Stärkenfinder (nach Gallup Strengths Finder)
So heißt die Stärke

Das sind die Eckpunkte

Analyse





Anpassungsfähigkeit





Arrangeur





Autorität





Behutsamkeit

Bedeutsamkeit








Bindungsfähigkeit




Disziplin




Einfühlungsvermögen







Einzelwahrnehmung



Sie prüfen alle Gedanken
gewissenhaft.
Sie mögen Daten und Fakten.
Sie suchen Muster und
Verbindungen.
Sie reagieren auf alles sehr flexibel.
Sie mögen Überraschungen.
Sie stellen sich auf alle Situationen
ein.
Sie fügen alles zusammen.
Sie finden neue Möglichkeiten.
Sie erschließen sich immer neue
Wege.
Sie übernehmen gern
Verantwortung.
Sie machen klare Ansagen.
Sie sind für Klarheit, Realitätssinn,
Ehrlichkeit und sprechen das aus.
Sie sind vorsichtig.
Sie sind sorgfältig.
Sie sehen Risiken und beseitigen sie.
Sie wollen gehört werden und sich
abheben.
Sie brauchen Handlungsfreiheit.
Sie sind sehr bestimmt beim
Ansteuern Ihrer Ziele.
Sie lieben tiefe Beziehungen.
Sie wollen wissen, was Ihre Freunde
umtreibt, bis in die Tiefe.
Wenige Freundschaften sind wichtig.
Sie haben ein großes Bedürfnis nach
Ordnung und Planung.
Sie arbeiten ab.
Sie mögen keine Überraschungen.
Sie können sich gut in andere
hineinversetzen.
Sie erfassen Bedürfnisse intuitiv.
Sie sehen immer die anderen
Perspektiven.
Sie sind fasziniert von den
einzigartigen Veranlagungen der
Menschen.

Trifft
stark
auf
mich zu

Überlegen
Sie > 10
Situationen,
in der Sie
die Stärke
anwenden
konnten



Entwicklung





Fokus

Gerechtigkeit








Harmoniestreben





Höchstleister





Ideensammler





Integrationsstreben

Intellekt

Kommunikator

Kontakter

Kontextdenker
















Sie haben einen Blick für die Stärken
von andere.
Sie können auf jeden individuell
eingehen.
Sie glauben, jeder kann sich
entwickeln.
Sie wollen andere zum Erfolg
verhelfen.
Sie sehen überall Zeichen von
Weiterentwicklung.
Sie haben sehr klare Ziele.
Sie mögen keine Abweichungen.
Sie sind sehr effizient.
Sie behandeln alle gleich.
Sie sind gegen soziale
Ungerechtigkeit.
Sie wollen, dass Regeln für alle
gelten.
Harmonie ist Ihr zentraler Wert.
Verständnis und Unterstützung ist
wichtig.
Sie finden, man muss nicht alles
sagen.
Sie streben nach Perfektion.
Sie wollen viel erreichen.
Sie schleifen Ihren Edelstein immer
weiter.
Sie interessieren sich für alles
Mögliche.
Sie sammeln alles, was interessiert.
Sie hören hin, sobald es was Neues
gibt.
Sie wollen alle integrieren.
Sie finden, alle sind gleich.
Sie sind tolerant.
Sie lieben es nachzudenken.
Sie trainieren Ihren Geist.
Sie sind gern allein.
Sie fühlen sich wohl, wenn Sie etwas
beschreiben und erklären dürfen.
Sie sind gern Moderator.
Sie können gut erzählen.
Sie gewinnen Leute schnell.
Die können auf jeden zugehen.
Ihnen fehlen nie Worte.
Sie gewinnen gern aus der
Vergangenheit Erkenntnisse für die
Zukunft.
Sie verschaffen sich einen Überblick,
in dem Sie Informationen
beschaffen.

Leistungsorientierung

Positivdenker

Selbstbewusstsein












Stratege





Tatkraft





Überzeugung





Verantwortungsgefühl



Verbunden







Vorstellungskraft



Wettbewerbsorientierung





Wissbegierde






Alles stellen Sie in einen Kontext.
Sie wollen immerzu Leistung bringen.
Sie haben ständig das Gefühl, nicht
genug geleistet zu haben.
Sie sind sehr produktiv.
Sie sehen immer das Gute.
Sie sind heiter.
Sie können andere mitreißen.
Sie sind sehr von Ihren Stärken
überzeugt.
Sie glauben an Ihr Urteilsvermögen.
Sie strahlen eine enorme Sicherheit
aus.
Sie können dort Muster erkennen,
wo für andere ein Dickicht besteht.
Sie sehen viele Möglichkeiten und
spielen Szenarien durch.
Sie prüfen den hypothetischen
Eintritt von Ereignissen.
Sie wollen am liebsten sofort
loslegen.
Sie fangen schnell an zu machen.
Sie streben nach schnellen
Ergebnissen.
Sie haben eine innere Werteskala,
die sie leitet.
Moral spielt darin eine große Rolle.
Sie haben dauerhafte Beziehungen
zu anderen Menschen.
Sie halten ihr Wort und gehen
Verpflichtungen ein.
Auf Sie kann man sich verlassen.
Sie helfen gern.
Sie sehen überall einen Grund und
Sinn.
Es gibt sowas wie das kollektive
Bewusstsein.
Sie glauben an etwas und vermitteln
gern zwischen verschiedenen
Kulturen.
Sie haben viele Ideen und stellen sich
alles Mögliche vor.
Sie suchen Erklärungsmuster.
Sie erkennen Zusammenhänge.
Sie nutzen andere als Messlatte Ihrer
Leistung.
Sie müssen sich messen.
Sie gewinnen gern.
Sie lernen gern.
Sie mögen auch den Prozess des
Lernens.


Zukunftsorientierung





Sie sind überall dabei, wo es was zu
lernen gibt.
Sie sind fasziniert von der Zukunft.
Sie malen sich Möglichkeiten der
Zukunft aus.
Sie folgen Zukunftsvisionen.

