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Einführung 
 
Willkommen, Frau Flims, zu Ihrem SIZE Success Management- und 
Karriereprofil. 
 
Diese Auswertung ist eine Art Bestandsaufnahme Ihrer persönli-
chen Stärken, Begabungen und Ressourcen.  
Sie werden mehr über die Potentiale Ihrer Persönlichkeit erfahren. 
Potentiale, die Sie ausbauen und damit Ihre persönlichen Fähigkei-
ten und Ihre Fähigkeiten im Umgang mit anderen erweitern kön-
nen. 
 
Sie können herausfinden, wie Sie Ihre Stärken zeigen und wie Sie 
erfolgreich in Teams und Arbeitsgruppen sein können. Sie erhalten 
Ideen, wie Sie mit Ihren Vorgesetzten erfolgreich und respektvoll 
zusammenarbeiten können und worauf Sie als Führungskraft in 
Teams achten sollten. 
Sie werden Anregungen und Ideen lesen, wie Sie immer genügend 
innere, psychische Energie haben, um beruflich und privat erfolg-
reich zu sein. 
Sie können Ihrem Profil Anregungen und Ideen entnehmen, wie Sie 
auch zukünftig immer genügend innere, psychische Energie haben, 
um beruflich und privat dauerhaft erfolgreich zu sein. 
 
Manches in diesem SIZE Success Management- und Karriereprofil 
wird Ihnen sicher bereits bekannt.  
Und es kann Aspekte Ihrer Persönlichkeit geben, die für Sie neu 
sind. Anteile Ihrer Persönlichkeit, die für Sie in Ihrer Arbeit als Füh-
rungskraft und in Teams nützlich sind und mit denen Sie Ihren be-
ruflichen und persönlichen Erfolg und Einfluss weiter absichern 
können. 
 
Zwischen den verschiedenen Abschnitten Ihres Karriereprofils fin-
den Sie immer wieder Arbeitsblätter zu Ihrer persönlichen Reflexion 
und zum Notieren von Fragen, die sich Ihnen stellen. 
Stellen Sie diese Fragen dann bitte Ihrem zertifiziertem SIZE Suc-
cess Berater, Trainer oder Coach. Er wird sie gerne beantworten und 
mit Ihnen Ihre individuellen Möglichkeiten für Ihre weitere persön-
liche und berufliche Entwicklung besprechen. 
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Authentizität oder Karriere? 
 
Lassen Sie uns gleich festhalten:  
Was hier als Widerspruch formuliert ist, muss für Sie keiner sein.  
 
Es kann gut sein, dass Sie der Ansicht sind, dass Authentizität ein 
wesentliches Merkmal einer Führungskraft sein muss. 
Und da haben Sie recht! 
Nun ist es aber auch so, dass man, um in der aktuellen Arbeitswelt 
erfolgreich zu sein, seinen eigenen Weg zu gehen und in größeren 
Organisationen Karriere zu machen, die  meisten Menschen, Mitar-
beiter wie Vorgesetzte, ein hohes Maß an Flexibilität zeigen müs-
sen.  
 
Wir müssen uns immer wieder auf unterschiedliche Vorgesetzte, 
Kollegen, Mitarbeiter und Kunden einstellen. Dabei ist es sinnvoll, 
den „richtigen Ton“ zu treffen, um die eigene Botschaft zu vermit-
teln und um von den anderen verstanden zu werden. 
Das ist keine einfache Aufgabe und manchmal haben Menschen 
den Eindruck, sie müssten sich deshalb „verbiegen“ und würden 
nicht mehr sie selbst sein – sie befürchten, nicht mehr authentisch 
sein zu können. 
  
Warten Sie ab, welche Erkenntnisse Sie aus Ihrem Profil mitnehmen 
werden: Denn in Ihrem SIZE Success Management- und Karriere-
profil finden Sie verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit Ihren 
Stärken erfolgreich sind, indem Sie Ihre ganz eigene, individuelle 
Art und Weise entwickeln, mit anderen Persönlichkeiten gut umzu-
gehen. 
Sie können, wenn Sie möchten, Ihre Fähigkeit, sich auf andere ein-
zustellen weiter entwickeln und Ihre Flexibilität im Umgang mit 
anderen so einsetzen, dass Sie zu Ihnen und Ihrem Stil als Persön-
lichkeit passt.  
 
So dass Sie, Sie selbst bleiben – garantiert! 
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Analytiker Bewahrer Einfühlsamer Aktiver Ruhiger Kreativer

Persönlichkeitsstile von Annelie Flims 
 
In diesem Abschnitt finden Sie die Beschreibung Ihrer Persönlich-
keit mit den bei Ihnen am meisten ausgeprägten Anteilen. Ausführ-
liches zu allen sechs Persönlichkeiten, von denen wir alle Anteile in 
unterschiedlicher Ausprägung in uns haben und den möglichen 
Mischformen finden Sie auf den nächsten Seiten in Ihrem Karrie-
reprofil. 
Wir Menschen werden mit einer bestimmten Persönlichkeitsaus-
stattung geboren und entwickeln die Stärken und Begabungen, die 
Bedürfnisse und auch Stressmuster, die uns auszeichnen, in der 
Kindheit und Jugend weiter. So entsteht in der Regel eine stabile 
Persönlichkeit, die durch bestimmte Eigenheiten ihre ganz beson-
dere Individualität entwickelt. 
Im Lauf des Lebens verändern sich bei ca. zwei Dritteln der Men-
schen die grundlegenden Lebensthemen und die damit verbunden 
Bedürfnisse. Diese veränderten Bedürfnisse führen dazu, dass wir 
die Anteile eines weiteren Persönlichkeitsstils in unsere Gesamt-
persönlichkeit integrieren. Wir sprechen dann von dem aktuellen 
Lebensabschnitt. 
In der folgenden Übersicht finden Sie an der linken Seite den bei 
Ihnen am stärksten ausgeprägten Persönlichkeitsanteil, Ihre 
Grundpersönlichkeit.  
Die in der Übersicht hellblaue Säule kennzeichnet den Persönlich-
keitsanteil, der Ihr aktueller Lebensabschnitt mit den aktuellen 
Bedürfnissen ist. Dieser kann mit Ihrer Grundpersönlichkeit iden-
tisch sein oder aber ein weiterer Persönlichkeitsanteil rechts von 
Ihrer Grundpersönlichkeit. 
 
Die Ausprägung Ihrer Persönlichkeitsstile 
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Die Merkmale Ihrer am stärksten ausgeprägten 
Persönlichkeitsstile 
 
Analytiker 
 
Ihre Persönlichkeit und Ihre Karriere 
 

Ihre ganz ausgeprägte Stärke aus dem analytischen Anteils Ihrer 
Persönlichkeit, ist die Fähigkeit, Probleme sachlich und detailliert 
zu analysieren. Sie können Themen in logisch-analytischer und 
kompetenter Art und Weise betrachten und die verschiedenen Teil-
aspekte abwägen und prüfen. 
 
Sie sind sehr stark an fundierten, belastbaren Daten und Fakten in-
teressiert und verstehen es in hervorragender Weise, diese Daten 
und Fakten fachlich kompetent aufzubereiten und Schlussfolgerun-
gen daraus zu ziehen. 
 
Ihr ganz spezieller Zugang zu Aufgaben und Problemlösungen ist 
das Denken über Fakten. Ihre Aufgaben sind für Sie vor allem logi-
sche Herausforderungen, die Sie mit System und gründlichen Ana-
lysen bewältigen. 
Sie stellen viele Fragen (was, wann, wo, wie...) und setzen die er-
haltenen Informationen wie ein Puzzle zu einem Bild, zu einer Ge-
samtsicht zusammen. Mit diesen Informationen treffen Sie dann 
Ihre Entscheidungen. 
 
Vermutlich sind Sie meist an der Sache, an den Daten und Fakten 
interessiert und investieren Ihre psychische Energie vor allem in das 
Denken.  
 
Andere Menschen erleben Sie im Kontakt vermutlich sehr sachlich 
und kompetent. Und Ihnen ist es ebenfalls sehr wichtig, sich und 
anderen zu beweisen, dass Sie kompetent sind. Sie streben danach, 
Ihre Kompetenz ständig weiterzuentwickeln.  
 
In der Zusammenarbeit und Führung legen Sie großen Wert auf ei-
nen klaren und offenen Informationsaustausch, in dem Sie sich 
selbst mit ihrem Wissen und Kenntnissen einbringen, bzw. es an-
deren zur Verfügung stellen.  
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Zu diesen Stärken aus dem Persönlichkeitsanteils des Analytikers 
entwickeln Sie zur Zeit den Anteil des Bewahrers weiter. 
Es kann sein, dass Ihnen selbst das noch gar nicht so bewusst ist. 
Dennoch scheint es so zu sein, dass sich Ihre psychischen Bedürf-
nisse und Motivatoren verändern und Sie dadurch dem Persönlich-
keitsanteil des Bewahrers mehr Energie zur Verfügung stellen. 
 
So haben Sie nun neben den Fähigkeiten des Analytikers auch mehr 
und mehr die Möglichkeiten mit den Fähigkeiten des 
 
Bewahrers 
 
Ihre Entwicklung und Karriere weiter auszubauen. 
 
Ihre zunehmende Stärke wird es, Aufgaben und Probleme mit Er-
fahrung, Gründlichkeit und Ausdauer zu lösen. Sie entwickeln mehr 
und mehr feste Überzeugungen zu denen Sie stehen und auf die Sie 
sich in Ihrem beruflichen Alltag verlassen.  
 
Sie entwickeln ein immer präziser werdendes Wertesystem, das Sie 
bei Ihren Entscheidungen unterstützt. Aus diesem Wertesystem 
heraus können Sie in hervorragender Weise fundiert Meinungen 
äußern, Ihre Standpunkte klar und deutlich vertreten und andere 
überzeugen. 
 
Ihren Zugang zu Aufgaben und Problemlösungen über das Denken 
über Daten und Fakten, erweitern Sie nun durch das Denken über 
Ansichten und Meinungen. Ihre Aufgaben werden für Sie nun zu 
Herausforderungen an Qualität, Seriosität, Beständigkeit und Res-
pekt.  
Und aus dem Persönlichkeitsanteil des Bewahrers sind Sie in be-
sonderer Weise für Führungsaufgaben geeignet. 
 
Im Kontakt mit anderen Menschen, mit Kollegen und Mitarbeitern, 
werden Sie ein noch präziserer Beobachter. Sie vertrauen anderen 
zunehmend erst dann, wenn diese gezeigt haben, dass sie vertrau-
enswürdig sind. 
 
Sie können nun Sicherheit, Beständigkeit und Zuverlässigkeit aus-
strahlen. Dann, wenn Sie von einer Sache überzeugt sind, setzen 
Sie sich dafür mit Ausdauer und viel Energie ein.  
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Nun stellen Sie noch höhere Anforderungen an sich selbst und an 
andere Menschen als bisher schon. 
Sie entwickeln die Tendenz, an Verfahren, Vorgehensweisen und 
„Werkzeugen“ festzuhalten, die sich in Ihrem Berufsleben bewährt 
haben und es kann sein, dass es Ihnen manchmal schwer fällt, et-
was Bewährtes los zu lassen.  
 
Wenn Sie Missstände und Fehler in Ihrem Aufgabenbereich und im 
Arbeitsumfeld feststellen, zögern Sie meist nicht mehr, diese Miss-
stände deutlich anzusprechen und sich um Verbesserungen zu 
kümmern. 
 
 

Begabungen und Stärken von Annelie Flims 
 
Unsere Begabungen und Fähigkeiten werden ganz wesentlich durch 
unseren Persönlichkeitstyp, bzw. unsere mit viel Energie besetzten 
Persönlichkeitsanteile bestimmt. 
 
Wir sind mit einer vorgegebenen „Persönlichkeitsausstattung“ ge-
boren und können diese nicht beliebig verändern oder zu einem 
ganz anderen Menschen werden.  
Selbstverständlich können wir unsere Fähigkeiten in einem gewis-
sen Maß trainieren und ausbauen und wir können neues Wissen 
und Können erwerben, aber die Grundstruktur unserer Persönlich-
keit bleibt dadurch weitgehend unverändert. 
 
Im Alltag, beruflich wie auch privat, werden wir bei der Lösung von 
Aufgaben und Problemen bevorzugt unsere Begabungen und Fä-
higkeiten 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. 
 



 

– 10 – 

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

Begabungen Stärken 

 Verantwortungsbewusst 

 Planend 

 Genau 

 Logisch 

 Organisiert 

 Pflichtbewusst 

 Gewissenhaft 

 Zuverlässig 

 Rational 

 Diszipliniert 

 Systematisch 

 Zielbewusst 

 Strukturiert 

 Aufgaben und Probleme können Sie logisch-
analytisch und mit System lösen. 

 Sie können präzise die für die Problemlösung 
relevanten Informationen sammeln, analy-
sieren und daraus Prognosen erstellen. 

 Informationen zusammenstellen und präsen-
tieren, ist eine weitere Stärke von Ihnen. 

 Sie erkennen hochkomplexe Zusammen-
hänge und vorhandene Strukturen und kön-
nen die damit verbundenen Aufgaben und 
Probleme strukturieren und organisieren. 

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

 Sie können Projekte perfekt planen, organi-
sieren und deren Ablauf steuern. 

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

 Sie erledigen Ihre Aufgaben gewissenhaft 
und zuverlässig. 

 In Projekten und Führungssituationen sind 
Sie ausdauernd und belastbar. 
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Ihre Begabungen und Stärken aus dem Persönlichkeitsanteil des 
Bewahrers in der Zusammenfassung: 
 
 

Begabungen Stärken 

 Belastbar 

 Gründlich 

 Gewissenhaft 

 Ordentlich 

 Ausdauernd 

 Wachsam 

 Hartnäckig 

 Konsequent 

 Zuverlässig 

 Verantwortungsbewusst 

 Pflichtbewusst 

 Selbstlos 

 Sie vermitteln anderen Sicherheit, Zuverläs-
sigkeit und Vertrauen. 

 Sie können sehr gut für Beständigkeit und 
Kontinuität sorgen. 

 Sie beobachten gut und sorgfältig und er-
kennen schnell Fehler und Nachlässigkeiten. 

 Sie haben ganz klare Vorstellungen von 
„Richtig“ und „Falsch“. 

 Sie können gut an Vorgehensweisen festhal-
ten, die sich für Sie als zweckdienlich und 
zielführend erwiesen haben. 

 Sie setzen sich mit ganzer Kraft und sehr be-
harrlich für Ansichten, Meinungen und Ziele 
ein, von denen Sie überzeugt sind. 

 Sie können alltägliche wie außergewöhnli-
che Situationen gut mit Ihren Erfahrungen 
beurteilen und zu fundierten Entscheidun-
gen kommen. 

 Sie können Standpunkte, von denen Sie 
selbst überzeugt sind, sehr gut vertreten und 
durchsetzen. 

 Sie sind bei Ihren Aufgaben überaus ausdau-
ernd und beharrlich. 
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Selbstbild und Wunschbild von Annelie Flims 
 
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 Freunden 
und Bekannten, Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten gesehen 
werden wollen. Ein Bild, möglicherweise ein „Wunschbild“, das an-
dere von ihnen haben sollen. Um dieses Wunschbild bei anderen zu 
erreichen, passen sich Menschen an andere und an ihre Umwelt an. 
Mehr oder weniger stark.  
Dann zeigen sie bestimmte Persönlichkeitsanteile deutlicher, un-
terdrücken andere Anteile und verhalten sich so, wie sie glauben, 
dass es die anderen von ihnen erwarten. 
 
Ihr Selbstbild 
Ihr Selbstbild, so wie Sie sich mit Ihren Charaktereigenschaften 
selbst sehen, wird durch die dunkelblauen Säulen dargestellt. 
 
Und so, wie Sie vermutlich von anderen gesehen werden 
wollen,  
zeigen die beigefarbenen Säulen.  

 
Damit die anderen Sie so sehen und erleben, wie Sie sich das wün-
schen, passen Sie sich unter Umständen an die Erwartungen und 
Vorstellungen Ihrer Umwelt und Ihrer Mitmenschen an. Vielleicht 
zeigen Sie bestimmte Anteile Ihrer Persönlichkeit stärker oder hal-
ten andere Anteile und Eigenschaften zurück. 

Analytiker Bewahrer Einfühlsamer Aktiver Ruhiger Kreativer

Selbstbild
Wunschbild
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Die meisten Menschen haben gewisse Abweichungen zwischen ih-
rem eher realistischem Selbstbild und dem, wie sie von anderen ge-
sehen 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 An-
nelie Flims und Ihrem Wunschbild größer und ausgeprägter sind, 
kann es hilfreich sein, wenn Sie für sich überprüfen, was Sie veran-
lasst, sich stärker anzupassen oder Anteile Ihrer Persönlichkeit zu-
rückzuhalten.  
Unter Umständen sind aktuelle, kurzfristige berufliche oder sons-
tige Belastungssituationen dafür verantwortlich. Oder Ihre psychi-
sche Energie ist im Moment eher gering. 
Es kann aber auch sein, dass Sie in einem beruflichen Umfeld ar-
beiten, das auf Dauer nicht sehr gut zu Ihren Fähigkeiten und Be-
gabungen sowie psychischen Bedürfnissen und Motivatoren passt. 
Oder dass Sie sich um Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten bemü-
hen, die nicht unbedingt ihren natürlichen Fähigkeiten und Bega-
bungen entsprechen.  
In diesem Fall kann es hilfreich sein, mit Ihrem SIZE Success Berater 
neue berufliche Möglichkeiten auszuloten. 
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Meine Persönlichkeitsstile:  
Erkenntnisse und Fragen 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
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Meine Persönlichkeitsstile: Welche Stärken und 
Begabungen habe ich noch? 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
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Annelie Flims und die anderen 
 
Verschiedene Menschen – Unterschiedliche 
Persönlichkeiten 
 
Mit dem SIZE Success Modell unterscheiden wir sechs Persönlich-
keiten. Sechs Persönlichkeiten, die sich durch ganz spezielle Eigen-
schaften und Merkmalen, Stärken und Begabungen, Bedürfnissen 
und Motivatoren sowie typischen Stressmustern voneinander un-
terscheiden und im Alltag oft sehr deutlich erkennbar sind.  
 
Die unterschiedliche Ausprägung dieser verschiedenen Persönlich-
keitsanteile beeinflusst das Verhalten von Menschen und bestimmt 
über die Stärken, Fähigkeiten und Begabungen mit. Die individuelle 
Verteilung der verschiedenen Persönlichkeitsstile charakterisiert 
die Menschen und macht sie unvergleichlich und einzigartig in die-
ser Welt. 
 
Die Kenntnis über die Eigenschaften, Stärken und Begabungen der 
verschiedenen Persönlichkeiten ist für Sie aus zwei Gründen hilf-
reich:  
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, Kollegen und Mitarbeiter, Vor-
gesetzte und Kunden, etc. zu verstehen. Ihre Verhaltensweisen nä-
her kennen zu lernen und mit ihnen erfolgreich in Kontakt zu kom-
men. 
 
Hier finden Sie kurze Beschreibungen der weiteren Persönlichkeits-
stile. Sie werden beim Lesen möglicherweise sofort den ein oder 
anderen Kollegen, Mitarbeiter oder Vorgesetzten erkennen.  
In den weiteren Abschnitten Ihres SIZE Success Karriereprofils fin-
den Sie dann Ideen und Vorschläge, wie Sie mit diesen Menschen 
umgehen können. 
 
 
 
 
Einfühlsame 
Der fürsorgliche Gefühlsmensch  
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Menschen mit ausgeprägten Anteilen des Einfühlsamen zeigen fol-
gende Eigenschaften: Fürsorglich, warmherzig, verständnisvoll, un-
terstützend, 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 wohlwol-
lend. 
 
Sie erfassen Menschen und Dinge eher mit Gefühl und Intuition als 
über Denken. Und für sie geht Beziehung vor der Sache. Sie können 
gut für eine harmonische Atmosphäre und das physische und psy-
chische Wohlbefinden anderer Menschen sorgen. Und, sie gehen in 
der Regel auch sehr gut mit sich selbst um und sorgen für ihre Be-
dürfnisse. 
 
Sie zeigen eine gut ausgeprägte Anpassungsfähigkeit und haben 
die Fähigkeit, sich ein- und auch unterzuordnen. Einfühlsame 
schätzen Geborgenheit und Harmonie und sind gut in der Lage, Be-
ziehungen aufzubauen und zu pflegen. 
 
Wenn es um Entscheidungen geht, können sie sehr gut die gefühls-
mäßigen Aspekte einbringen. Sie gehen auf andere Menschen zu 
und fühlen sich wohl, wenn sie von freundlichen Menschen umge-
ben sind, für die sie da sein können und für deren Bedürfnisse sie 
sorgen. Sie können anderen das Gefühl geben, liebenswert und 
wichtig zu sein. Menschlichkeit und Wärme stehen auch im Ar-
beitsprozess im Vordergrund. Sie haben ein unnachahmliches Ge-
spür für ihre Umwelt, die sie über alle ihre Sinne wahrnehmen. 
 
Die besonderen Stärken 
Einfühlsame Menschen sind liebenswürdig, charmant, warmherzig 
und sorgen für die Gefühle anderer. Sie sind gesprächig, gehen of-
fen und herzlich auf andere zu und zeigen ihre Gefühle. Sie haben 
eine ausgeprägte soziale Orientierung und eine Vorliebe für Tätig-
keiten mit anderen Menschen. Gerne arbeiten sie in Bereichen, in 
denen sie für andere nützlich sein können, sie unterrichten, lehren, 
bilden aus, betreuen und pflegen. 
Im Kontakt, in Gesellschaft, haben sie das Talent, „das Eis zu bre-
chen“ und Kontakt aufzunehmen. Sie haben das Bedürfnis, die Zu-
stimmung anderer zu gewinnen und andere zu „umwerben“. Eine 
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weitere Stärke ist die Empathie der Einfühlsamen. Sie zeigen aus-
geprägtes Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, die Gefühle und 
Sichtweisen anderer wahrzunehmen. Weiter haben sie ein Bedürf-
nis nach dauerhaften Beziehungen und die Fähigkeit, diese Bezie-
hungen zu pflegen und auszubauen. Sie besitzen einen Sinn für in-
dividuelle Unterschiede und die Wahrnehmung dieser Unter-
schiede. 
 
Einfühlsame haben das Bedürfnis und die Fähigkeit, in andere zu 
investieren und empfinden das als sehr befriedigend. Sie tragen zu 
einem Klima gegenseitiger Unterstützung bei, suchen nach Kom-
promissen und führen Menschen vertrauensvoll zusammen. 
 
Sie sind vermittelnd, diplomatisch und können gut kooperieren. Sie 
gehen offen und herzlich auf andere zu und tragen zu einem guten 
Gruppenklima bei. 
 
Zugang zu Aufgaben und Problemlösungen 
Einfühlsame wollen ein Gefühl für ihre Aufgaben bekommen und 
sich in Lösungen einfühlen. Sie gehen gefühlsmäßig heran und set-
zen ihre Energie bei den Gefühlen ein. Die Gefühle und Bedürfnisse 
der Beteiligten sind ihnen manchmal wichtiger als sachlich-inhalt-
liche Ergebnisse. 
 
Im Team können Einfühlsame die im Zusammenhang mit einer Auf-
gabenstellung stehenden Gefühle, positive wie negative, einbringen 
und ansprechen. 
 
 

Kreativer 
Der humorvolle Kontaktmensch  
Menschen mit ausgeprägten Anteilen des Kreativen sind lebendig, 
kontaktfreudig, spontan, unabhängig, sinnlich und sehr kreativ. 
Sie können sich gut selbst darstellen und sich dramatisch, theatra-
lisch in Szene setzen. 
 
Meist sind sie großzügig, originell und können schnell Kontakte 
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 sonstige Äußerlichkeiten. 
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An Aufgaben und Problemlösungen gehen sie spielerisch und locker 
heran. Sie können andere gut unterhalten und in Gruppen für gute 
Stimmung sorgen. Sie haben ein besonderes Talent, in schwierigen 
Situationen die „Schwere“ herauszunehmen und mit einem Spaß 
alles ein wenig aufzulockern. 
 
Die besonderen Stärken 
Typisch für die Kreativen sind ihre Unabhängigkeit im Denken und 
Handeln, ihre Großzügigkeit, ihre Lebendigkeit und ihre kreativen 
Fähigkeiten. Sie können sich gut selbst darstellen, sinnlich, mit ei-
nem Hang zu Wechselbädern der Gefühle – für sich und für andere. 
 
Sie sind häufig künstlerisch orientiert und haben das Talent, kre-
ative Lösungen und Produkte zu schaffen. Sie gestalten gerne Spra-
che und Musik oder verwirklichen sich als Schauspieler. 
 
Sie brechen bestehende Konfigurationen oder Denkweisen auf, um 
Neues und Besseres zu erfinden. Sie können Situationen und Dinge 
trotz möglicher Wissens- und Informationslücken durchdringen 
und zu neuen, verblüffend kreativen Lösungen kommen. 
 
Eine weitere Fähigkeit der Kreativen ist ihre Kontaktfähigkeit, ihr 
Talent zum Aufbau und zur Pflege eines ausgedehnten Kontakt- 
und Beziehungsnetzes. Sie können andere stimulieren und motivie-
ren und Spannung und Begeisterung erzeugen. 
 
Sie sind meist positiv eingestellt mit der Fähigkeit und Neigung, 
das Leben von der schönen Seite her zu sehen. Sie sind in der Regel 
attraktive, lebendige, sinnliche Menschen, die sich gerne spielerisch 
und spontan zeigen. 
 
Zugang zu Aufgaben und Problemlösungen 
Kreative gehen spontan und stark interessiert an Aufgaben und 
Probleme heran. Allzu viel äußeren Zwang, oder (zeitlichen) Druck 
lehnen sie ab. Ihr Ziel ist eine möglichst spannende, eher unge-
wöhnliche Lösung, die sich rasch umsetzen und möglichst ein-
drucksvoll präsentieren lässt. 
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Im Team können sie für die neuen, innovativen, ja revolutionären 
Ideen zuständig sein. Sie können an den bewährten Überzeugungen 
zweifeln, bestehende Wege verlassen und Platz für Neues schaffen. 
 
 
Aktive 
Der umtriebige Abenteurer 
Menschen mit ausgeprägten Persönlichkeitsanteilen des Aktiven 
sind zielorientiert, energiegeladen, wettbewerbsorientiert, 
charmant, oft charismatisch und haben vorwiegend ihren eigenen 
Vorteil im Blickpunkt. Sie sind überaus flexibel, wenn es um ihre 
Ziele geht, erfolgreich, verführerisch und immer wieder ein wenig 
manipulativ. Rasch übernehmen sie die Rolle des Führers oder Lei-
ters und motivieren andere zu Aktion und aktivem Handeln. 
 
Sie können sich und ihre Ideen hervorragend präsentieren und 
bringen „die Dinge“ in Bewegung. Herausforderungen und Verän-
derungen nehmen sie aktiv an und sind dabei risikobereit. Sie brau-
chen Erlebnisse von hoher Intensität und schätzen die Abwechs-
lung, Aufregung und das 
„Drama“. 
 
Sie sind in der Regel sehr sportlich eingestellt: Zum einen sind sie 
selbst oft aktive Sportler, auch in Extrem-Sportarten. Zum anderen 
erleben sie das gesamte (Berufs-)Leben als sportliche Herausforde-
rung, bei der es nur um eines geht: Um's Gewinnen! 
 
Die besonderen Stärken 
Kurz und knapp: Die Aktiven sind zielorientiert, denken gut an sich 
selbst, sind energiegeladen, impulsiv und anpassungsfähig. Sie wer-
den häufig als charismatisch erlebt. 
 
Sie zeigen sich erfolgreich, charmant und verführerisch. Sie sind 
geborene Führer und Leiter, die sich und ihre Ideen gut vorstellen 
und andere motivieren können. Sie sind ständig aktiv und beschäf-
tigen auch gerne andere Menschen für ihre eigenen Ziele. Sie ver-
fügen in der Regel über ein ausgezeichnetes Beziehungsnetzwerk 
für Kontakte und Leute, die ihnen Arbeit abnehmen. 
 
Sie haben eine ausgeprägte unternehmerische Orientierung und 
eine Stärke für Tätigkeiten und Situationen, in denen sie andere mit 
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Hilfe der Sprache oder anderer Mittel beeinflussen, um einen wirt-
schaftlichen Gewinn zu erzielen. 
 
Eine weitere Stärke der Aktiven ist die Fähigkeit, Ziele zu setzen 
und ihr Handeln konsequent an diesen Zielen auszurichten. Sie 
können gut die Zustimmung anderer gewinnen und bei anderen 
Spannung und Begeisterung erzeugen. Sie schaffen es hervorra-
gend, Beziehungen für ihre Ziele zu nutzen. 
 
Sie sind mutig, risikobereit und haben die Fähigkeit, Widerstände 
durch Begeisterung und Motivation zu überwinden. Sie setzen sich 
erfolgreich durch, streben ständig an die Spitze und wollen sehr gut 
verdienen. 
 
Zugang zu Aufgaben und Problemlösungen 
Aktiven geht es um schnelle Lösungen und Ergebnisse. Sie lassen 
sich von zu vielen Details nicht beeindrucken, sondern suchen nach 
dem großen Wurf, der einfachen, aber endgültigen Lösung. Sie 
selbst sind Meister darin, komplexe Sachverhalte zu vereinfachen 
und diese vereinfachte Sicht anderen zu „verkaufen“. Sie zeigen 
kein Angst vor ungewöhnlichen Herausforderungen, sind optimis-
tisch und gehen gerne Risiken in der Umsetzung ein. 
 
Die Rolle des aktiven, überzeugenden und „verführerischen“ Opti-
misten ist für die Aktiven maßgeschneidert. Sie können die Lösun-
gen vorantreiben und Projekte zum Abschluss bringen. 
 
 
Ruhige 
Der fantasievolle Beobachter 
Menschen mit ausgeprägten Persönlichkeitsanteilen des Ruhigen 
sind zurückhaltend, sensibel und ruhig beobachtend. Sie haben 
ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen, eine gute Beobach-
tungsgabe und einen scharfen Verstand. Sie sind phantasievolle 
Beobachter, die gut alleine sein können. Oft sind sie eher Einzel-
gänger, die weniger Wert auf Kontakt und Beziehung legen. 
 
Im Rückzug und in der Distanz zu anderen liegt ihre Energiequelle. 
Gerne übernehmen sie Aufgaben, die ihnen zugewiesen werden und 
lösen diese mit Ruhe und Abstand. Eine möglichst präzise Anwei-
sung schätzen sie besonders. 
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Ruhige können gut auf Äußerlichkeiten verzichten und vermeiden 
es häufig, ihre Gefühle zu zeigen und die Nähe zu anderen Men-
schen zu suchen. 
 
Die besonderen Stärken 
Ruhige sind sensible Menschen mit scharfem Verstand. Sie können 
gut alleine sein und zurückgezogen für sich arbeiten. Oft sind 
sie, in tatsächlichen wie im übertragenen Sinne, geschickte Tüftler 
und Optimierer mit unter Umständen großen Fähigkeiten im ma-
thematischen und naturwissenschaftlichen Bereich, einer intellek-
tuell-forschenden Ausrichtung und oft mit einer ausgeprägten ma-
nuellen Geschicklichkeit. 
 
Sie verfügen über eine gute Abstraktionsfähigkeit, eine gute Be-
obachtungsgabe und einen scharfen Verstand. 
 
Eine weitere ausgeprägte Stärke ist die Fähigkeit, sich Vorstellun-
gen, innere Bilder von Situationen, Gegenständen, Lösungen zu 
machen. Ruhige können in gewisser Weise die Welt „konstruieren“ 
und bisher „Ungedachtes“, „Ungesehenes“ beschreiben, zeichnen 
und malen. Obwohl sie still und zurückhaltend wirken, haben sie 
häufig den Kopf voller Ideen, Bilder und Pläne. 
 
Ruhige haben die Fähigkeit, aus unzusammenhängenden Informa-
tionen zusammengehörende Strukturen herauszulesen oder selbst 
zu entwickeln. Sie können Ideen und Konzepte austüfteln und die 
Dinge evolutionär weiterentwickeln und optimieren. 
 
Zugang zu Aufgaben und Problemlösungen 
Ruhe und Distanz sind der Zugang der Ruhigen zu ihren Aufgaben. 
Gerne arbeiten sie alleine und entwickeln so ihr Bild, ihre Vorstel-
lung für ihre Lösung. Das ganzheitliche, umfassende Verständnis 
und die Durchdringung des gesamten Problems ist ihre Herange-
hensweise, für die sie Zeit benötigen. Sie schätzen es, wenn sie kon-
krete Anweisungen für ihre Aufgaben bekommen. 
 
Im Team können die Ruhigen die Rolle des unbestechlichen „Su-
pervisors“ übernehmen. Sie beobachten die Entwicklungen und 
gleichen sie intern mit den Vorstellungen und Vision ab. Etwaige 
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Abweichungen und Fehlentwicklungen werden von ihnen ange-
mahnt. 
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Die sechs Persönlichkeiten:  
Welche Persönlichkeitsanteile erkenne ich bei Kollegen, 
Mitarbeitern und Vorgesetzten? 

 ........................................................................................................................................................................................  
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Annelie Flims im Team 
 
Sehr viele Arbeitssituationen in unserer Arbeitswelt erfordern eine 
mehr oder weniger intensive Zusammenarbeit direkt mit anderen 
Menschen oder mit Gruppen von Menschen. Diese Zusammenarbeit 
kann unmittelbar vor Ort geschehen oder über weite Entfernungen 
in virtuellen Teams. 
Je nach Unternehmen und Organisation, Branche und Kultur, etc. 
wird von Gruppen, Arbeitsgruppen, Teams, usw. gesprochen. In die-
sem Management- und Karriereprofil wollen wir jede Form der Zu-
sammenarbeit von mehr als zwei Menschen ein Team nennen. 
 
Es ist so, dass Menschen mit den unterschiedlichen Persönlichkeits-
stilen auch unterschiedlich gerne und erfolgreich in Teams arbei-
ten. In einer Matrix können wir zwei Gegensatzpaare darstellen, wie 
sich Menschen in Teams verhalten: 
 
Aktiv oder Passiv – Beteiligt oder zurückgezogen. 
 

 
Aus diesen Gegensatzpaaren können vier Quadranten beschrieben 
werden: 
 

zurück-
gezogenbeteiligt

aktiv

passiv

Ruhiger
Kreativer

Bewahrer

Analytiker
Einfühlsamer

Aktiver
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Beteiligt - Aktiv 
Menschen mit dieser Ausprägung gehen aktiv an die Lösung von 
Problemen. In Gruppen gehen sie aktiv auf andere zu, bzw. versam-
meln eine große Gruppe um sich. Diese Menschen fühlen sich al-
leine eher unwohl. In diesem Quadranten finden sich Menschen mit 
hohen Einfühlsamen-Anteilen. 
 
Aktiv - Zurückgezogen 
Diese Menschen handeln aktiv bei Problemlösungen und kümmern 
sich um Sozialkontakte. Sie bevorzugen jedoch den Kontakt zu nur 
einer Person oder wenigen gleichzeitig. Diese Menschen können 
gut alleine sein. In diesem Quadranten finden sich Menschen mit 
ausgeprägten Anteilen des Analytikers. 
 
Zurückgezogen - Passiv 
Menschen mit dieser Ausprägung neigen dazu, abzuwarten, dass 
andere die Probleme lösen. Sie stellen von sich aus keinen Kontakt 
zu anderen her, aber sie reagieren auf Kontakte, wenn diese Kon-
takte von anderen ausgehen. Sie bevorzugen den Kontakt zu nur 
einem Menschen und genießt das Alleinsein. Hier sind die Men-
schen mit hohen Ruhigenanteilen angesiedelt. 
 
Passiv - Beteiligt 
Diese Menschen suchen andere, um Probleme zu lösen. In Gesell-
schaft initiierten sie den Kontakt nicht aktiv, mögen es aber, Teil 
einer großen Gruppe zu sein. Häufig halten sich diese Menschen 
eine Zeit am Rande einer Gruppe auf, um dann aktiv und unerwar-
tet etwas zu tun, was die Aufmerksamkeit auf sie lenkt. Ziel dieser 
Menschen ist es, sich in die Gruppe „ziehen“ zu lassen und dabei 
die eher passive Haltung beizubehalten. In diesem Quadranten sind 
die Menschen mit ausgeprägten Anteilen des Kreativen zu finden. 
 
Menschen mit starken Bewahreranteilen finden sich im Bereich zu-
rückgezogen, aber eher noch im aktiven Teil. 
 
Menschen mit ausgeprägten Anteilen des Aktiven sind mit ihren 
Tendenzen zur Zusammenarbeit in der Mitte der Quadranten und 
können von dort aus alle Bereich abdecken. 
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Wie gerne arbeitet Annelie Flims in Teams? 
 
In der folgenden Übersicht sehen Sie, Frau Flims, wo wahrschein-
lich Ihre Vorlieben und Bedürfnisse im Hinblick auf die Arbeit mit 
und in Teams, bzw. in Zweiergruppen liegen. Diese Vorlieben und 
Bedürfnisse werden unter anderem durch Ihre Persönlichkeitsan-
teile bestimmt und gesteuert. 
 

 
 
Das bedeutet, dass Sie aktiv an Aufgaben und Problemstellungen 
herangehen. In der Zusammenarbeit schätzen mehr die Zusammen-
arbeit in 1:1 Beziehungen, also mit einem Gesprächs- und Arbeits-
partner zur Zeit. Sie haben weniger das Bedürfnis, sehr viel Zeit mit 
dem gesamten Team arbeiten.  
Es kann sein, dass größere Teams und länger dauernde Arbeitspha-
sen in Teams nicht zu Ihrem bevorzugten Arbeitsumfeld gehören. 
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Passiv

B
e
t
e
i
l
i
g
t

Z
u
r
ü
c
k
g
e
z
o
g
e
n



 

– 28 – 

Welche Position und Rolle nimmt Annelie Flims 
bevorzugt in Teams ein? 
 

Zu Ihrer Persönlichkeitsausstattung und zu Ihren Begabungen und 
Fähigkeiten passt gut, dass Sie in Teams vor allem planerische und 
strukturierende Aufgaben übernehmen. Sie bedenken alle Aufgaben 
rund um Ordnung und Organisation.  
Und vor allem: Sie achten auf die Leistung und die Ergebnisse. 
 
Ihre neu entwickelte Position und auch Rolle in Teams kann es wer-
den, dass Sie zunehmend mehr die Führung übernehmen wollen 
und können. Sie werden immer sicherer darin, rasch Entscheidun-
gen herbeizuführen und wirken im Team bei Abstimmungen und 
Entscheidungen unter Umständen manchmal polarisierend.  
Man könnte auch sagen, Sie werden zum „Gewissen“ des Teams. 

 
Die Stärken von Annelie Flims in Teams 
 

Ihre besondere Stärke in der Zusammenarbeit im Team ist, dass Sie 
Sachlichkeit und Ernsthaftigkeit in das Team bringen können. Sie 
achten auf Struktur, Zeitbedarf und können die Dauer von Aufga-
ben gut einschätzen.  
Es kann sein, dass Sie sich bereits einen besonderen Ruf als Orga-
nisator erworben haben und dass man Ihnen gerne Aufgaben über-
lässt, für die Ihren analytischen Fähigkeiten gebraucht werden. 
Sie beschaffen die Informationen für das Team, die Sie auf leicht 
verständliche Art und Weise weitervermitteln können. 
Im Team sind Sie geduldig und ausdauernd. Es kann sein, dass Sie 
eine Entscheidung lieber so lange aufschieben, bis sie möglichst viel 
über eine Aufgabe in Erfahrung gebracht haben. Dann kann es pas-
sieren, dass Außenstehende das als Entscheidungsschwäche miss-
verstehen. Sie halten es jedoch für besser, alles korrekt zu erfassen 
und nicht vorschnell eine Entscheidung zu treffen, die sich später 
als falsch erweisen könnte.  
 
Ihre neue Stärke in der Zusammenarbeit im Team wird es, dass Sie 
zunehmend mehr auf die Einhaltung von Regeln, Normen und Ver-
einbarungen achten werden.  
Sie sorgen im Team für Stabilität, können anderen auch mal Gren-
zen setzen und haben mehr und mehr den Mut, Ihre Meinung zu 
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sagen. Sie haben auch keine Angst davor, auf Fehler und Nachläs-
sigkeiten hinzuweisen. 
Und auch: Sie achten auf die Leistung und die Ergebnisse. 
 
 

Was sind mögliche Misserfolgsmuster von Annelie 
Flims im Team? 
 

Manchmal können Stärken zu „Schwächen“ werden – wenn wir sie 
übertreiben.  
 
So kann es unter Umständen sein, dass Sie in leichten Konflikt- und 
Stress-Situationen anfangen für Ihre Überzeugungen und Ideen in 
eine Art von Kreuzzug zu ziehen. Dann wollen Sie die anderen „um 
jeden Preis“ überzeugen und sind von Ihrer Mission völlig erfüllt. 
Es kann sein, dass sie innerlich erstarren und unflexibel werden. Sie 
sehen dann nur noch das, was alles schief läuft und nicht perfekt 
ist. 
 
Wenn der Stress stärker wird, kann es vorkommen, dass Sie perfek-
tionistisch werden und alle Arbeit an sich reißen. Sie verlangen von 
sich und den anderen im Team absolut perfekte Leistung und trei-
ben sich und die anderen an.  
Sie gehen zu sehr in die Details und werden überdetailliert, was für 
die Problemlösung meist gar nicht sinnvoll ist. 
In diesem starken Stress werden Sie vermutlich ärgerlich bis wü-
tend und das klare Denken, dass Sie sonst so auszeichnet, wird we-
niger. 
Es kann dann auch vorkommen, dass Sie die anderen Mitglieder im 
Team wegen ihrer, in Ihren Augen, mangelnden Leistungsfähigkeit 
und Leistungsbereitschaft angreifen. 
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Wie kann Annelie Flims mit Stressmustern in der 
Zusammenarbeit umgehen? 
 

Nun, nachlassende psychische Energie und damit aufkommender 
innerlicher und äußerer Stress kommen in Arbeitssituationen, in der 
Zusammenarbeit immer wieder einmal vor. Solange das für Sie 
nicht zu einem Dauerzustand wird, ist es hilfreich, wenn Sie sich 
einige Strategien erarbeiten, wie Sie mit Ihren Stressmustern und 
den Stressmustern der anderen umgehen wollen. 
 
Folgende Punkte können Sie im Stress berücksichtigen: 
 
• Achten Sie auf Ihre Erfolge und die Erfolge der anderen, statt 

auf das, was gerade nicht klappt oder was gerade schief ge-
gangen ist. 

• Machen Sie sich bewusst, wie perfekt die aktuelle Aufgabe 
tatsächlich erledigt werden muss. 
Und überlegen, bzw. klären Sie, was schlimmstenfalls passie-
ren könnte, wenn Ihr stressbedingter Perfektanspruch nicht 
realisiert werden kann. 

• Es ist gut, wenn Sie Fehler und nicht erledigte Aufgaben im 
Team „entdecken“. Achten Sie jedoch im Stress darauf, dass 
Sie in Ihrer Beurteilung nicht möglicherweise ungerecht oder 
übermäßig ärgerlich reagieren. 

• Statt einen nicht mehr erfüllbaren Zeitplan einzuhalten ver-
suchen, stellen Sie besser einen neuen, realistischen Zeitplan 
auf. 

• Sie haben sicher zu den verschiedenen aktuellen Themen und 
Aufgaben im Team Ihre Ansichten und Überzeugungen. Aber 
nicht jeder im Team wird Ihre Meinungen ungeprüft über-
nehmen. Üben Sie sich daher schon vor stressigen Situatio-
nen in Toleranz und Respekt den anderen gegenüber. 

• Überlegen Sie, welche unterschiedlichen Persönlichkeiten 
und Charakterausstattung Ihre Kollegen im Team haben. Trai-
nieren Sie sich darin, auch die unterschiedlichen Arbeits- und 
Herangehensweisen Ihrer Kollegen zu respektieren. 

• Wenn Sie merken, dass Sie ärgerlich oder wütend werden, 
benutzen Sie Ihr Denken und fragen Sie sich, was Sie denn 
eigentlich konkret vom anderen, bzw. den anderen wollen. 

• Wenn Sie auf andere Teammitglieder ärgerlich werden, dann 
überlegen Sie, dass Sie auch zukünftig mit diesen Menschen 
weiterarbeiten wollen. 
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• Machen Sie Ihrem Ärger nicht einfach Luft!  
Bleiben Sie überlegt, sachlich und fragen Sie sich, welche 
Konsequenzen ein Wutausbruch möglicherweise mit sich 
bringen kann. 

 
• Achten Sie grundsätzlich darauf, dass Sie möglichst immer 

genügend psychische Energie haben, so dass Sie gar nicht in 
Ihre Stressmuster geraten. 
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Meine Rollen und Möglichkeiten im Team  
Meine Erkenntnisse und Fragen 
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Annelie Flims in der Organisation 
 

In den meisten Arbeitsbeziehungen gibt es immer irgendwelche 
Formen von Hierarchien. Je nach Organisationsform und Organisa-
tions- oder Unternehmenskultur finden wir unterschiedliche Arten 
von Über- und Unterstellungsverhältnissen und dauerhaften oder 
temporären Matrixorganisationen. 
Auch wenn von verschiedenen Seiten möglichst flache Hierarchien 
angestrebt werden, geht es im Alltag doch auch immer wieder da-
rum, sich in hierarchische Abhängigkeiten einzufinden, seinen Platz 
zu behaupten und sich und seine Fähigkeiten und Begabungen zu 
zeigen. 
Und natürlich auch, entsprechendes Engagement vorausgesetzt, 
um den Aufstieg in der Hierarchie, um Karriere. 
 
 

Wie geht Annelie Flims mit hierarchischen 
Strukturen um? 
 
Sie als Mensch mit ausgeprägten Analytiker- und Bewahrer Antei-
len akzeptieren hierarchische Strukturen und Vorgesetzte dann, 
wenn die Vorgesetzten entsprechende (Fach-) Kompetenz mitbrin-
gen, wenn die hierarchische Struktur auf Fachkompetenz aufge-
baut ist und die Vorgesetzten etwas von „der Sache“ verstehen.  
Und für Sie ist es notwendig, dass Sie Vertrauen in die menschli-
chen und fachlichen Fähigkeiten Ihres Vorgesetzten haben können, 
wenn Ihr Vorgesetzter ein Mensch mit festen Ansichten und Über-
zeugungen ist. 
Sie selbst sind fachlich hochqualifiziert und ständig bestrebt, Ihre 
Kompetenz weiter auszubauen und erwarten das auch von Ihren 
(direkten) Vorgesetzten. 
Sie arbeiten gerne mit Ihrem Vorgesetzten zusammen, wenn die 
Aufgaben und Projekte logisch und verständlich sind und wenn es 
Zeitpläne gibt, die realistisch sind. 
Für Sie ist Ihre Arbeit nun auch mehr als nur ein „Job“. Sie enga-
gieren sich für Ihre Aufgaben und sind darin auch sehr ausdauernd 
und beharrlich. Das erwarten Sie sich auch von Ihren Vorgesetzten. 
Sie arbeiten gerne mit Ihren Vorgesetzten zusammen, wenn die 
Aufgaben und Projekte bedeutsam und „wertvoll“ sind und sich mit 
Ihrer Philosophie und Ihren Wertvorstellungen decken. 
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Schwierig wird es für Sie, wenn Sie für Manager arbeiten sollen, 
denen die fachliche Kompetenz abgeht und deren Entscheidungen 
für Sie nicht verständlich und nachvollziehbar sind.  
Ein Problem kann es für Sie nun auch werden, wenn Sie mit Vorge-
setzten zusammenarbeiten, die häufig ihre Meinung ändern und 
deren Entscheidungen nicht auf einem für Sie nachvollziehbaren 
Wertesystem beruht. 
Und schwierig wird es auch dann, wenn Sie, aus welchen Gründen 
auch immer, Ihrem Vorgesetzten nicht vertrauen können oder wol-
len. 
 
Zusammengefasst: 
Sie wollen logisch-analytisch verstehen, warum Sie etwas tun sol-
len, dann arbeiten Sie erfolgreich in hierarchischen Strukturen mit. 
Sie sehen in Ihrer Arbeit und Ihren Aufgaben immer auch eine „Mis-
sion“, die Sie ausdauernd erledigen. Wenn diese Voraussetzung er-
füllt ist, arbeiten Sie erfolgreich in hierarchischen Strukturen mit. 
 
 

Mit welchen Vorgesetzten arbeitet Annelie Flims gut 
zusammen? 
 
Nun, grundsätzlich arbeiten Sie mit allen Vorgesetzten gut zusam-
men, die die vorher beschriebenen Bedingungen erfüllen. 
Besonders erfolgreich werden Sie mit Vorgesetzten arbeiten, die 
Ihnen ähnlich sind, also solche mit ausgeprägten Analytiker- und 
Bewahrer Anteilen.  
Sie haben dann die gleichen Herangehensweisen an Aufgabenstel-
lungen und Problemlösungen und können perfekt über Daten und 
Fakten miteinander kommunizieren, ausdauernd Ihre Ansichten, 
Einstellungen und Meinungen diskutieren, Lösungen finden und 
umsetzen.  
Eine Arbeitsbeziehung, die von gegenseitigem Respekt und Wert-
schätzung geprägt sein wird. 
 
Auch Vorgesetzte mit eher Ruhigen-Anteilen sind für Sie meist ak-
zeptierte Arbeitspartner. Wenn Sie gemeinsam die Arbeitsziele klä-
ren und vereinbaren, wird Ihnen der Ruhigen-Vorgesetzte den 
Raum und die Zeit lassen, die Sie für perfekte Arbeit benötigen. 
Möglicherweise erwarten Sie sich von diesem Vorgesetzten mehr 
Rückmeldung zu Ihren Leistungen und Gespräche über die verschie-
denen Werte in der Arbeit,  als Sie von ihm bekommen werden. 
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Mit Vorgesetzten, die ausgeprägte Einfühlsamen-Anteile zeigen, 
können Sie gut zusammenarbeiten, wenn diese Vorgesetzten keine 
zu großen Anforderungen an die persönliche Beziehung stellen. 
Also dann, wenn die Sachaufgaben und die (gemeinsame) Leistung 
im Vordergrund stehen. 
 

 
Mit welchem Typ von Vorgesetzten hat Annelie Flims 
möglicherweise Schwierigkeiten? 
 
Nicht ganz so einfach wird sich für Sie die Zusammenarbeiten mit 
Vorgesetzten gestalten, die ausgeprägte Anteile des Kreativen oder 
Aktiven haben. 
 
Bei Kreativen-Vorgesetzten kann es sein, dass Sie diese zu wenig 
ernsthaft, ausdauernd, sachlich und leistungsorientiert erleben. Die 
spielerische Art der Kommunikation ist Ihnen nicht informativ ge-
nug und der Kreativen-Vorgesetzte ist für Ihren Arbeitsstil meist 
auch zu wenig ausdauernd und seine Entscheidungen sind für Sie 
möglicherweise nicht nachvollziehbar oder passen nicht zu Ihren 
Wertvorstellungen. 
 
Aktiven-Vorgesetzte können für Sie als Mensch mit hohen Analyti-
ker- und Bewahrer-Anteilen schwierig werden, weil Sie sie als 
„oberflächlich“ erleben und diese meist nicht die Kompetenz haben, 
die Sie selbst besitzen. Und die Vorgesetzten mit Aktiven-Anteilen 
auch meist nicht die selbstlosen Anteile und Werteüberzeugungen 
zeigen, die Ihnen so wichtig sind 
 
Auch der direktive Kommunikationsstil der Aktiven liegt Ihnen nicht 
so besonders, denn Sie wollen wissen, warum Sie etwas tun sollen 
und dann selbst entscheiden. Außerdem kann es Ihnen durchaus 
passieren, dass Sie aus Gesprächen mit Ihrem Aktiven-Vorgesetzten 
zu oft mit Aufgaben herausgehen, die Sie „eigentlich“ gar nicht 
machen wollten. 
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Was sind die Stressmuster von Annelie Flims im 
Umgang mit Vorgesetzten? 
 
Je nach Persönlichkeit des oder der Vorgesetzten werden Ihre 
Stressmuster etwas unterschiedlich sein. 
Ein ganz grundsätzliches Muster, das Sie bei sich erkennen können 
und das Ihnen einen Hinweis gibt, dass Sie sich in Ihrem speziellen 
Stressmuster befinden, ist, dass Sie vermutlich in einen „Wettbe-
werb“ mit dem Vorgesetzen um die perfektesten Lösungen und die 
größte Fachkompetenz gehen. Dieses Konkurrieren mit dem Vorge-
setzen kann auch um die „richtige“ Lösung, die „richtige“ Meinung, 
die „richtigen“ Ansichten und Überzeugungen gehen. 
 
Sie treiben sich selbst an, alles möglichst perfekt zu machen und 
erwarten das auch von Ihrem Vorgesetzten. In der Kommunikation 
und Zusammenarbeit verhalten Sie sich vermutlich überdetailliert 
und neigen dazu den Vorgesetzten und die Kollegen übermäßig zu 
kontrollieren.  
Sie sehen nur noch das, was Ihr Vorgesetzter falsch macht und was 
an seinen Entscheidungen nicht klappt. 
 
In der Kommunikation und Zusammenarbeit fangen Sie möglicher-
weise an, für Ihre Ansichten zu „missionieren“ und wollen Ihre Vor-
gesetzten um jeden Preis zu Ihren Ansichten „bekehren“. 
 
Sie konkurrieren mit dem Vorgesetzten um die Anerkennung und 
Lob für Ihre Leistungen, um die richtigen Einstellungen, Werte und 
Überzeugungen. Dabei entwickeln Sie zunehmend mehr die An-
sicht, dass Ihr Vorgesetzter seine Anerkennung zu unrecht be-
kommt. 
Wenn die Beziehung zu Ihrem Vorgesetzten dauerhaft durch Ihre 
und die Stressmuster Ihres Vorgesetzten gestört wird, tendieren Sie 
dazu, mit Ihrem Vorgesetzten in Machtkämpfe einzusteigen oder 
„es“ hinzuwerfen und den Arbeitsplatz zu verlassen. 
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Wie kann Annelie Flims damit positiv umgehen? 
 

• Besprechen Sie anhaltende Meinungsverschiedenheiten über 
die Inhalte und die Art Ihrer Zusammenarbeit nicht im übli-
chen Arbeitsalltag, sondern vereinbaren Sie einen speziellen 
Gesprächstermin mit Ihrem Vorgesetzten.  
Sorgen Sie dafür, dass Sie diesen Termin möglichst bald be-
kommen. 

• Wenn Sie wegen Ihrer Leistung und möglicherweise ausblei-
bender Anerkennung dafür, immer wieder „Stress“ mit Ihrem 
Vorgesetzten haben, dann vereinbaren Sie schriftlich festge-
legte „Messlatten“ für Leistung und Perfektion. 
Vielleicht hilft es Ihnen auch, wenn Sie sich bewusst machen, 
dass es häufig mehrere, unterschiedliche Wege zu einem Ziel 
geben kann. 

• Klären Sie in Ihrer sachlichen und respektvollen Grundhal-
tung immer wieder mit Ihrem Vorgesetzten, was bei einer be-
stimmten Aufgabe tatsächlich von Ihnen erwartet wird. 

• Treffen Sie mit Ihrem Vorgesetzten Absprachen für realisti-
sche Standards für Aufgaben. 
Sollte das wegen der Persönlichkeitsstruktur Ihres Vorgesetz-
ten nur schwer möglich sein, dann prüfen Sie gemeinsam, ob 
Ihnen eine „neutrale“ dritte Person helfen kann. 

• Klären Sie mit dem Vorgesetzten, was tatsächlich die Konse-
quenzen aus Fehlern wären, die Sie, die Kollegen oder er ma-
chen könnte und Sie gemeinsam damit umgehen würden. 

• Bleiben Sie „auf dem Teppich“: Arbeiten Sie für sich daran, 
Fehler bei sich und anderen zulassen zu können und „erlau-
ben“ Sie auch dem Vorgesetzten, dass er nicht alles wissen 
kann. 

• Prüfen Sie für sich, wie Sie die Beziehung zu Ihrem Vorge-
setzten so gestalten können, dass trotz möglicherweise un-
terschiedlicher Leistungserwartungen, Philosophien, unter-
schiedlicher Werte und Überzeugungen eine gleichrangige 
Beziehung möglich wird. 
 

• Und – den perfekten Vorgesetzten wird es wohl nicht geben. 
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Mein Vorgesetzter und ich:  
Meine Erkenntnisse und Fragen 
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 ........................................................................................................................................................................................  

  
 



 

– 39 – 

Entwicklungsmöglichkeiten von Annelie Flims  
 
Mit den Stärken und Fähigkeiten der bei Ihnen am stärksten aus-
geprägten Persönlichkeitsanteile können Sie Ihre Aufgaben im 
Team, in der Zusammenarbeit mit Ihren Vorgesetzten und als Füh-
rungskraft in Ihrer einzigartigen, individuellen Art und Weise in der 
Regel 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 trainieren, mit diesen 
Verhaltensweisen in Kontakt zu kommen und sie in stressfreien Si-
tuationen vermehrt zu zeigen.  
 
Es ist nun so, dass sich unsere Potentiale nicht immer und automa-
tisch in dem Persönlichkeitsanteil finden, der unserem aktuellen Le-
bensabschnitt folgt. 
Es gibt nämlich bestimmte Abfolgen bei den Entwicklungspotenti-
alen, die sich an den drei Zugängen zu Aufgaben und Problemlö-
sungen orientieren: 
 
Fühlen – Denken – Handeln. 
 
Je nach unserer Persönlichkeit und den am meisten mit psychischer 
Energie besetzten Persönlichkeitsanteilen nehmen wir die Welt und 
die uns gestellten Aufgaben und Herausforderungen unterschied-
lich wahr. 
Das Fühlen ist der bevorzugte „Zugang“ der Menschen mit ausge-
prägten Einfühlsamen-Anteilen.  
Menschen mit hohen Analytiker- und Bewahrer-Anteilen bevorzu-
gen das Denken, entweder über Fakten oder über Meinungen und 
Ansichten. 
Das Handeln ist der Zugang von Menschen mit starken Aktiven-, 
Kreativen- und Ruhigen-Anteilen. Der Unterschied liegt darin, dass 
die Aktiven aktiv handeln, der Kreative reaktiv, also in der Reaktion 
auf andere und seine Umwelt und der Ruhige passiv „handelt“. 
 
Die unterschiedlichen Abfolgen und die daraus resultierenden Po-
tentiale sind in dieser Graphik dargestellt. 
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Ihre persönliche Entwicklung 
 
Ihre Potentiale, Frau Annelie Flims, sind die Weiterentwicklung Ih-
rer Grundpersönlichkeit des Analytikers und des aktuellen Lebens-
abschnitts des Bewahrers. 
 
Ihre Stärken liegen in den Begabungen und Fähigkeiten des Analy-
tikers und des Bewahrers und Ihr bevorzugter Zugang zu Aufgaben 
und Problemlösungen ist das Denken über Informationen, Daten, 
Fakten sowie über Meinungen und Ansichten. Hier haben Sie Ihre 
großen Qualitäten, die Sie sicher noch ausbauen können. 
 
Eine echte Weiterentwicklung Ihrer Persönlichkeit, auch im Hin-
blick auf Ihre beruflichen Fähigkeiten und Qualitäten kann es je-
doch sein, wenn Sie zusätzlich zum Denken das Fühlen in Ihre Ge-
samtpersönlichkeit integrieren. Das bedeutet, dass Sie zum Beispiel 
bei zukünftigen Entscheidungen neben Ihrem, vermutlich meist 
hochpräzisen und werteorientiertem Denken auch Ihre Gefühle 
„befragen“, zu Rate ziehen und in Ihre Entscheidung Ihre Empfin-
dungen einfließen lassen. 
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Dieses Potential sehen Sie auch in der Graphik: 

 
Ihre „Basis“ ist der Analytiker mit dem Denken an erster Stelle. Auch 
der Bewahrer hat als bevorzugten Zugang das Denken.  
Der nächste „Entwicklungsabschnitt“ ist nun bei beiden Persönlich-
keitsanteilen das Fühlen. Und nicht nur das Fühlen alleine, sondern 
die damit verbundenen Qualitäten und Fähigkeiten des Einfühlsa-
men. Ihr Potential liegt also in Ihrem Persönlichkeitsanteil des Ein-
fühlsamen. 
 
 
Einfühlsamer 
 
Die folgenden Fragen sollen Sie dabei unterstützen, mit diesen Po-
tentialen in Kontakt zu kommen. 
 

• Welche Gefühle „kenne“ ich bei mir überhaupt? 

• Wie und wo spüre und erlebe ich meine Gefühle? 
Beruflich? Privat? 

• Wie kann ich mit meinen Gefühlen stärker/intensiver in Kon-
takt kommen? 
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• Wie und wann können mich meine Gefühle in meinem beruf-
lichen Aufgabenfeld unterstützen? 

• Welche neuen Möglichkeiten und Chancen würden sich mir 
eröffnen, wenn ich in Entscheidungen auch meine Gefühle 
einfließen lasse? 

• Welche fürsorglich-einfühlsamen Impulse erleben ich schon 
bei mir? 
Berufliche? Privat? 

• Wie kann ich die fürsorglich-einfühlsamen Anteile meiner 
Persönlichkeit erweitern und sie im beruflichen Alltag ver-
mehrt 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 o-
der anderen den Vortritt zu lassen? 

• Wie kann ich meine Anpassungsfähigkeit und mein diploma-
tisches Geschick als Führungskraft in angemessener Art aus-
bauen? 

• Welchen Wert lege ich auf Beziehungen zu anderen? 

• Wie könnte ich meine Beziehungsorientierung in meinem be-
ruflichen Kontext weiter entwickeln? 

• Was kann ich tun, um tragfähige Beziehungen in meiner 
Führungsposition aufzubauen und zu erhalten? 

• Wie kann ich im Umgang mit anderen Menschen, mit Mitar-
beitern und Kollegen, geduldiger und „elastischer“ werden? 

• Wie kann ich bei meinen Entscheidungen als Führungskraft 
auch die Gefühle der Beteiligten und Betroffenen berücksich-
tigen? 

• Was brauche ich, um meine Gefühle und Empfindungen an-
deren mitzuteilen? 

Bearbeiten Sie die Fragen für sich selbst und finden Sie Ihre indivi-
duellen, einzigartigen Antworten.  
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Und besprechen Sie die Anregungen mit jemand, dem Sie vertrauen 
und der möglicherweise die Stärken des oben beschriebenen Per-
sönlichkeitsanteils ausgeprägt zeigen kann. 
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Meine Entwicklungsmöglichkeiten 
Erkenntnisse, Unklarheiten und Fragen? 

 ........................................................................................................................................................................................  
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 ........................................................................................................................................................................................  
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Annelie Flims als Führungskraft im Team 
 
Sie fragen sich möglicherweise:  
 
• Wie komme ich überhaupt in eine Führungsposition? 
• Bin ich überhaupt als Führungskraft geeignet?  
• In welchen Aufgabenbereichen und Tätigkeitsfeldern?  
• Was brauche ich dazu?  
 
In diesem Abschnitt des SIZE Success Management- und Karriere-
profils erfahren gleich Sie mehr dazu! 
 
Wie kommen nun Menschen in Führungspositionen? 
Es gibt viele Gründe und Anlässe, warum Menschen Führungsauf-
gaben übernehmen. 
 
Ein häufiger Grund: Weil der Mitarbeiter oder Kollege über sein 
fachliches Wissen und seine Fachkompetenz qualifiziert erscheint. 
Und weil dieser Mensch in der Regel auch eine extrem ausgeprägte 
Leistungsbereitschaft mitbringt, kombiniert mit einem überragen-
den Organisations- und Strukturtalent. Hier scheint oftmals die 
Gleichung: Fachlich guter Mitarbeiter = gute Führungskraft zu gel-
ten. 
Das betrifft dann die Menschen mit hohen Analytikeranteilen in der 
Persönlichkeit. 
 
Es gibt weiter die Kollegen und Mitarbeiter mit ausgeprägten An-
teilen des Bewahrers. Diese kommen wegen ihrer Ausdauer und Be-
harrlichkeit zu Führungsaufgaben, wegen ihres hohen Engage-
ments und ihrem fortwährenden Besprechen, „die Welt“ zu verbes-
sern. Diese Menschen bringen einfach die Energie mit, andere über-
zeugen und führen zu wollen. 
 
Manchmal ist es auch ganz einfach: Mitarbeiter oder Kollegen ge-
hen deshalb in Führungspositionen, weil es sonst kein anderer 
macht. Oder weil sich die Betroffenen nicht „nein“ sagen trauen.  
Oder auch, weil sie bei den Kollegen so beliebt sind, dass man sich 
von ihnen eine angenehme, verständnisvolle Managementpraxis 
erhofft. 
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Gründe, die oft bei Menschen mit ausgeprägten Einfühlsamenan-
teilen dafür ausschlaggebend sind, dass sie Führungsaufgaben 
übernehmen. 
 
Auch das kommt vor: Mitarbeiter oder Kollegen, die eher zufällig 
zu Führungsaufgaben kommen. Sie wollen etwas „Neues“ auspro-
bieren, ein wenig Abwechslung von den bisherigen Berufsfeldern 
und sehen auch den Spaß darin, ein Team zu führen und zu inspi-
rieren. Menschen mit hohen Anteilen des Kreativen. 
 
Kommen wir zu den Naturbegabungen, den Mitarbeitern oder Kol-
legen mit starken Anteilen des Aktiven. Es ist sozusagen ihre na-
türliche Bestimmung, andere zu motivieren und zu führen. Auch die 
Macht über Menschen und Organisationen ist für die Aktiven at-
traktiv. Mit ihrem Mut und ihrer Risikobereitschaft sind sie eben-
falls gut für Führungsaufgaben ausgestattet. 
 
Es kann auch vorkommen, dass man es sich (eigentlich) nicht er-
klären kann, warum jemand eine Führungsaufgabe bekommen hat. 
Dann kann es sein, dass es gerade die Ruhe, der visionäre Weitblick 
und auch die fachliche Kompetenz sind, die für die Wahl dieses 
Menschen ausschlaggebend war. Vermutlich ein Mensch mit aus-
geprägten Anteilen des Ruhigen. 
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Führungsposition – Führungsaufgaben: 
Will ich Führungsaufgaben übernehmen? 
Was sind meine Gründe dafür? 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

Was erwarte ich mir davon für mich? 

 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
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Was befürchte ich am meisten? 
 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 
Welche Engpässe kann es für mich in der 
Führungsaufgabe geben? 
 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
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Eignung als Führungskraft 
 
Bringt jeder Mensch „automatisch“ die Charaktereigenschaften 
und persönlichen Talente mit, die für eine erfolgreiche Führungs-
kraft notwendig sind? Vermutlich nicht.  
Und auch eine Ausbildung oder ein Studium helfen nicht von selbst 
bei der erfolgreichen Bewältigung von Führungsaufgaben.  
Das weder „gut“ noch „schlecht“, sondern hat mit unseren Persön-
lichkeitsanteilen zu tun.  
 
Ihr grundlegendes Führungspotential Frau Flims, wird unter ande-
rem aus den angeborenen und weiter entwickelten Fähigkeiten, 
Stärken und Begabungen Ihrer unterschiedlichen Persönlichkeits-
anteile bestimmt. Diese verschiedenen Komponenten sind in das 
Gesamtpotential eingearbeitet und geben Ihnen diesen Überblick 
über Ihr persönliches Führungspotential: 
 

 
 
Natürlich unterscheiden sich Führungsaufgaben nach Hierarchie-
stufen, Aufgabenfeldern, Branchen, Organisationsstrukturen, so 
dass Ihnen diese Auswertung eine erste Orientierung zu Ihrem Füh-
rungspotential geben kann.  
 

Ihr Führungspotential

Sehr hoch

hoch

ausgeprägt

deutlich

normal

sehr gering

gering
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Dieses Führungspotential ist Ihre Basis, auf der Sie Ihre Führungs-
fähigkeiten, passend zu den bei Ihnen am meisten ausgeprägten 
Persönlichkeitsanteilen, trainieren und weiter ausbauen können. 
 
Viele dazu notwendige Informationen und Ideen liefern Ihnen die 
nun folgenden Seiten Ihres Management- und Karriereprofils. 
 
 

Was sind die Stärken von Annelie Flims als 
Führungskraft? 
 
Als Führungskraft sehen Sie die Sache oder das Ziel, um das es geht, 
im Vordergrund.  
 
Sie sind gut organisiert, logisch, strukturiert und zielstrebig.  
Die Führungsaufgaben im Team sind für Sie logische Herausforde-
rungen. Sie gehen mit System und analytischem Grundverständnis 
vor.  
 
Mit Ihren Teammitarbeitern kommunizieren Sie über den informa-
tiven Kommunikationskanal. Sie arbeiten präzise und planen alle 
Arbeitsschritte detailliert. Sie erwarten von sich und Ihren Mitar-
beitern, dass man zuerst denkt und dann handelt. 
Die Zeit planen Sie überaus exakt und auf optimale Leistung ge-
trimmt. 
 
Als Führungskraft im Team fördern Sie ein neutrales, unabhängiges 
Denken bei Ihren Teammitgliedern.  
Sie geben Anerkennung für Kompetenz, Leistung und Erfolg. 
 
Zu diesen Stärken Ihrer Grundpersönlichkeit entwickeln Sie nun 
die Stärken Ihres aktuellen Lebensabschnitts. 
 
Sie bauen Ihre schon vorhandene persönliche Zuverlässigkeit weiter 
aus und verstärken Ihr Engagement für Mitarbeiter, Kunden und 
Projekte.  
Sie werden ein höchst aufmerksamer Beobachter und gleichen Ihre 
Beobachtungen mit Ihren Ansichten, Meinungen und Wertehaltun-
gen ab.  
 



 

– 51 – 

Sie legen zunehmend größeren Wert darauf, dass Ihnen Ihre Mit-
arbeiter im Team vertrauen können und Ihre Zuverlässigkeit schät-
zen.  
 
Als Führungskraft vermitteln Sie den anderen Grundsätze, an denen 
Sie Ihre Entscheidungen auch ausrichten. 
 
Sie kommen mehr und mehr zu der festen Überzeugung, dass Ihre 
Aufgaben als Führungskraft mehr sind, als nur ein „Job“. Sie sehen 
sie als Mission, die Sie zuverlässig erfüllen wollen. Und Sie gehen 
davon aus, dass es notwendig ist, dass die Mitarbeiter ebenfalls 
überzeugt sein müssen, um gute Leistungen zu erbringen. 
Ihre Ziele verfolgen Sie mit sehr hoher Ausdauer und Beharrlichkeit. 
Weiter haben Sie Ihre hohe Leistungserwartung von sich und Ihren 
Mitarbeitern.  
Sie legen Wert auf Ordnung, Loyalität, Respekt und Zuverlässigkeit. 
Sie wollen wissen, dass Ihre Ansichten und Ideen von Mitarbeitern, 
aber auch von Kollegen und Vorgesetzten geschätzt werden.  
Probleme im Führungsalltag lösen Sie durch Gründlichkeit, Sach-
lichkeit und Ausdauer. 
 

 
Was sind mögliche Engpässe von Annelie Flims als 
Führungskraft? 
 
Als Mensch mit ausgeprägten Anteilen des Analytikers und des Be-
wahrers mögen Sie Improvisation im Führungsalltag eher weniger. 
Eine Entscheidung muss zunächst ausreichend analysiert werden 
und es müssen genügend Informationen gesammelt werden, ehe 
entschieden wird. Und sie muss meist im Einklang mit Ihren Wer-
ten, Überzeugungen und Normen stehen. 
 
Wenn die Entscheidung dann getroffen ist, werden Sie dafür sor-
gen, dass diese auch umgesetzt wird, auch gegen mögliche Wider-
stände im Team oder von außen und auch  bei objektiven Schwie-
rigkeiten. 
 
Für Sie ist weiter wichtig, dass es im Team möglichst keine Leer-
läufe gibt, es muss immer Leistung erbracht werden. Dabei können 
Sie dazu neigen, Ihre Mitarbeiter und Ihr Team überzukontrollieren. 
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Von den Teammitgliedern erwarten Sie immer perfekte Leistungen. 
Nachlässigkeiten oder fehlende Leistung bei den Mitarbeitern brin-
gen Sie in Stress und Sie werden ärgerlich und greifen dann die 
Mitarbeiter an. 
 
Unter Umständen werden Sie als Teamleiter zu wenig einfühlsam 
für die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter und unflexibel erlebt und von 
diesen als zu sachlich, kühl und zu streng und kritisch beschrieben. 
 
Damit Sie mit diesen möglichen Engpässen auch im Stress noch 
positiv umgehen können, ist es wichtig, dass Sie Ihren „inneren 
Akku“ immer gut geladen haben. Dazu ist es notwendig, dass Sie 
Ihre Bedürfnisse kennen und für die Befriedigung sorgen. 
 
 

Bedürfnisse als Mensch und Führungskraft 
 
Zu unseren körperlichen Bedürfnissen gehören unter anderem das 
Bedürfnis nach Sauerstoff, die Atmung, Herz- und Kreislauffunkti-
onen, Ernährung, Ausscheidung, Ruhe und Schlaf. Wir müssen diese 
körperlichen, physiologischen Bedürfnisse regelmäßig und ange-
messen befriedigen, um unsere körperliche Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit zu erhalten.  
 
Genau so, 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 ver-
schiedenen psychischen Bedürfnisse sind eng miteinander verbun-
den und bei den verschiedenen Persönlichkeiten in unterschiedli-
chem Maß ausgeprägt.  
Nicht jeder Mensch hat also die gleichen Bedürfnisse, sondern sie 
sind höchst unterschiedlich, können manchmal sogar ganz gegen-
sätzlich sein. Keines dieser Bedürfnisse ist besser oder schlechter, 
richtig oder falsch.  
Um voller Energie zu sein, müssen wir aktiv für unsere unterschied-
lichen psychischen Bedürfnisse sorgen. Die ausreichende Befriedi-
gung dieser Bedürfnisse bringt uns Energie und lädt, bildlich ge-
sprochen, unsere inneren Akkus wieder auf. 
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Wenn wir uns dieser Abwechslung von Spannung und Entspan-
nung, von Energie-Entladung und -Aufladung bewusst sind, können 
wir gut für uns sorgen und ein Gleichgewicht herstellen. Im Ideal-
fall haben wir immer genügend Energie zur Verfügung und müssen 
nicht „auf Reserve“ schalten. 
 
 

Was sind die Motivatoren und psychischen 
Bedürfnisse von Annelie Flims als Führungskraft im 
Team? 
 
Als Führungskraft sind Sie in der Regel ganz besonderen Belastun-
gen ausgesetzt, für die Sie immer genügend Energie haben sollten. 
Je besser Sie Ihre speziellen psychischen Bedürfnisse kennen, umso 
besser können Sie aktiv für die Befriedigung dieser Bedürfnisse sor-
gen. 
 
Ihr größtes Bedürfnis ist es, als Führungskraft beste Leistungen 
erbringen zu können und dafür angemessene Anerkennung zu 
bekommen.  
Dazu ist es wichtig für Sie, dass Sie das tun können, was Sie am 
besten können und wo Ihre Stärken und Talente liegen. 
Weiter gehört zu Ihren Motivatoren, dass Sie möglichst genau wis-
sen, was am Arbeitsplatz konkret von Ihnen erwartet wird, weil Sie 
erst dann perfekte Arbeit abliefern können. 
Dazu gehört auch, dass Sie die notwendigen Ressourcen und Ar-
beitsmittel haben, um gute Arbeit leisten zu können. Unzu-
reichende Ressourcen können, wenn der Zustand lange anhält, sehr 
demotivierend für Sie sein. 
 
Weiter ist Ihnen sehr wichtig, dass Sie Ihre Kompetenz und Ihr Kön-
nen ständig erweitern können und Sie dafür Anerkennung bekom-
men. 
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Sie wollen etwas vollbringen, Leistungen zeigen und dafür Lob be-
kommen. Sie sind neugierig und streben nach Wissen und Kompe-
tenz, wollen Hintergründe und Zusammenhänge verstehen. Sie ha-
ben ein großes Interesse an allem Neuen.  
 
Sie streben, wo immer möglich, nach Perfektion und Verbesserung 
und halten sich dabei vermutlich an den Grundsatz: „Lieber etwas 
ordentlich machen oder es gleich sein lassen!“ 
 
Ein weiteres wichtiges Bedürfnis für Sie, sind Organisation und 
Zeitstruktur.  
Sie streben nach Struktur, guter Organisation und wollen ihre Zeit 
gezielt und gut geplant verwenden. Unordnung und Zeitver-
schwendung ärgern Sie und entladen Ihren „inneren Akku“. 
 
 
Zu den oben beschriebenen Bedürfnissen werden für Sie nun zu-
nehmend die folgenden Bedürfnisse wichtiger: 
 
Sie erwarten von anderen mehr und mehr Respekt und die An-
erkennung für Ihre Meinungen, Ansichten und Überzeugungen. 
 
Als Führungskraft wollen Sie mit angemessenem Respekt und 
Würde behandelt werden. Sie wissen genau, was „richtig“ und was 
„falsch“ ist und erwarten daher von Ihren Mitarbeitern, dass diese 
Ihre Entscheidungen respektieren und Ihre Erwartungen erfüllen. 
 
Sie schätzen es sehr, wenn andere Ihnen vertrauen und Sie legen 
großen Wert darauf, dass eine vertrauensvolle Atmosphäre in Ihrem 
Arbeitsumfeld entstehen kann. 
Es wird Ihnen zunehmend wichtig, dass Sie eine angesehene Füh-
rungskraft in Ihrem Unternehmen werden können und dass Ihre 
Meinungen und Vorstellungen beachtet werden. 
Bedeutsam wird für Sie weiter, dass die Ziele und Philosophie des 
Unternehmens oder der Organisation, für die Sie arbeiten, Ihnen die 
Sicherheit geben, dass Ihre Arbeit wichtig und wertvoll ist. 
 
Eine öffentliche Wertschätzung für Funktionen, die Sie überneh-
men und für Ihr Führungsengagement lädt Ihren inneren Akku in 
ganz besonderer Weise. 
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Weiter haben Sie als Führungskraft ein ausgeprägtes Bedürfnis 
nach Kontinuität und Sicherheit.  
Sie schätzen Ordnung, Prinzipien und haben ein Bedürfnis nach 
moralisch charakterlicher Integrität, sowie nach Gewissenhaf-
tigkeit im Sinne von Recht und Ordnung. 
 
Zusammengefasst: 
Sie laden Ihren inneren Akku mit Anerkennung für Ihre Leistungen 
und Ihre Kompetenz und wenn Sie Ihre eigene Ordnung und Zeit-
struktur haben können. 
Sie schätzen in Ihrem Arbeitsumfeld Mitarbeiter, die ebenso wie Sie 
bestrebt sind, hohe und höchste Leistungen zu erbringen. 
Und - Sie wollen für Ihre Leistungen für das Unternehmen und für 
die Gesellschaft eine angemessene Wertschätzung erfahren. 
 

 
Was sind mögliche Stressmuster von Annelie Flims als 
Führungskraft im Team? 
 
Ganz allgemein: 
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 unterschied-
lich sein:  
Sehr häufig ist eine zu geringe Befriedigung der psychischen Be-
dürfnisse. Dazu kommen hohe und häufig wechselnde Anforderun-
gen und (Arbeits-)Belastungen, Druck und Stress von außen, Stö-
rungen 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 un-
bewusste Verhaltensweisen, mit denen Menschen versuchen, den 
inneren Akku wieder aufzuladen – allerdings mit Verhaltensweisen, 
die nicht wirklich gut geeignet sind, neue Energie zu bekommen. 
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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 Ih-
ren Stressmustern heraus denken, fühlen und handeln.  
Diese Stressmuster führen in der Zusammenarbeit und im Manage-
ment häufig zu einer Kette von Missverständnissen und zu stereo-
typen, vorhersagbaren Verhaltensweisen, die allen Beteiligten noch 
mehr Energien kosten und in aller Regel nicht zu positiven Ergeb-
nissen 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 in-
neren Akku laden müssen. 
 
 
Ihre speziellen Stressmuster 
Wenn Sie nun immer weniger psychische Energie zur Verfügung 
haben, kann es sein, dass Sie ein oder mehrere der folgenden 
Stressmuster bei sich erleben. 
 
Ihr bestimmendes Stressmuster bei leichten Stress kann der Kampf 
für Ihre Überzeugungen sein. 
Ihr innerer Akku wird leerer und Sie versuchen daher, mehr Aner-
kennung für Ihre Meinungen, Ansichten und Überzeugungen zu be-
kommen. Daher kämpfen Sie für Ihre Überzeugungen und wollen 
andere Menschen „missionieren“. 
Weiter treiben Sie die anderen an, dass sie perfekt für Sie sein sol-
len.  
 
Als Führungskraft versuchen Sie mehr und mehr, die Kontrolle zu 
behalten. Sie werden überkritisch anderen gegenüber und sehen 
nur noch die Fehler bei anderen, Mitarbeitern, Kollegen und Vorge-
setzten. 
 
Ihr Denken wird unter Umständen starrer und es kann sein, dass Sie 
unrealistische Vorstellungen über sich und Ihre Mitarbeiter entwi-
ckeln. Möglicherweise völlig harmlose Bemerkungen bekommen für 
Sie eine verborgene Bedeutung. Gelassenheit und Humor gehen 
Ihnen mehr und mehr verloren. 
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Es kann auch sein, dass Sie das Vertrauen der anderen in Sie in 
Frage stellen. Sie selbst vertrauen den anderen, den Mitarbeitern, 
Kollegen und Vorgesetzten nicht mehr und wirken auf andere sogar 
feindselig.  
 
Sie übertreiben Ihren kritischen Blick und werden überkritisch bis 
hin zum Perfektionismus. Alles muss von Mitarbeitern und Kollegen 
für Sie perfekt erledigt werden, bis hin zur Übererfüllung des Zieles. 
Jede noch so unbedeutende Kleinigkeit wird von Ihnen genauestens 
nachgeprüft und muss von Ihren Mitarbeitern noch perfekter erle-
digt werden. 
 
Regeln, Vorschriften und Normen werden sehr wichtig für Sie und 
Sie legen größten Wert auf die Einhaltung. 
 
Es kann sein, dass Sie im Stress auch Ihre Kommunikation verän-
dern:  
Sie verwenden dann 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 schon gesagt, 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: „Wie gesagt, 
…“ „Also nochmals: Das Projekt …“ „Ich wiederhole nochmals die 
Kernthesen …“ 
Typische Ausdrücke, die Sie im Stress übertrieben häufig verwen-
den, können sein: Wie gesagt, jeder, immer, keiner, niemals, dau-
ernd, sozusagen, wahrscheinlich, unter Umständen, gewiss, total, 
könnte man sagen, wie wir gesehen haben. 
 
Es kann dann sein, dass Sie mit Ihrer stressbedingten Kommunika-
tion Ihre Mitarbeiter im Team nicht mehr überzeugen können. 
 
Wenn sich Ihr innerer Akku weiter entleert, gerade auch durch die 
vorher beschriebenen Misserfolgsmuster, kommen Sie wahrschein-
lich in noch stärkeren Stress und zeigen Denk- und Verhaltensmus-
ter, die für Ihre Umgebung, Ihre Mitarbeiter und Kollegen sehr 
problematisch werden kann. 
 
Unter starkem Stress werden Sie perfektionistisch, delegieren 
nicht mehr und greifen andere an. 
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Sie werden vermutlich sehr schnell ärgerlich und neigen dazu, an-
dere direkt anzugreifen.  
Jeder kleine Fehler wird von Ihnen zu einem Drama gemacht, jede 
Nachlässigkeit der Mitarbeiter übermäßig und ausführlich kritisiert.  
Sie greifen die anderen an, weil sie nach Ihrer Ansicht unfähig, in-
kompetent, unintelligent und blöde sind. 
 
Ihre Umwelt erlebt Sie stur, zwanghaft und kleinlich. 
 
Sie selbst überlasten sich bis zur totalen Erschöpfung als überver-
antwortlicher „Workaholic“.  
Sie sind der festen Überzeugung, Sie müssen arbeiten, etwas leis-
ten, perfekt sein, um o.k. zu sein.  
Es gibt für Sie immer noch mehr zu tun und Sie können nichts 
mehr loslassen. 
Sie können sich nicht mehr entspannen oder anderen nachgeben.  
 
 
Nicht alle diese Stresszeichen und Misserfolgsmuster müssen auf 
Sie zutreffen. Schon einzelne dieser Verhaltensweisen können je-
doch für Sie ein Hinweis sein, über Ihren „inneren Akku“ nachzu-
denken und dafür zu sorgen, dass Sie ihn wieder aufladen. 
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Wie bekommt Annelie Flims immer genügend Energie 
als Führungskraft im Team? 
 
Ständig wechselnde Anforderungen, häufiger Kontakt mit den un-
terschiedlichsten 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 Annelie Flims darauf 
achten, dass Ihr „innerer Akku“ immer geladen ist. 
 
Bevor Sie sich mit den Möglichkeiten befassen, die wir Ihnen in 
diesem Karriereprofil zeigen werden, schlagen wir Ihnen folgendes 
vor: 
 
Notieren Sie sich auf der nächsten Seite mindestens 20 Dinge, die 
Ihnen Freude machen, die Sie gerne tun, die Ihnen gut tun, mit de-
nen 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 kön-
nen 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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Weitere Ideen für Sie, wie Sie Ihren inneren Akku  
wieder aufladen können. 
 
 

Beruflich Privat 

 Kümmern Sie sich darum, dass Ihr Team, 
Ihre Mitarbeiter weiterhin erfolgreich sind 
und die gemeinsamen Ziele erreichen. 

 Beteiligen Sie sich an Maßnahmen zur Qua-
litätsverbesserung in Ihrem Unternehmen. 

 Arbeiten Sie im betrieblichen Vorschlagwe-
sen mit.  
Falls nicht vorhanden, bringen Sie Ihre An-
sichten und Ideen bei Ihren Vorgesetzten 
ein. 

 Steigern Sie Ihre fachliche Kompetenz durch 
regelmäßige Fort- und Weiterbildung. 

 Berichten Sie Ihren Mitarbeitern und Kolle-
gen über Ihre Aufgaben und über Ihre Werte 
im Management. 

 Gehen Sie gut vorbereitet in Gespräche und 
Besprechungen und bringen Sie Ihre Ansich-
ten ein. 

 Übernehmen Sie nur solche Aufgaben, Pro-
jekte und Aufträge, die mit Ihren Werten 
und den Werten Ihres Unternehmens über-
einstimmen. 

 Schließen Sie sich mit Kollegen im Unter-
nehmen oder anderen Berufskollegen zu-
sammen und tauschen Sie sich regelmäßig 
aus. 

 Achten Sie auf die positiven Rückmeldungen 
die Sie von Vorgesetzten und Kollegen be-
kommen - Nicht nur auf die kritischen. 

 Seien Sie geduldig mit sich selbst:  
Nicht alles müssen Sie (und die anderen) 
immer zu 100% erreichen. 

 Engagieren Sie sich in Berufs- und Fachver-
bänden und schreiben Sie Fachbeiträge zu 
Ihrem Fachgebiet. 
 

 Bleiben Sie anderen gegenüber offen mit Ih-
ren Wertvorstellungen und Meinungen.  
Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Ansichten 
niemandem aufdrängen. 
Fragen Sie nach, ob andere an Ihren Ansich-
ten interessiert sind. 

 Organisieren Sie ihren privaten Bereich so, 
dass Sie effizient sein können und sich wohl-
fühlen. Lassen Sie aber auch anderen ihren 
Raum. 

 Berichten Sie im privaten Bereich von Ihren 
Erfahrungen und Erlebnissen im Manage-
ment.  

 Pflegen Sie Ihren Freundeskreis, mit dem Sie 
sich über Ihre Ansichten, Wertvorstellungen 
und Meinungen austauschen können. 

 Machen Sie häufig die Dinge mit Ihrer Fami-
lie, die Ihnen allen gemeinsam Freude ma-
chen. 

 Stehen Sie zu den Erwartungen, die Sie an 
andere haben.  
Und bleiben Sie gelassen, wenn diese nicht 
immer vollständig erfüllt werden. 

 Kümmern Sie sich ausreichend um die Dinge, 
die Ihnen wirklich wichtig sind. 

 Vielleicht wollen Sie Erfahrungen, Erkennt-
nisse und Einsichten, die für Sie wichtig sind, 
aufschreiben?  
Nur für Sie selbst oder auch öffentlich. 

 Engagieren Sie sich in Ihrer Umgebung, 
Nachbarschaft für Belange und Anliegen, die 
alle betreffen.  
Scheuen Sie sich nicht, auch Führung zu 
übernehmen. 
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Mit welchen Persönlichkeiten arbeitet Annelie Flims 
im Team am besten? 
 
Als Mensch mit ausgeprägten Analytiker- und Bewahrer Anteilen 
können Sie auf einer inhaltlich-sachlichen und werteorientierten 
Grundlage mit allen Mitarbeitern im Team gut zusammenarbeiten. 
Besonders erfolgreich werden Sie mit Mitarbeitern arbeiten, die 
Ihnen ähnlich sind, als solche mit ausgeprägten Analytiker- und/o-
der Bewahrer-Anteilen.  
 
Sie haben dann ähnliche Erwartungen und Vorstellungen an die 
Zusammenarbeit und ergänzen sich meist sehr gut. Sie können mit 
Ihren Mitarbeitern elegant über Daten und Fakten diskutieren und 
sich über die gemeinsamen Werte und Ansichten austauschen, Lö-
sungen finden und umsetzen. Eine Arbeitsbeziehung, die meist von 
gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt sein wird. Und 
es wird Ihnen leicht fallen, diesen Mitarbeitern ausreichend Beach-
tung für ihre Leistung und ihre Überzeugungen und Meinungen zu 
geben. 
 
 
Mit Mitarbeitern, die hohe Bewahreranteile haben, werden Sie in 
der Regel ebenfalls gut arbeiten können. Es kann sein, dass Sie ab 
und zu (Grundsatz-)Diskussionen über deren Überzeugungen und 
Ansichten haben werden, aber Sie können mit ihnen meist eine in-
haltlich-sachliche Arbeitsbasis finden. 
 
Mitarbeiter mit ausgeprägten Ruhigen-Anteilen sind für Sie eben-
falls angenehm. Wenn Sie diesen Mitarbeiter mit klaren Direktiven 
führen und ihnen jeweils nur eine Aufgabe geben und die Erledi-
gung prüfen, werden Sie erfolgreich sein. 
 
Mit Mitarbeitern, die deutliche Anteile des Einfühlsamen haben, 
werden Sie gut zusammenarbeiten, wenn diese keine zu großen 
Wünsche an die persönliche Beziehung zu Ihnen stellen.  
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Mit welchen Persönlichkeiten wird Annelie Flims 
möglicherweise Schwierigkeiten im Team haben? 
 
Die Führung von Mitarbeitern die stärkere Anteile des Kreativen o-
der Aktiven haben, wird für Sie nicht immer leicht sein und es kann 
zu Schwierigkeiten kommen. 
 
Kreative als Mitarbeiter werden Sie möglicherweise zu wenig ernst-
haft, sachlich und leistungsorientiert erleben. Die spielerische Art 
der Kommunikation ist Ihnen nicht informativ und wertschätzend 
genug und der Mitarbeiter ist unter Umständen auch zu wenig aus-
dauernd und seine Entscheidungen sind für Sie möglicherweise 
nicht nachvollziehbar. Und auch die Art der Kreativen, immer wie-
der die „Grenzen“ in der Zusammenarbeit auszuloten, kann Ihnen 
mehr Energie kosten, als Sie eigentlich investieren wollen und kön-
nen. 
 
Mitarbeiter mit ausgeprägten Anteilen des Aktiven erleben Sie als 
Führungskraft unter Umständen als sehr „aktionistisch“. Ständig 
wollen sie etwas tun, etwas unternehmen, ohne darüber ausrei-
chend nachgedacht zu haben. Dieses „Handeln und dann denken“ 
passt gar nicht zu Ihrer Persönlichkeitsanteilen des  Analytikers und 
des Bewahrers. 
Weiter haben Sie vermutlich Schwierigkeiten mit der „Oberfläch-
lichkeit“ der Aktiven und damit, dass diese oft nicht die (fachliche) 
Kompetenz mitbringen, die Sie von einem Mitarbeiter fordern. 
Es kann auch sein, dass Sie an diesen Mitarbeitern stört, dass sie 
sehr oft nur auf ihren eigenen, persönlichen Nutzen und Profit aus-
gerichtet sind. 
Auch der direktive Kommunikationsstil der Aktiven liegt Ihnen nicht 
so besonders, denn Sie möchten dass die Mitarbeiter mitdenken 
und Ihre Entscheidungen verstehen und Ihnen folgen. 
Letztendlich: Die ausgeprägte Risikobereitschaft der Aktiven ver-
trägt sich nicht mit Ihrem zunehmenden Sicherheitsbewusstsein. 
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Meine Möglichkeiten als Führungskraft:  
Erkenntnisse, Unklarheiten und Fragen? 
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Stressmuster in der Organisation 
 
Lassen Sie uns abschließend in Ihrem SIZE Success Karriereprofil 
noch auf ein Phänomen eingehen, das Ihnen als Mitarbeiter, als 
Teammitglied und als Führungskraft immer wieder begegnen wird: 
Stressmuster in der Organisation. 
 
Es ist nämlich so, dass die Stressmuster der einzelnen Menschen im 
Zusammenwirken ganz bestimmte Wirkungen, Auslöser und Reak-
tion erzeugen.  
Dadurch kann es zu einer Häufung von Missverständnissen und 
Misserfolgsmustern kommen, die die Zusammenarbeit in dramati-
scher Art und Weise aufladen und Arbeitssituationen eskalieren 
lassen. 
 
Dann kommt es, neben den individuellen Stressmustern, zum soge-
nannten 
 

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. 
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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 Beteilig-
ten 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“, mög-
licherweise zum wiederholten Mal. 
Wenn Sie 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 an-
dere – wenn auch negativ. Und die Beteiligten bestätigen sich da-
mit immer wieder ihre Grundeinstellung zu sich selbst, zu anderen 
und zur Welt. 
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Tendenzen von Annelie Flims im Drama-Dreieck 
 

Die Länge der Balken zeigt Ihnen, zu welchen Rollen im Drama-
Dreieck Sie als Führungskraft tendieren und in welche Rolle Sie un-
ter 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 möglicherweise in be-
stimmten Situationen neigen, ist die 
 
Verfolger-Rolle 
 

 
In dieser Rolle im Drama-Dreieck sind Sie enttäuscht und entnervt 
darüber, dass die anderen Ihre Meinungen und Ansichten nicht tei-
len. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Verfolger

Retter

Opfer
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Sie hören den anderen, Mitarbeitern, Kollegen oder auch Vorgeset-
zen, nicht mehr richtig zu und unterbrechen sie ständig.  
Es kann sein, dass nur noch Sie selbst sprechen und Ihre Überzeu-
gungen den anderen predigen.  
 
Sie finden überall, an den Menschen, ihren Leistungen und Mei-
nungen und Ansichten, etwas auszusetzen! Vor allem, dass sie nicht 
perfekt für Sie sind!  
 
Sie kritisieren Ihre Mitarbeiter in unangemessener und wenig res-
pektvoller Weise. 
Sie greifen die Mitarbeiter direkt an, machen ihnen Vorwürfe, kri-
tisieren sie und verfolgen sie.  
 
Ihr Hauptvorwurf an die anderen ist, dass sie sich nicht an Sie und 
Ihre Vorschläge, Meinungen und Überzeugungen halten und Ihnen 
nicht folgen. 
 
 

Auswege aus dem Drama-Dreieck 
 
Sie fragen sich, wie Sie aus dem Drama-Dreieck wieder herauskom-
men, oder besser, überhaupt nicht hinein rutschen? 
Wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass es jedem Menschen passie-
ren 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 Stressmus-
tern 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 „inne-
rer Akku.“  
Werden Sie sich ihrer echten, ursprünglichen Wünsche und Bedürf-
nisse bewusster und sorgen Sie für deren Befriedigung. Ihre indivi-
duellen Hinweise dazu haben Sie im Profil ja bereits gelesen. 
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Ein weiterer Schritt, um gar nicht erst in das Drama-Dreieck einzu-
steigen, ist es, darauf zu achten, was in einer bestimmten Situation 
für Sie so besonders attraktiv ist, in das Drama-Dreieck einzustei-
gen. 
Diese Falle ist meistens ein Thema, das Ihnen besonders wichtig 
erscheint und bei dem Sie sofort und mehr oder weniger automa-
tisch „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 auszuwi-
schen, 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, 
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-Drei-
ecks. 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 „Aus-
zeit“ und sammeln Ihre Gedanken und Gefühle. 
 
Es ist Ihre Entscheidung, sich auf Einladungen in das Drama-Drei-
eck einzulassen oder sie abzulehnen. Sie sind erwachsen und kön-
nen es tun oder bleiben lassen. Wie auch immer Ihre Entscheidung 
ausfällt: Übernehmen Sie die Verantwortung für sich und Ihr Den-
ken, Fühlen und Handeln.  
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Zum Schluss 
 
Viele Informationen und Überlegungen haben Sie nun in Ihrem SIZE 
Success Management- und Karriereprofil gelesen und verarbeitet. 
Manches davon wird direkt auf Sie zutreffen, manches werden Sie 
noch überdenken und überlegen müssen und sich Ihre Meinung 
dazu bilden wollen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre nächsten Schritte und Aus-
dauer für Ihre berufliche Karriere. 
 
Für Ihre Fragen oder die Diskussion dieser Inhalte, wenden Sie sich 
an Ihren persönlichen SIZE Success Coach und Berater. 
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In der Zusammenfassung: 
Meine Erkenntnisse und Entscheidungen aus diesem 
SIZE Success Karriereprofil … 
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