
ergebnis
Zwischen



realistisch, traditionsbewusst, gründlich, 
kooperativ, loyal, vorausplanend, verant-
wortungsvoll, kon-taktfreudig, begeistert, 
mitfühlend, gewissenhaft, harmonisch, 
pragmatisch, zupackend

So bist du

Manchmal scheint es, als hättest du mehr als zwei Arme, mehr als 
24 Stunden pro Tag: Du organisierst so viele Dinge gleichzeitig, 
dass dein Umfeld ins Staunen gerät. Was dich antreibt, ist das 
tief verwurzelte Gefühl, anderen verpflichtet zu sein. Zwischen-
menschliche Beziehungen haben für dich oberste Priorität. Sie zu 
pflegen, ist dein besonderes Talent. Weil sie in deinen Händen gut 
aufgehoben ist, wird dir gerne Verantwortung übertragen. Deine 
gewissenhafte und geduldige Art machen dich zu einem echten 
„Kümmerer“. 

„What can I do for you?“

verlässliche Stütze
Du bist die



Das ist nur der erste schnelle Eindruck! Wenn du an einer 
umfangreichen Potenzialanalyse interessiert bist und dich 
fragst, welche Studienrichtungen, Ausbildungen und Berufe 
zu deiner individuellen Persönlichkeit, deinen Kompetenzen 
und Interessen passen, dann braucht Toni mehr Informa-
tionen von dir. Fang gleich an, indem du die 240 Fragen aus 
dem Testverfahren beantwortest und deine Kompetenzen 
bewertest. Oder du schaust dir vorher nochmal genau an, 
was das Ergebnis am Ende beinhaltet – Toni wünscht dir viel 
Spaß! 

Und, hat Toni 
dich erkannt?

Dein Potenzial wird vor allem dann sichtbar, wenn die 
Rahmenbedingungen klar sind. Da, wo die Strukturen 
fest, Aufgaben und Ansagen eindeutig sind, läufst du 
zur Höchstform auf. Hier hast du die Sicherheit, die du 
brauchst, um dich auf deine Arbeit zu konzentrieren. 
Wenn die möglichst nah am Menschen stattfindet 
oder ihn zumindest im Blick hat, bist du top motiviert. 
Wichtig ist dir, dass du genügend Zeit hast, dich bis ins 
Detail zu kümmern. Halbe Sachen sind nicht dein Stil. 

Potenzial

Dir liegen Wertschätzung und Harmonie am Herzen 
– beruflich wie privat. Du hältst das Team zu-sammen. 
Inhaltlich befasst du dich nicht gerne mit unkonkreten 
Möglichkeiten und Ideen. Du wid-mest dich lieber den 
aktuellen To-dos, die du der Reihe nach abarbeitest. 

Teamarbeit

Aus deinen Worten sprechen Begeisterung und Über-
zeugung. Wenn du gut vorbereitet hast, was du sagen 
möchtest, fällt es dir leicht, vor Gruppen zu reden. 
Deine Inhalte sind klar gegliedert, sodass du dich 
step-by-step von einem Punkt zum nächsten hangeln 
kannst. Für jeden einzelnen gibst du praktische 
Beispiele aus dem echten Leben. 

Kommunikationsstil

Deine große Stärke ist deine Beliebtheit: Man muss 
dich einfach mögen. Und das aus zwei Gründen. Zum 
einen bist du unglaublich aufmerksam und präsent. 
Du hörst Menschen zu und kannst dich genau daran 
erinnern, was sie dir gesagt haben. Dadurch fühlen 
sich andere geschmeichelt und gesehen. Dass du 
so zugewandt bist, folgt keiner Strategie. Du willst 
Menschen nicht manipulieren, sondern ihnen behilflich 
sein. In deinen Augen eine Selbstverständlichkeit. Zum 
anderen hast du einen realistischen Sinn fürs Mach-
bare, packst tatkräftig an und ziehst durch, was du dir 
vorgenommen hast. Dadurch bist du eine verlässliche 
Stütze, auf die niemand verzichten möchte. 

Größte Stärke

Im Detail


