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Datum:

Grundsätze

Aussagen

Kontakt-eigenschaften

Ich bin sehr extrovertiert, ich trete von mir aus
an Leute heran und beginne Gespräche. Ich
komme mit allen Leuten zurecht und habe
eine hohe Sensibilität für die Gefühle anderer.

Begeisterungsfähigkeit

Ich begeistere mich für eine gute Idee und
kann diese Begeisterung auch auf andere
übertragen.

Kontrolle

Ich habe mein Verhalten auch unter
schwierigen Umständen unter Kontrolle. Ich bin
wohl impulsiv aber nicht so schnell ausfällig.
Ich schreie «zu Hause» wenig herum.

Risikobereitschaft

Ich bin bereit, für meine Idee auch grosse
Risiken einzugehen (z.B. Ablösung meiner
BVG-Gelder, Darlehensaufnahme mit
Bürgschaft etc.).

Durchsetzungsvermögen

Ich kann mich bei anderen Leuten durchsetzen.
Ich vertrete meine Idee und kämpfe darüber.
Meine Mitmenschen und Pattner sagen von mir:
«Er erreicht immer was er will».

Selbstvertrauen/
-sicherheit

Ich bin von mir und meiner Idee überzeugt und
weiss, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich
lasse mich nicht so schnell verunsichern.

Name:

trifft vollumfänglich
zu/stimmt von
95 bis 100%

trifft
grösstenteils
zu/stimmt von
71 bis 94%

trifft überhaupt
trifft nur
nicht oder nur
teilweise
Bemerkungen
selten
zu/stimmt von
zu/stimmt zu =
51 bis 70%
50%
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Selbständigkeit

Sie/Er entscheidet und handelt selbständig
und holt sich nicht für Kleinigkeiten die
Ratschläge anderer ein.

Schaffenskraft

Sie/Er arbeitet viel, ohne schnell zu ermüden
(6 Tage à = 10 Std.). Sie/Er ist ein «Macher».
Wenn sie/er einen Entscheid getroffen hat,
dann setzt sie/er ihn ohne Verzögerung durch.

Führungseigenschaften

Sie/Er führt gerne und weiss, wann sie/er
«hart» und wann sie/er «weich» gegenüber
Partnern und anderen Menschen auftreten
muss.

Neugierde

Sie/Er ist immer offen für neue Ideen und hat
eine ausgeprägte Neugierde, mehr über andere
Menschen, Kunden, Trends und Entwicklungen
zu erfahren.

TOTAL

Name:

trifft vollumfänglich
zu/stimmt von
95 bis 100%

trifft
grösstenteils
zu/stimmt von
71 bis 94%

trifft überhaupt
trifft nur
nicht oder nur
teilweise
Bemerkungen
selten
zu/stimmt von
zu/stimmt zu =
51 bis 70%
50%

Total Punkte pro Spalte

Total Punkte Spalte 1 und 2 resp. 3 und 4
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