sich einer Aufgabe widmen kann Sie nichts von Ihrer
Arbeit ablenken...

analysieren,
systematisch

Sie gehen eher systematisch vor und handeln überlegt und planvoll.
Sie arbeiten nicht einfach drauf los, sondern analysieren Ihre
Aufgaben, zerlegen und zergliedern diese in Teilschritte und...

diplomatisch,
friedlich

Sie sind eher ein diplomatischer und friedlicher Mensch.
Heftigen Konfrontationen oder Streitgesprächen gehen sie
möglicherweise lieber aus dem Weg...

beherrscht,
einsichtig

Die Testergebnisse lassen nicht darauf schließen, dass Sie

ergebnisorientiert,
verantwortlich

Sie gehen enorm zielorientiert und geradlinig an Ihre Aufgaben heran.

überdurchschnittlich beherrscht oder einsichtig agieren...

Sie übernehmen in sämtlichen Situationen die volle Verantwortung
für Ihr Handeln und Ihre Entscheidungen und bewerten sich selbst...

entscheidungsfreudig,
gewinnen

Sie sind ein entscheidungsfreudiger Mensch.
Es ist Ihnen wichtig selbst Entscheidungen zu treffen und nicht andere
für Sie entscheiden zu lassen...

fortschrittlich,
wagemutig

Sie zeichnen sich durch Fortschrittlichkeit, Innovationsfähigkeit

energisch,
direkt

Sie zeichnen sich durch ein extrem hohes Maß an Direktheit

und zukunftsweisendes Denken und Handeln aus...

aus. Sie wissen was sie wollen und setzen alles daran Ihre Ziele
auf dem direkten Weg, ohne unnötige Umwege, zu erreichen...

