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Einführung
Willkommen, Frau Erna Mustermann, zu Ihrem SIZE Success Managementprofil.
Dieses Profil ist eine Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Stärken,
Begabungen und Ressourcen.
Sie erfahren mehr über die Potentiale Ihrer Persönlichkeit, die Sie
ausbauen und damit Ihre persönlichen Fähigkeiten und Ihre Fähigkeiten im Umgang mit anderen erweitern können.
Sie bekommen Anregungen und Ideen, wie Sie dafür sorgen können,
dass Sie immer genügend innere, psychische Energie haben, um beruflich und privat erfolgreich zu sein.
Und Sie finden Beschreibungen, wie Sie sich möglicherweise verhalten, wenn Sie Ihre innere Balance verlieren, in Stress geraten
und eher hinderliche Verhaltensmuster zeigen.
Manches in diesem SIZE Success Managementprofil wird Ihnen bereits bekannt und daher schnell klar und verständlich sein.
Und es kann Aspekte Ihrer Persönlichkeit geben, die für Sie neu
sind.
Fragen Sie dann bitte Ihren SIZE Success Berater, Trainer oder
Coach. Er wird Ihre Fragen gerne beantworten und mit Ihnen Ihre
individuellen Möglichkeiten für Ihre weitere persönliche und berufliche Entwicklung besprechen.
So, nun sind Sie vermutlich schon neugierig auf die Merkmale Ihrer
Persönlichkeit:
Auf der nächsten Seite geht es los …
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Persönlichkeitsstile von Erna Mustermann
Das SIZE Success Modell unterscheidet sechs Persönlichkeiten mit
ganz speziellen Eigenschaften und Merkmalen, Stärken und Begabungen, Bedürfnissen und Motivatoren sowie typischen Stressmustern.
Natürlich: Diese Persönlichkeiten sind eine Orientierung, eine
Übersicht und nicht die Wirklichkeit.
Die einzelnen Persönlichkeiten werden Sie in der Realität nur selten
in Reinkultur finden. Die meisten Menschen sind eine Mischung der
verschiedenen Persönlichkeiten, mit ein oder zwei vorherrschenden
Anteilen.
Die unterschiedliche Ausprägung dieser verschiedenen Persönlichkeitsstile beeinflusst Ihr Verhalten und bestimmt über Ihre Stärken,
Fähigkeiten und Begabungen.
Ihre individuelle Verteilung der verschiedenen Persönlichkeitsstile
charakterisiert Sie, macht Sie unvergleichlich und einzigartig in
dieser Welt.
Die Kenntnis über die Eigenschaften, Stärken und Begabungen der
verschiedenen Persönlichkeiten ist für Sie aus zwei Gründen hilfreich:
Zum einen, um sich selbst noch besser kennen zu lernen, sich selbst
besser zu verstehen und um sich aktiv um die eigenen Bedürfnisse
zu kümmern.
Zum anderen, um andere Menschen zu verstehen. Ihre Verhaltensweisen näher kennen zu lernen und mit ihnen erfolgreich in Kontakt zu kommen.
Wir unterscheiden sechs verschiedene Persönlichkeitsstile
•
•
•
•
•
•

Einfühlsame - fürsorgliche Gefühlsmenschen
Analytiker - gewissenhafte Denker
Bewahrer - wachsame Werteorientierte
Kreative - humorvolle Kontaktmenschen
Aktive - umtriebige Abenteurer
Ruhige - phantasievolle Beobachter
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Die Ausprägung Ihrer Persönlichkeitsstile

Aktiver

Analytiker

Kreativer

Bewahrer

Ruhiger

Einfühlsamer

Die Merkmale Ihrer am stärksten ausgeprägten
Persönlichkeitsstile
Aktiver
Ihre Persönlichkeit und Ihr Führungsverhalten
Aus dem Persönlichkeitsanteil des Aktiven suchen Sie die Herausforderungen und Ihren Gewinn im Management. Erfolg ist Ihr absolutes Thema – Nicht lange reden, sondern Handeln, ist Ihre Devise.
Sie übernehmen gerne das Kommando und haben für Kollegen und
Mitarbeiter immer einen Vorschlag zum schnellen Handeln parat.
Mit Ihrem Charme und Ihrer Flexibilität können Sie Mitarbeiter,
Kollegen und Vorgesetzte begeistern und motivieren.
Dennoch können Sie auch sehr direkt mit Ihren Anweisungen sein
und Mitarbeiter unmittelbar loben oder kritisieren.
Sie können als Führungskraft sehr gut im Mittelpunkt stehen und
Ihre Mitarbeiter zur Aktion führen. Langfristige, aufwendige Planungen und Kontinuität überlassen Sie eher anderen.
Aufgaben und Problemlösungen können Sie schnell delegieren und
nehmen dabei in Kauf, dass Ressourcen, sowohl materieller Art wie
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auch der Menschen bis an die Grenze der Belastbarkeit gefordert
werden.
Als Manager sind Sie an schnellen Ergebnissen, zum Beispiel dem
Projektabschluss, vielen neuen Kunden und schnellen Gewinnen interessiert.
Ihre spezielle Herangehensweise an Aufgaben und Problemlösungen ist die Aktion, das aktive Handeln, für das Sie unerschöpfliche
Energien haben.
Sie verstehen es in unvergleichlicher Weise, Gelegenheiten beim
Schopf zu packen, Widerstände zu überwinden und rasch positive
Ergebnisse zu erzielen.
Sie sind bereit, sich auf ein Ziel so lange einzustellen, solange es
Ihnen nützlich ist, andernfalls lassen Sie es fallen und suchen neue
Herausforderungen im Management.
Zu den Stärken des Persönlichkeitsanteils des Aktiven entwickeln
Sie aktuell den Anteil des Analytikers weiter.
Selbst wenn Ihnen das nicht immer bewusst ist, scheint es so zu
sein, dass sich Ihre psychischen Bedürfnisse und Motivatoren verändern und Sie dadurch mehr Energie in Ihrem Persönlichkeitsanteil des Analytikers zur Verfügung haben.
So haben Sie neben den Fähigkeiten des Aktiven nun auch mehr
und mehr die Möglichkeit, mit den Fähigkeiten des
Analytikers
Ihre Führungsaufgaben zu erledigen und Ihren Erfolg zu steigern.
Ihre zunehmende Stärke ist die Fähigkeit, Probleme sachlich und
detailliert zu analysieren. Sie bearbeiten Themen stärker in logischer und kompetenter Art und Weise und prüfen die verschiedenen Teilaspekte.
Sie sind mehr und mehr an fundierten, belastbaren Daten und Fakten interessiert und verstehen es, diese Daten und Fakten fachlich
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kompetent aufzubereiten und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
Neben dem aktiven Handeln gehen Sie an Aufgaben und Problemlösungen vermehrt über das faktenorientierte Denken heran.
Ihre Führungsaufgaben werden für Sie logische Herausforderungen,
die Sie mit System und gründlichen Analysen bewältigen wollen.
Ihre Mitarbeiter erleben Sie im Kontakt vermutlich zunehmend
sachlicher und ausdauernd.
Es wird Ihnen, neben dem schnellen Erfolg, wichtiger, als Führungskraft sich und anderen zu beweisen, dass Sie kompetent sind. Sie
streben vermehrt danach, Ihre (fachliche) Kompetenz ständig weiterzuentwickeln.
In der Zusammenarbeit und Führung legen Sie großen Wert auf einen klaren und offenen Meinungsaustausch, in dem Sie sich selbst
mit ihrem Wissen und Kenntnissen einbringen, bzw. anderen zur
Verfügung stellen.

Eine Beschreibung der weiteren Persönlichkeitsstile finden Sie am
Ende Ihres Managementprofils.

Begabungen und Stärken von
Erna Mustermann
Unsere Begabungen und Fähigkeiten werden ganz wesentlich durch
unseren Persönlichkeitsstil bestimmt.
Wir sind mit einer bestimmten „Persönlichkeitsausstattung“ geboren und können diese nicht beliebig verändern, oder zu einem ganz
anderen Menschen werden.
Selbstverständlich können wir unsere Fähigkeiten in einem gewissen Maß trainieren und ausbauen und wir können neues Wissen
und Können erwerben, aber die Grundstruktur unserer Persönlichkeit bleibt dadurch weitgehend unverändert.
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Im Alltag, beruflich wie auch privat, werden wir bei der Lösung von
Aufgaben und Problemen bevorzugt unsere Begabungen und Fähigkeiten einsetzen. Und das macht Sinn: Denn wir werden mit dem
am erfolgreichsten sein, was unseren Begabungen und „Talenten“
entgegenkommt.
Erfolgreich sind wir also dann, wenn wir unsere natürlichen, die in
unserer Persönlichkeit angelegten Stärken und Ressourcen nutzen
und die darin liegenden Potentiale erkennen und ausbauen.

Ihre Begabungen und Stärken
Ihre Begabungen und Stärken aus dem Persönlichkeitsanteil des
Aktiven in der Zusammenfassung:

Begabungen

Stärken














Als Führungskraft können Sie Dinge in Gang
bringen und Mitarbeiter sowie Kollegen zum aktiven Handeln motivieren.



Sie sind erfolgsorientiert und suchen den Wettbewerb mit anderen.



Sie arbeiten aktiv für schnelle Lösungen und unmittelbare Erfolge.



Als Manager können Sie charmant und verführerisch sein, um Ihre Ziele zu erreichen.



Sie zeigen eine ausgeprägte Anpassungsfähigkeit, wenn Sie Ihre Ziele erreichen wollen.



Sie suchen ständig nach neuen Herausforderungen.



Sind jederzeit bereit, ein Risiko einzugehen, um
Ihre Ziele zu erreichen.



Sie können gut für sich selbst sorgen und kommen nicht „zu kurz“.

Zielorientiert
Handlungsorientiert
Charmant
Anpassungsfähig
Energiegeladen
Durchsetzungsfähig
Verführerisch
Schnell
Risikobereit
Gewinnorientiert
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Ihre Begabungen und Stärken aus dem Persönlichkeitsanteil des
Analytikers in der Zusammenfassung:

Begabungen

Stärken

















Management-Aufgaben und Führungsprobleme
können Sie logisch-analytisch und mit System
lösen.



Sie können präzise die für die Problemlösung relevanten Informationen sammeln, analysieren
und daraus Prognosen erstellen.



Informationen zusammenstellen und präsentieren ist eine weitere Stärke von Ihnen.



Sie erkennen hochkomplexe Zusammenhänge
und vorhandene Strukturen und können die damit verbundenen Aufgaben und Probleme strukturieren und organisieren.



Sie gehen an Führungsaufgaben mit Präzision
und in der Regel sehr hoher fachlicher Kompetenz heran.



Sie können Projekte perfekt planen, organisieren
und deren Ablauf steuern.



Sie treffen Ihre Entscheidungen immer auf einer
breiten, belastbaren Informationsbasis.



Sie erledigen Ihre Führungsaufgaben gewissenhaft und zuverlässig.



Als Führungskraft sind Sie ausdauernd und belastbar.

Verantwortungsbewusst
Planend
Genau
Logisch
Organisiert
Pflichtbewusst
Gewissenhaft
Zuverlässig
Rational
Diszipliniert
Systematisch
Zielbewusst
Strukturiert
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Selbstbild und Wunschbild von
Erna Mustermann
Die meisten Menschen erleben zwei unterschiedliche Anteile ihrer
Persönlichkeit:
Einmal so, wie sie sich mit ihren Stärken, Fähigkeiten und auch
Schwächen und Stressreaktionen und Misserfolgsmustern selbst
erleben, ihr mehr oder weniger realistisches Selbstbild.
Und zum Zweiten so, wie sie von anderen, zum Beispiel Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten gesehen werden wollen. Ein Bild,
möglicherweise ein „Wunschbild“, das andere von ihnen haben sollen. Um dieses Wunschbild bei anderen zu erreichen, passen sich
Menschen an andere und an ihre Umwelt an. Mehr oder weniger
ausgeprägt.
Dann zeigen sie bestimmte Persönlichkeitsanteile weniger, unterdrücken sie oder verhalten sich so, wie sie glauben, dass es die anderen von ihnen erwarten
Ihr Selbstbild
So sehen Sie, Frau Mustermann sich selbst, also Ihre Energieverteilung in den sechs verschiedenen Persönlichkeitsstilen.

Aktiver

Analytiker

Ruhiger

Bewahrer

Kreativer

Einfühlsamer
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Und so möchten Sie vermutlich von anderen gesehen werden
Dazu passen Sie sich unter Umständen an die Erwartungen und
Vorstellungen Ihrer Umwelt und Ihrer Mitmenschen an. Möglicherweise zeigen Sie bestimmte Anteile Ihrer Persönlichkeit stärker oder halten andere Anteile zurück.

Aktiver

Kreativer

Analytiker

Einfühlsamer

Bewahrer

Ruhiger

Die meisten Menschen haben gewisse Abweichungen zwischen ihrem eher realistischem Selbstbild und dem, wie sie von anderen gesehen werden wollen.
Das ist sinnvoll, um aus den verschiedenen Persönlichkeitsanteilen
flexibel auf andere Menschen und Situationen reagieren zu können.
Wenn jedoch die Unterschiede zwischen Ihrem Selbstbild, Frau
Mustermann und Ihrem Wunschbild größer und ausgeprägter sind,
kann es hilfreich sein, wenn Sie für sich überprüfen, was Sie veranlasst, sich stärker anzupassen oder Anteile Ihrer Persönlichkeit zurückzuhalten.
Unter Umständen sind aktuelle, kurzfristige berufliche oder sonstige Belastungssituationen dafür verantwortlich. Oder Ihre psychische Energie ist im Moment eher gering.
Es kann aber auch sein, dass Sie als Führungskraft und Manager in
einem beruflichen Umfeld arbeiten, das auf Dauer nicht sehr gut zu
Ihren Fähigkeiten und Begabungen sowie psychischen Bedürfnissen
und Motivatoren passt. In diesem Fall kann es hilfreich sein, neue
berufliche Möglichkeiten auszuloten.
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Entwicklungspotentiale von Erna Mustermann
Mit den Stärken und Fähigkeiten der bei Ihnen am stärksten ausgeprägten Persönlichkeitsanteile können Sie Ihre Führungsaufgaben in Ihrer individuellen Art und Weise erfolgreich lösen.
Sie können darüber hinaus weitere Stärken und Fähigkeiten Ihrer
Gesamtpersönlichkeit entwickeln, wenn Sie Verhaltensweisen von
Persönlichkeitsanteilen übernehmen, die bei Ihnen zurzeit weniger
stark ausgeprägt sind.
Sie können sich darin üben, mit diesen Verhaltensweisen in Kontakt
zu kommen und sie in stressfreien Situationen vermehrt zu zeigen.
Einfühlsamer
Ein Potential in Ihrer Entwicklung als Führungskraft kann in den
Fähigkeiten und Verhaltensweisen des Einfühlsamen liegen.
Die folgenden Fragen sollen Sie dabei unterstützen, mit diesen Potentialen in Kontakt zu kommen.

•

Wie kann ich die fürsorglichen und einfühlsamen Anteile meiner Persönlichkeit erweitern und sie im Führungsalltag vermehrt zeigen?

•

Was brauche ich, um mich noch besser in andere Menschen
und deren Wünsche und Bedürfnisse einfühlen zu können?

•

Was kann ich als Führungskraft tun, um eine harmonische Atmosphäre in meinem Team zu fördern?

•

Wie hindere ich mich manchmal, etwas für andere zu tun oder
anderen den Vortritt zu lassen?

•

Wie kann ich meine Anpassungsfähigkeit als Führungskraft in
angemessener Art ausbauen?

•

Was tue ich, um tragfähige Beziehungen in meiner Führungsposition aufzubauen und zu erhalten?

•

Wie viel Wert lege ich überhaupt auf Beziehungen zu anderen?
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•

Wie kann ich im Umgang mit anderen Menschen, mit Mitarbeitern und Kollegen, geduldiger werden?

•

Wie kann ich bei Entscheidungen auch die Gefühle der Beteiligten und Betroffenen berücksichtigen?

•

Was brauche ich, um meine Gefühle und Empfindungen anderen mitzuteilen?

Bearbeiten Sie die Fragen für sich selbst und finden Sie Ihre individuellen, einzigartigen Antworten. Und besprechen Sie die Anregungen mit jemand, dem Sie vertrauen und der möglicherweise die
Stärken des oben beschriebenen Persönlichkeitsanteils ausgeprägt
zeigen kann.

Psychische Bedürfnisse und Motivation
Zu unseren körperlichen Bedürfnissen gehören unter anderem das
Bedürfnis nach Sauerstoff, die Atmung, Herz- und Kreislauffunktionen, Ernährung, Ausscheidung, Ruhe und Schlaf. Wir müssen diese
körperlichen, physiologischen Bedürfnisse regelmäßig und angemessen befriedigen, um unsere körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten.
Genauso, wie wir unsere körperlichen Bedürfnisse befriedigen,
müssen wir auch für unsere psychischen Bedürfnisse sorgen.
Zu diesen psychischen Bedürfnissen gehören unter anderem das
Bedürfnis nach sinnlicher Anregung, nach Beachtung, Anerkennung
und Zuwendung sowie das Bedürfnis nach Zeitstruktur. Diese verschiedenen psychischen Bedürfnisse sind eng miteinander verbunden und bei den verschiedenen Persönlichkeiten in unterschiedlichem Maß ausgeprägt.
Nicht jeder Mensch hat also die gleichen Bedürfnisse, sondern sie
sind höchst unterschiedlich, können manchmal sogar ganz gegensätzlich sein. Keines dieser Bedürfnisse ist besser oder schlechter,
richtig oder falsch.
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Um voller Energie zu sein, müssen wir aktiv für unsere unterschiedlichen psychischen Bedürfnisse sorgen. Die ausreichende Befriedigung dieser Bedürfnisse bringt uns Energie und lädt, bildlich gesprochen, unsere inneren Akkus wieder auf.
Wenn wir uns dieser Abwechslung von Spannung und Entspannung, von Energie-Entladung und -Aufladung bewusst sind, können
wir gut für uns sorgen und ein Gleichgewicht herstellen. Im Idealfall haben wir immer genügend Energie zur Verfügung und müssen
nicht „auf Reserve“ schalten.

Ihre psychischen Bedürfnisse
Als Führungskraft sind Sie in der Regel ganz besonderen Belastungen ausgesetzt. Diese Herausforderungen nehmen Sie natürlich
ganz aktiv und voller Energie an. Keine Frage für Sie!
Dennoch sollten auch Sie auf Ihren psychischen Energiehaushalt
achten. Je besser Sie Ihre speziellen psychischen Bedürfnisse und
Motivatoren kennen, umso besser können Sie aktiv für die Befriedigung dieser Bedürfnisse sorgen.
Ihre psychischen Bedürfnisse in aller Kürze:
Herausforderungen, Aktion, Aufregungen, Eroberungen, Macht
und Besitz!
Anspannung und Aktion, schnelle Erfolge und Ihr eigener Nutzen
sind es, die Ihren inneren Akku aufladen.
Eine möglichst rasche Befriedigung Ihrer Bedürfnisse steht bei
Ihnen im Vordergrund, so dass Sie immer schnell zum Handeln, zum
aktiv werden drängen.
Sie wollen Ihre Vorstellungen rasch in Aktivität umsetzen, um
schnelle Ergebnisse zu erzielen. Sie nützen Ihre Zeit so, dass ständig
etwas passiert, dass Sie etwas unternehmen können.
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Auch ein gewisses Abenteuerbedürfnis, nämlich Neues und Unbekanntes zu entdecken und der Wunsch nach Eroberungen treiben
Sie an.
Und Sie schätzen es, immer mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen zu haben.
Sie wollen kontrollieren, beherrschen und überlegen sein.
Status, Prestige und öffentliche Aufmerksamkeit sowie materieller
Reichtum sind Ihre weiteren Energiequellen.
Aufregung lässt Sie spüren, dass Sie lebendig sind!
Sie stehen gerne im Mittelpunkt und zeigen gerne, wer Sie sind
und was Sie haben.
Zu den bereits beschriebenen psychischen Bedürfnissen werden für
Sie zunehmend die folgenden Bedürfnisse wichtiger:
Ein stärker werdendes Bedürfnis für Sie als Führungskraft ist es,
beste, ja perfekte Leistungen erbringen zu können und dafür angemessene Anerkennung zu bekommen.
Es wird für Sie immer wichtiger, dass Sie Ihre Kompetenz und Ihr
Können ständig erweitern können und dafür Anerkennung bekommen.
Sie wollen etwas vollbringen, Leistungen zeigen und dafür Lob bekommen. Sie sind neugierig und streben nach Wissen und Kompetenz, wollen Hintergründe und Zusammenhänge verstehen. Sie haben ein großes Interesse an allem Neuen.
Sie streben immer mehr nach Perfektion und Verbesserung und halten sich dabei vermutlich an den Grundsatz: „Lieber etwas ordentlich machen oder es gleich sein lassen!“
Ein weiter zunehmendes Bedürfnis für Sie sind Organisation und
Zeitstruktur.
Sie legen noch mehr Wert auf Struktur, auf gute Organisation und
wollen ihre Zeit gezielt und gut geplant verwenden.
Unordnung und Zeitverschwendung ärgern Sie und entladen Ihren
„inneren Akku“ mehr als früher.
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Zusammengefasst:
Sie laden Ihren inneren Akku nun stärker mit Anerkennung für Ihre
Leistungen und Ihre Kompetenz. Sie legen viel Wert auf Ihre eigene
Ordnung und Zeitstruktur.
Als Führungskraft schätzen Sie in Ihrem Arbeitsumfeld Mitarbeiter,
die ebenso wie Sie bestrebt sind, hohe Leistungen zu erbringen.

Ihr Energieprogramm
Ständig wechselnde Anforderungen, häufiger Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen und dauernder Erfolgs- und Zeitdruck,
sind Ihr Alltag im Management. Und dieser Alltag kostet Energie –
Ihre Energie!
Umso wichtiger ist es daher, dass Sie, Frau Erna Mustermann darauf
achten, dass Ihr „innerer Akku“ immer geladen ist.
Bevor Sie sich mit den Möglichkeiten befassen, die wir Ihnen in
Ihrem Managementprofil zeigen werden, schlagen wir Ihnen folgendes vor:
Notieren Sie sich auf der nächsten Seite mindestens 20 Dinge, die
Ihnen Spaß machen, die Sie gerne tun, die Ihnen gut tun, mit denen
Sie erfolgreich sind und mit denen Sie sich wohl fühlen.
Also alles, was Ihren „inneren Akku“ auflädt.
Ob Sie diese Dinge schon tun oder „nur“ gerne tun würden, spielt
keine Rolle, auch nicht die Reihenfolge, in der Sie das aufschreiben.
Diese Möglichkeiten, Ihren eigenen „inneren Akku“ aufzuladen können Sie dann in einem zweiten Schritt mit den Vorschlägen auf den
nachfolgenden Seiten erweitern.
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Mein 20 Punkte Energieprogramm
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Was Sie tun können:

Beruflich

Privat



Organisieren Sie sich und bereiten Sie sich mit
einem Zeitmanagement auf Ihre Aufgaben vor.
Möglicherweise ist ein Zeitplanungssystem für
Sie hilfreich.



Trennen Sie Berufliches von Privatem und nehmen Sie sich genügend Zeit für Ihre Familie und
Ihre Freunde.



Klären Sie regelmäßig Ihre Ziele und konzentriere Sie sich auf die echten „Erfolgsbringer“.



Betreiben Sie ein oder mehrere Hobbys, die
Ihnen dabei helfen, abzuschalten und neue Energie zu bekommen.



Ziehen Sie regelmäßig „Bilanz“ über Ihre Leistungen und Erfolge im Management.





Planen Sie regelmäßig Zeit ein, in der Sie ungestört an wichtigen Managementthemen arbeiten können.

„Experimentieren“ Sie im privaten Bereich mit
ungeplanten Zeiten und machen Sie einfach mal
„Nichts“.





Planen Sie bei Terminen genügend Zeitreserven
ein, um pünktlich zu sein und nicht unnötig in
Stress zu geraten.

Pflegen Sie Kontakte zu einem oder mehreren
guten Freunden, mit denen Sie hin und wieder
Ihre Freizeit gestalten.





Vereinbaren Sie in Besprechungen, Sitzungen
und Mitarbeitergesprächen einen Zeitrahmen.
Sorgen Sie dafür, dass Zeitpläne eingehalten
werden.

Im privaten Bereich können Sie Ihre Kontaktfähigkeit ausbauen und Kontakte zu „wildfremden“
Menschen, zum Beispiel im Supermarkt, in der
Bahn, etc. aufnehmen.



Zu viele private, ehrenamtliche Tätigkeiten können schnell wieder in Arbeit ausarten. Achten
Sie daher darauf, wie viel Leistung Sie auch im
privaten Bereich zeigen wollen.



Besprechen Sie ggf. mit Ihrer Familie, welche Bedeutung Planung und (Zeit-)Struktur für Sie haben, damit die anderen Ihre Verhaltensweisen
verstehen können.



Legen Sie sich, auch im privaten Bereich, vernünftige Arbeitszeiten fest, damit Sie sich tatsächlich erholen können.



Seien Sie sich bewusst, dass Sie ein wertvoller
Mensch sind, auch wenn Sie nicht andauernd
Leistung erbringen.



Lassen Sie sich, trotz aller Zeitplanung, auch einen Freiraum für Ungeplantes und Unvorhergesehenes.



Wenn Sie etwas erledigt haben, dann nehmen
Sie sich eine „Auszeit“ für Dinge, die Ihnen
Spaß machen.



Bleiben Sie realistisch, wenn es um die Übernahme von Aufgaben und um die Dauer der Erledigung geht.
Zu knappe Planung bringt Sie unter (unnötigen)
Druck.



Zeigen Sie anderen Ihre erbrachten Leistungen
durch sinnvolle, zu Ihnen passende Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Fachartikel, eine Urkunde am Arbeitsplatz, etc.
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Wenn Sie die innere Balance verlieren
Wenn Ihr innerer Akku gut geladen ist, sind Sie in Ihrem inneren
Gleichgewicht und haben alle Ihre Stärken, Talente und Potentiale
als Mensch und als Führungskraft zur Verfügung.
Wenn Ihre psychische Energie weniger wird, verlieren Sie nach und
nach Ihre innere Balance.
Die Gründe für diesen Energieverlust können höchst unterschiedlich sein:
Sehr häufig ist eine zu geringe Befriedigung der psychischen Bedürfnisse. Dazu kommen hohe und häufig wechselnde Anforderungen und (Arbeits-)Belastungen, Druck und Stress von außen, Störungen in Beziehungen, körperliches Unwohlsein und so weiter.
Wenn Ihre psychische Energie weniger wird, neigen Sie dazu, in Ihre
speziellen Stress- und Misserfolgsmuster zu gehen.
Bei diesen Stress- und Misserfolgsmustern handelt es sich um unbewusste Verhaltensweisen, mit denen Menschen versuchen, den
inneren Akku wieder aufzuladen – allerdings mit Verhaltensweisen,
die nicht wirklich gut geeignet sind, neue Energie zu bekommen.
Diese unbewussten Verhaltensweisen führen in der Regel dazu,
dass Ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit eingeschränkt wird, Sie
mögliche Lösungen nicht mehr wahrnehmen und nur noch aus Ihren Stressmustern heraus denken, fühlen und handeln.
Diese Stressmuster führen in der Zusammenarbeit und im Management häufig zu einer Kette von Missverständnissen und zu stereotypen, vorhersagbaren Verhaltensweisen, die allen Beteiligten noch
mehr Energien kosten und in aller Regel nicht zu positiven Ergebnissen oder Problemlösungen führen. Mit diesen Stressmustern
werden die vermeintlichen „Lösungen“ zu weiteren Problemen.
Wenn Sie anfangen, diese Stressmuster zu zeigen, dann bekommen
Sie damit einen wichtigen Hinweis darauf, dass Sie wieder aktiv für
die Befriedung Ihrer psychischen Bedürfnisse sorgen und Ihren inneren Akku laden müssen.
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Stress- und Misserfolgsmuster von
Erna Mustermann
Wenn Sie in Ihrem inneren Akku immer weniger Energie zur Verfügung haben, kann es sein, dass Sie ein oder mehrere der folgenden
Stressmuster bei sich erleben.
Ihr bestimmendes Stressmuster bei leichtem Stress kann der Perfektionismus sein.
Denn Ihr innerer Akku wird leerer und Sie versuchen daher, mehr
Anerkennung für Ihre Leistung zu bekommen. Dazu verhalten Sie
sich mehr und mehr perfektionistisch, weil Sie glauben, dass Ihre
Leistungen noch nicht gut genug sind.
Sie treiben sich innerlich selbst an, alles perfekt zu machen, selbst
perfekt zu sein.
Auf andere, Ihre Mitarbeiter, wirken Sie im Stress angespannt und
verbissen. Sie neigen zu übertriebener Gewissenhaftigkeit und Detailliertheit.
Es kann sein, dass Sie Führungssaufgaben und Entscheidungen
nur noch mit Verzögerungen oder gar nicht mehr erledigen, weil
Sie durch Ihr Streben nach 100%-Perfektion Ihre Ziele nicht mehr
erreichen.
Sie beschäftigen sich immer mehr mit Details, Listen, Regeln und
Plänen. Ihre Spontaneität und Ihr Blick für die wirklich wichtigen
Aufgaben und der Gesamtüberblick gehen Ihnen unter Umständen
mehr und mehr verloren.
Sie erwarten, dass Ihre Mitarbeiter Ihre Arbeits- und Vorgehensweisen übernehmen sollen.
Oder Sie delegieren Aufgaben überhaupt nicht mehr.
Sie reißen immer mehr an sich, überlasten sich und überkontrollieren Kollegen und Mitarbeiter.
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Es kann sein, dass Sie im Stress auch Ihre Kommunikation verändern.
Sie verwenden oft Einschübe in Sätze, wie zum Beispiel: „Heute will
ich Ihnen also, wie Sie ja alle wissen, etwas über das neue Projekt
berichten.“ „Dieses Projekt ist, wie man sagen könnte, eine Möglichkeit die Matrixorganisation von Team M und Team 9 auf andere
Weise zu machen.“
Oder Sie wiederholen Teile Ihre Aussagen immer wieder, weil Sie
vermuten, Ihre Zuhörer hätten Sie nicht verstanden: „Also nochmals: Das Projekt …“ „Ich wiederhole nochmals die Kernthemen …“
Typische Ausdrücke, die Sie im Stress übertrieben häufig verwenden, können sein: sozusagen, wahrscheinlich, unter Umständen, gewiss, total, könnte man sagen, wie wir gesehen haben.

Wenn sich Ihr innerer Akku weiter entleert, gerade auch durch die
vorher beschriebenen Misserfolgsmuster, kommen Sie wahrscheinlich in sehr starken Stress und zeigen Stressmuster, die für Ihre Umgebung, Ihre Mitarbeiter und Kollegen problematisch werden.
Unter starkem Stress erwarten Sie, dass alle anderen stark für Sie
sind und Sie übernehmen keine Verantwortung mehr.
Nun neigen Sie dazu, eigene und fremde Grenzen zu überschreiten.
Sie übergehen die Bedürfnisse und Gefühle von anderen und stellen
Ihren Wunsch nach Erregung und Aufregung in den Mittelpunkt
Ihres Handelns.
Alle müssen nun stark für Sie sein. Sie dulden als Führungskraft
keinerlei Gefühle oder gar Schwäche.
Sie setzen Gerüchte in die Welt, spielen andere gegeneinander aus
und starten Intrigen, um Aufregungen zu inszenieren.
In der Zusammenarbeit ziehen Sie plötzlich und völlig überraschend
Ihre Unterstützung für andere zurück und schieben die Verantwortung auf andere.
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Sie haben nur noch eine sehr geringe Frustrationstoleranz und können kaum noch vorausschauend planen.
Sie übernehmen keine Verantwortung mehr für sich und Ihr Verhalten und werden hart und rücksichtslos.
Vielleicht nehmen Sie es auch mit der Wahrheit nicht mehr so genau und werden meisterhaft im Finden von Ausreden und Planen
von Neuanfängen. Sie haben keine Gewissenbisse, sondern rechtfertigen alles durch ihr Handeln.

Nicht alle diese Stresszeichen und Misserfolgsmuster müssen auf
Sie zutreffen. Schon einzelne dieser Verhaltensweisen können für
Sie ein Hinweis sind, über Ihren inneren Akku nachzudenken und
dafür zu sorgen, dass Sie ihn wieder aufladen.
Ihre Möglichkeiten dazu finden Sie in diesem Profil weiter vorne im
Abschnitt „Psychische Bedürfnisse und Motivation“.

Nun ist es so, dass diese Stressmuster auf andere, auf Ihre Mitarbeiter und Kollegen in gewisser Weise „ansteckend“ wirken können.
Dadurch kann es zu einer Häufung von Missverständnissen und
Misserfolgsmustern kommen, die die Zusammenarbeit in dramatischer Art und Weise aufladen und Arbeitssituationen eskalieren
lassen.
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Dann kommt es, neben den individuellen Stressmustern, zum sogenannten

Drama-Dreieck
In diesem Drama-Dreieck gehen die Beteiligten in drei typische,
stereotype und vorhersagbare Rollen.
Diese drei Rollen sind:
•

Opfer-Rolle
Ich bin hilflos, du kannst mehr als ich!
Ich bin nicht o.k. - Du bist o.k.

•

Retter-Rolle
Ich kann mehr als du und weiß, was für Dich gut ist!
Ich bin o.k. - Du bist nicht o.k.

•

Verfolger-Rolle
Ich bin besser als du, du taugst absolut nichts!
Ich bin o.k. - Du bist nicht o.k.

Gerade in Führungssituationen, im Management, kann es passieren,
dass Führungskräfte wie Mitarbeiter die verschiedenen Rollen im
Drama-Dreieck einnehmen.
Die Problematik im Drama-Dreieck ist die, dass keiner der Beteiligten mehr die Realität so wahrnimmt, wie sie ist.
Die Wirklichkeit wird durch die Rolle, in der sich jemand befindet,
verändert und verfälscht. Der Kontakt zur Realität geht verloren
und die Beteiligten im Drama-Dreieck inszenieren „ihr Stück“, möglicherweise zum wiederholten Mal.
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Wenn Sie als Führungskraft in eine dieser drei Rollen gehen, tragen
Sie wenig bis gar nichts zur Lösung von realen Aufgaben und Problemen oder zum Erreichen von Zielen bei.
Sie wundern sich, dass Menschen diese Rollen im Drama-Dreieck
einnehmen? Nun, das Drama-Dreieck bringt den Beteiligten eine
Menge an Aufregung, Aufmerksamkeit und Beachtung durch andere – wenn auch negativ. Und die Beteiligten bestätigen sich damit immer wieder ihre Grundeinstellung zu sich selbst, zu anderen
und zur Welt.

Tendenzen von Erna Mustermann im DramaDreieck

Verfolger
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Opfer
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Die Länge der Balken zeigt Ihnen, zu welchen Rollen im DramaDreieck Sie als Führungskraft tendieren und in welche Rolle Sie unter Umständen von anderen „eingeladen“ werden.
Werte über ca. 30% deuten darauf hin, dass Sie häufiger in diese
Rolle im Drama-Dreieck einsteigen. Entweder aus eigenem Antrieb
oder weil Sie von anderen zu dieser Rolle „verführt“ werden.
Es kann sich lohnen, darauf zu achten, welche Impulse Sie dazu
bringen, in diese Rolle(n) einzusteigen.
Eine Rolle im Drama-Dreieck, zu der Sie als Führungskraft möglicherweise in bestimmten Situationen neigen, ist die
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Verfolger-Rolle

Wenn Sie in der Verfolger-Rolle sind, neigen Sie dazu alles und jeden zu überprüfen und zu kontrollieren. Sie verlangen von sich und
anderen absolute Perfektion und werden schnell ärgerlich, wenn
diese Perfektion nicht erreicht ist.
Aus Ihrer Verfolger-Rolle reißen Sie alles an sich und geben keine
Aufgaben mehr ab.
Sie ärgern sich über die Inkompetenz und Unfähigkeit Ihrer Mitarbeiter, Kollegen und auch Vorgesetzten.
Sie stellen anderen (über-)kritische Fragen und sind mit den Antworten nicht zufrieden.
Sie greifen die anderen mit Vorwürfen und Kritik an und lassen keinerlei Argumente mehr gelten.
Mangelnde Einsicht, Unfähigkeit oder gar Dummheit ist es, was Sie
den anderen vorwerfen.
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Eine weitere Rolle im Drama-Dreieck, zu der Sie als Führungskraft
möglicherweise in bestimmten Situationen neigen, ist die
Retter-Rolle

In der Rolle als Retter wollen Sie schnell für andere aktiv werden
und steuern sofort und ganz direkt auf Problemlösungen zu.
Sie können es nicht mit ansehen, wie andere Menschen, vor allem
Mitarbeiter, aber auch Kollegen und Vorgesetzte passiv bleiben und
nichts unternehmen.
Als Retter greifen Sie ohne Klärung und Absprache mit dem Betroffenen ein und werden aktiv. Sei es, dass Sie schnelle Ratschläge
erteilen, Aufgaben weiter delegieren oder dass Sie selbst Aufgaben
und Arbeiten übernehmen, die nicht wirklich die Ihren sind.
Dabei übersehen Sie möglicherweise, dass auch der andere seine
Stärken und Fähigkeiten hat, sein Problem selbst zu lösen.
Ihre Hilfsbereitschaft wird Ihnen unter Umständen zur „Falle“, weil
die Menschen, denen Sie geholfen haben, gar nicht dankbar sind,
sondern Ihnen unter Umständen sogar noch Vorwürfe machen.
Dann geraten Sie möglicherweise in die Verfolger-Rolle und greifen
andere wegen ihrer Unfähigkeit an.
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Der Ausweg aus dem Drama-Dreieck
Sie fragen sich, wie Sie aus dem Drama-Dreieck wieder herauskommen, oder besser, überhaupt nicht hinein rutschen?
Wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass es jedem Menschen passieren kann, in das Drama-Dreieck hineinzugeraten. Oder auch dass
man unbewusst andere dazu einlädt, sich in das Drama-Dreieck zu
begeben.
Wenn Sie also in Zukunft merken, dass Sie sich in Ihren Stressmustern befinden, dann ärgern Sie sich nicht darüber. Loben Sie sich
besser selbst, dass Sie es erkannt haben und etwas ändern können.
Was können Sie nun praktisch tun?
Das beste Mittel, der sicherste Weg nicht in Stressmuster und in
das Drama-Dreieck zu kommen, ist ein immer gut geladener „innerer Akku.“
Werden Sie sich ihrer echten, ursprünglichen Wünsche und Bedürfnisse bewusster und sorgen Sie für deren Befriedigung. Ihre individuellen Hinweise dazu haben Sie im Profil ja bereits gelesen.
Ein weiterer Schritt, um gar nicht erst in das Drama-Dreieck einzusteigen, ist es, darauf zu achten, was in einer bestimmten Situation
für Sie so besonders attraktiv ist, in das Drama-Dreieck einzusteigen.
Diese Falle ist meistens ein Thema, das Ihnen besonders wichtig
erscheint und bei dem Sie sofort und mehr oder weniger automatisch „anspringen“. Dann gibt ein Wort das andere und schon sind
Sie mit dem anderen im Drama-Dreieck „verstrickt“ und finden den
Ausweg nicht mehr.
Wenn Sie aufhören, anderen zuzusetzen oder ihnen eins auszuwischen, andere zu bevormunden oder zu betreuen oder sich selbst
als zu kurz gekommen oder ohnmächtig zu erleben, entsteht auch
kein Drama-Dreieck.
Eine weitere Möglichkeit, nicht in das Drama-Dreieck einzusteigen,
ist es, klärende Fragen zu stellen, statt sofort zu reagieren. Denn
häufig reagieren Menschen, auch wieder unbewusst, mit spontanen
Reaktionen auf die Impulse anderer, ohne zu klären, was der andere
damit bezweckt oder erreichen will. Daher helfen Fragen, die klären,
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was der andere im Moment von uns möchte, das Drama-Dreieck zu
vermeiden.
Gerade als Führungskraft ist es für Sie wichtig, den Fokus auf der
Realität zu behalten. Stellen Sie inhaltliche Fragen zur Realität, zur
Wirklichkeit, zu dem, was tatsächlich geschehen ist oder geschehen
soll.
Die dritte Möglichkeit, aus dem Drama-Dreieck herauszukommen
ist folgende: Sobald Sie merken, dass Sie sich als Opfer, als Retter
oder Verfolger erleben, verlassen Sie die „Bühne“ des Drama-Dreiecks. Hören Sie mit dem Thema auf und lassen Stimuli und Fragen
des anderen unbeantwortet. Sagen Sie dem anderen, dass Sie das
Thema wechseln und über etwas anderes sprechen wollen oder dass
Sie keine Stellung zu dem Thema beziehen wollen.
Im Notfall lassen Sie den anderen alleine, nehmen sich eine „Auszeit“ und sammeln Ihre Gedanken und Gefühle.
Es ist Ihre Entscheidung, sich auf Einladungen in das Drama-Dreieck einzulassen oder sie abzulehnen. Sie sind erwachsen und können es tun oder bleiben lassen. Wie auch immer Ihre Entscheidung
ausfällt: Übernehmen Sie die Verantwortung für sich und Ihr Denken, Fühlen und Handeln.
Sprechen Sie mit Ihrem Berater oder Trainer, der mit Ihnen im Beratungsgespräch Ihre individuellen Auswege aus dem Drama-Dreieck erkunden wird.
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Die weiteren Persönlichkeitsstile
Nachfolgend finden Sie kurze Beschreibungen der weiteren Persönlichkeitsstile. Diese Persönlichkeitsstile stehen bei Ihnen aktuell
nicht so sehr im Vordergrund. Und Sie werden möglicherweise bei
den Beschreibungen den ein oder anderen Kollegen und Mitarbeiter
wiedererkennen.

Einfühlsame
Der fürsorgliche Gefühlsmensch
Einfühlsame sind fürsorglich, warmherzig, verständnisvoll, unterstützend, mitfühlend und kontaktfreudig. Sie sind Beziehungsmenschen, die offen und herzlich auf andere zugehen und ihre Gefühle
zeigen und mitteilen können. Sie sind kooperativ, anpassungsfähig,
geduldig, nachgiebig und wohlwollend. Sie erfassen Menschen und
Dinge eher mit Gefühl und Intuition als über Denken. Für sie geht
die Beziehung vor, sie ist wichtiger als die Sache, als das Geld. Einfühlsame können gut für eine harmonische Atmosphäre und das
physische und psychische Wohlbefinden anderer Menschen sorgen.
Und sie gehen in der Regel auch sehr gut mit sich selbst um und
sorgen für ihre Bedürfnisse.
Sie zeigen eine gut ausgeprägte Anpassungsfähigkeit und können
sich gut ein- und auch unterordnen. Einfühlsame schätzen Geborgenheit und Harmonie und sind gut in der Lage, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen.

Bewahrer
Der wachsame Werteorientierte
Die Bewahrer zeichnet eine besondere Wachsamkeit, Beständigkeit,
Hartnäckigkeit und Ausdauer aus. Sie sind wie ein Fels in der Brandung und immer fest auf ihre Werte und Überzeugungen ausgerichtet. Bewahrer sind tüchtig, gründlich, belastbar, konsequent,
gewissenhaft und zuverlässig. Sie achten auf die Einhaltung von
Regeln und Normen und halten an anerkannten Werten fest.
Sie bieten Anderen stabile und sichere Beziehungen an und können
Grenzen setzen. Sie können Anderen das Gefühl von Sicherheit und
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Vertrauen vermitteln und für Beständigkeit und Kontinuität sorgen.
Ihr Denken ist stark auf Werte, Normen, Überzeugungen, Ansichten
und Meinungen ausgerichtet, und sie tauschen diese gerne und mit
großem Engagement mit anderen aus. Sie sind exakte, präzise Beobachter und haben den Mut, anderen ihre Meinungen zu sagen.
Sie haben eine klare Auffassung von „Richtig“ und „Falsch“.

Kreativer
Der humorvolle Kontaktmensch
Die Haupteigenschaften von Kreativen sind Lebendigkeit, Kontaktfähigkeit, Spontaneität, Unabhängigkeit, Sinnlichkeit und großer
Einfallsreichtum. Sie können sich gut selbst darstellen und sich
auch ein wenig theatralisch in Szene setzen. Meist sind sie großzügig, originell und können, wenn sie wollen, schnell Kontakte zu
anderen herstellen. Anderen Menschen sind sie humorvoll zugewandt.
Sie suchen das Ungewöhnliche, Originelle und überschreiten immer
wieder einmal die üblichen Grenzen – sei es durch ihr Verhalten,
durch ihre Kleidung und Details, die andere zu einer Reaktion einladen. An Aufgaben und Problemlösungen gehen sie meist spielerisch und locker heran. Sie können andere gut unterhalten und in
Gruppen für eine entspannte, lockere Stimmung sorgen. Sie haben
ein besonderes Talent, aus schwierigen Situationen die Schwere
herauszunehmen und mit Humor alles ein wenig aufzulockern.

Ruhige
Der fantasievolle Beobachter
Ruhige sind zurückhaltend, sensibel und ruhig beobachtend. Sie haben ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen, eine gute Beobachtungsgabe und einen scharfen Verstand. Sie sind fantasievolle Beobachter, die gut alleine sein können. Oft sind sie eher Einzelgänger, die weniger Wert auf Kontakt und Beziehung legen. Im Rückzug und in der Distanz zu anderen liegt meist ihre Energiequelle.
Gerne übernehmen sie Aufgaben, die ihnen zugewiesen werden,
und lösen diese mit Ruhe und Abstand. Eine möglichst präzise Anweisung schätzen sie besonders.

– 30 –

Ruhige können gut auf Äußerlichkeiten verzichten. Sie vermeiden
es häufig, ihre Gefühle zu zeigen und die Nähe zu anderen Menschen zu suchen.
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