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Informationen zum e-fivefactor-Profil

e-fivefactor basiert auf dem IPIP-Fünf-Faktoren-Modell, das von den angesehensten Forschern der
Persönlichkeitstheorie entwickelt wurde. Das Fünf-Faktoren-Modell ist das anerkannteste Modell in der
forschungsbasierten Persönlichkeitspsychologie und besser dokumentiert als jeder andere Persönlichkeitstest auf
dem Markt.
Verbindungen zum zwischenmenschlichen Circumplex
Das Ergebnis wird in einem Circumplex-Modell (Evolutionspsychologie) gezeigt.
Die 8 Facetten stimmen mit den 8 Facetten des E-Interpersonal-Berichts überein.
Die 16 Merkmale werden aus den 30 Merkmalen bezüglich Relevanz ausgewählt.
Beachten Sie, dass die 8 Facetten nicht zu 100% mit den 8 Facetten von E-Interpersonal vergleichbar sind. Es gibt
Unterschiede bei Fragen und Bewertungen - und daher auch Unterschiede in den beiden Berichten.
Einige Facetten werden schwieriger erscheinen - E-Five-Faktor zeigt auch die "dunklen Seiten".
Verhalten unter Druck
Dieser Abschnitt basiert auf den Persönlichkeitsmerkmalen in Bezug auf Resilienz.
Es besteht aus drei Teilen: nach aussen und innen handeln sowie impulsive Entscheidungen treffen.
Erfolgsfaktoren
Die Erfolgsfaktoren basieren auf Untersuchungen zu Persönlichkeit und Leistung.
Die Faktoren konzentrieren sich auf: Zielorientierung, Beharrlichkeit und Selbstdisziplin.

Not for commercial use
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Präsentation des Ergebnisses
Sehr niedrig / hoch: Zeigt eine Punktzahl an, die nur zu 7 % der Norm entspricht.
Niedrig und Hoch: Zeigt Werte an, die zu 24 % der Norm entsprechen.
Durchschnitt: Zeigt eine Punktzahl an, die zu 38 % der Norm entspricht.
Interpretation der Ergebnisse
Die Texte sind Beispiele für Interpretationen - und müssen so gelesen werden.
Beschreibungen als "durchschnittlich" oder "signifikant" können nicht in "gut" oder "schlecht" übersetzt werden.
Bestimmte Ergebnisse können in einigen Kontexten relevant und in anderen irrelevant sein.
Vermeiden Sie Überinterpretationen
Daher muss der Bericht von einem zertifizierten Berater bereitgestellt werden, der geschult ist, den Bericht zu
interpretieren und ein differenziertes Feedback zu geben.
Der Bericht sollte als Grundlage für den Dialog gelesen werden - und nicht als endgültige Wahrheit.
Interpretieren Sie die Ergebnisse nicht zu stark - suchen Sie nach Trends.
Vergleichen Sie jedes Testergebnis immer mit Ihrer eigenen Wahrnehmung.
Holen Sie zusätzlichen Feedback ein - wenn es Inkonsistenzen gibt.
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Diagramm - 4 Verhaltenstreiber

Not for commercial use

4,36197606904957, 4,3375, 4,3375, 4,3375, 8,4000611672421, 5,44243398827629,
5,19782119046489, 5,50390556267501

Das Faktorrad
Der theoretische Hintergrund für das Rad ist das zwischenmenschliche Circumplexmodell.
Die acht Unterbereiche in diesem Modell befinden sich in vier Hauptbereichen (den farbigen
Bereichen).
Die Punktzahl in jedem der acht Teilbereiche wird aus vier Persönlichkeitsmerkmalen
berechnet.
Die ausgewählten Persönlichkeitsmerkmale stimmen mit den Facetten des CircumplexModells überein.
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Erweitertes Radargraph

Not for commercial use

Das Faktorrad
Der theoretische Hintergrund für das Rad ist das zwischenmenschliche Circumplexmodell .
Die 8 Unterbereiche in diesem Modell sind in vier farbige Hauptbereiche unterteilt.
In diesen 8 Teilbereichen sind 16 Persönlichkeitsmerkmale von e-fivefactor integriert.
Die 16 Merkmale stimmen in Bezug auf die Teilbereiche im Circumplexmodell korrekt überein.
Jedes Persönlichkeitsmerkmal ist in Bezug auf das entgegengesetzte Persönlichkeitsmerkmal
komplementär.
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Ausgewählte Fokuspunkte

Persönliche Ambitionen

Persönliche Ambitionen vermitteln ein Bild von dem Antrieb, dem Willen und der Fähigkeit einer
Person, etwas zu erreichen.
Menschen mit einer hohen Punktzahl sind ehrgeizig - aber sie sind auch bereit, andere zu
ignorieren, um das zu bekommen, was sie wollen.

Ehrgeiz
Menschen mit einer hohen Punktzahl sind ehrgeizig, konzentriert und streben nach Erfolg.
Grad der Eigenwerbung
Menschen mit einer hohen Punktzahl neigen dazu, sich selbst als besser als andere zu sehen.

Not for commercial use

Grad der taktischen Herangehensweise
Menschen mit einer hohen Punktzahl gehen taktisch und instrumentell mit anderen um.
Ausführungsfähigkeit

Die Effizienz der Ausführung vermittelt ein Bild der Fähigkeit einer Person, ihre Ziele
auszuführen und zu erreichen.
Menschen mit einer hohen Punktzahl haben Selbstvertrauen und Energie - können aber auch
sehr dominierend sein.

Grad des Selbstvertrauens
Menschen mit einer hohen Punktzahl vertrauen ihren Fähigkeiten und der eigenen Kompetenz.
Energiegrad
Eine hohe Punktzahl steht für Energie, hohes Aktivitätsniveau und kraftvollen Ansatz.
Dominanzgrad
Menschen mit einer hohen Punktzahl dominieren, sind gerne vorne und übernehmen die
Kontrolle.
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Ausgewählte Fokuspunkte

Extroversion

Extraversion gibt ein Bild von der Fähigkeit einer Person, Kontakt aufzunehmen und
Beziehungen aufzubauen.
Menschen mit einer hohen Punktzahl sind extrovertiert und positiv - können aber auch zu
menschenorientiert sein.

Grad des Optimismus
Menschen mit einer hohen Punktzahl zeigen Optimismus, schauen auf die gute Seite und sind
im Allgemeinen positiv.

Not for commercial use

Grad der Berücksichtigung
Menschen mit einer hohen Punktzahl sind rücksichtsvoll, offen und leicht zu pflegen.

Grad der Geselligkeit
Menschen mit einer hohen Punktzahl finden die Gesellschaft anderer inspirierend und lohnend.
Entwicklungsorientierung

Entwicklungsorientierung vermittelt ein Bild der Bereitschaft einer Person zur Veränderung und
Entwicklung.
Menschen mit einer hohen Punktzahl sind voller Ideen, fühlen sich nicht eingeschränkt - können
aber auch impulsiv sein.

Grad der Bereitschaft zur Veränderung
Eine hohen Punktzahl steht für Dinge ausprobieren - Abwechslung vor Routine.
Grad an Einfallsreichtum und Vorstellungskraft
Menschen mit einer hohen Punktzahl können "über den Tellerrand hinaus denken", ihre
Fantasie und Kreativität einsetzen.
Grad der Impulsivität
Eine hohen Punktzahl steht fu¨r impulsiv und es fällt oft schwer, sich zurückzuhalten.
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Ausgewählte Fokuspunkte

Zusammenarbeit

Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit zeigt die Bereitschaft, mit anderen zu kooperieren.
Menschen mit einer hohen Punktzahl suchen Zusammenarbeit - können aber auch zu
konsensorientiert sein.

Grad der Hilfsbereitschaft.
Menschen mit einer hohen Punktzahl finden es lohnend, anderen zu helfen.
Grad an Aufgeschlossenheit und Toleranz.
Menschen mit einer hohen Punktzahl sind aufgeschlossen und tolerant gegenüber anderen
Dingen.

Not for commercial use

Grad der Bereitschaft zur Zusammenarbeit.
Menschen mit einer hohen Punktzahl bevorzugen eher die Zusammenarbeit als Konflikte suchen Sie nach Kompromissen.
Mitgefühl

Rücksichtnahme zeigt ein Bild von der Fähigkeit einer Person, mitfühlend zu sein.
Diejenigen mit einer hohen Punktzahl sind menschenorientiert - können aber auch launisch
sein.

Grad der Gefühle und Sympathie für andere.
Menschen mit einer hohen Punktzahl, die sich auf den menschlichen Aspekt konzentrieren. Sie
sind einfühlsam.
Grad an Emotionalität und Empathie.
Menschen mit einer hohen Punktzahl haben ein gutes Verständnis sowohl für die eigenen
Gefühle als auch für andere.
Grad des Vertrauens in andere.
Eine hohen Punktzahl steht fu¨r glauben, andere haben gute Absichten und sind ehrlich.
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Ausgewählte Fokuspunkte

Betrachtung

Grad des theoretischen Ansatzes.
Menschen mit einer hohen Punktzahl finden das Theoretische, Abstrakte und Komplexe
interessant.

Grad des theoretischen Ansatzes.
Eine hohen Punktzahl steht für das Theoretische, Abstrakte und Komplexe.
Grad des ästhetischen Interesses.
Menschen mit einer hohen Punktzahl interessieren sich für Ästhetik - Kunst, Kultur, Schönheit.

Not for commercial use

Grad der Gründlichkeit.
Menschen mit einer hohen Punktzahl sind fleissig und vorsichtig - sie denken, bevor sie
handeln.
Selbstdisziplin

Selbstdisziplin vermittelt ein Bild der Fähigkeit, Aufgaben zu strukturieren und zu erledigen.
Menschen mit einer hohen Punktzahl sind hartnäckig - aber es kann schwierig sein, die
Richtung oder den Fokus zu ändern.

Grad der Selbstdisziplin.
Menschen mit einer hohen Punktzahl führen Aufgaben aus, obwohl sie unangenehm sind oder
dies nicht tun möchten.
Grad der Widmung.
Eine hohen Punktzahl steht für Regeln und Vorkehrungen - tun, was erwartet wird.
Grad der Strukturierungsfähigkeit.
Menschen mit einer hohen Punktzahl sind gut organisierte, systematische und detaillierte
Planer.
ron test

09 / 23

Erfolgsfaktoren

Geringe Aggressivität

Zielorientiert

Personen, die weit rechts punkten:
Konzentrieren sich auf den Erfolg, sind ehrgeizig, energisch und zielorientiert.
Sind selbstbewusst und glauben an ihre eigenen Fähigkeiten. Sind sicher, dass sie mit den
Problemen, mit denen sie konfrontiert sind, fertig werden können.
Weitsichtige und ehrgeizige Ziele sind ein Schlüsselfaktor für Erfolg und Ergebnisse.

Not for commercial use

Personen, die weit links punkten:
Haben wenig Zielsetzung - sind oft zufrieden mit dem, was sie haben und was sie erreichen.
Denken nicht, dass sie das Zeug zum Erfolg haben - strengen sich daher nur begrenzt an.

Geringe Ausdauer

Beharrlich

Personen, die weit rechts punkten:
Haben eine hohe Selbstdisziplin - und können trotz Unbehagen oder Widerwillen bei der
Arbeit bleiben.
Tun, was von ihnen erwartet wird. Halten sich an Vereinbarungen und sind pflichtbewusst.
Hohe Selbstdisziplin und Ausdauer sind entscheidende Faktoren für Erfolg und Ergebnisse.
Personen, die weit links punkten:
Haben Schwierigkeiten, Zurückhaltung zu überwinden und Aufgaben zu beginnen,
aufrechtzuerhalten und zu erledigen. Halten Regeln und Vereinbarungen für unnötig und
fühlen sich nicht verpflichtet, diese zu befolgen.
Fühlen sich nur in begrenztem Umfang verpflichtet, durchzuhalten, bis die
ron Aufgabe
test 10gelöst
/ 23 ist.

Verhalten unter Druck

Niedrige Zielorientierung

Nervös

Personen, die weit rechts punkten:
Sind nervös, angespannt, leicht entmutigt, ärgerlich und werden leicht gestresst.
Sind nervöser, besorgter und ängstlicher als andere.
Werden leicht von negativen Emotionen überwältigt.

Not for commercial use

Personen, die weit links punkten:
Sind ruhig, sorglos, lassen Sie sich nicht entmutigen. Gehen gut mit Widrigkeiten und Druck
um.
Verbrauchen keine Energie und sorgen sich nicht um mögliche Probleme.
Sind selten entmutigt, verzweifelt oder gestresst.

Geringe Ausdauer

Aggressiv

Personen, die weit rechts punkten:
Regen sich leicht auf, werden wütend und aggressiv.
Wenn etwas gegen sie geht, können sie sich nicht zurückhalten.
Können ihr Temperament nicht kontrollieren - wenn sie nicht erreichen, was sie wollen.
Personen, die weit links punkten:
Sind selten verärgert, wütend oder aggressiv.
Haben die Fähigkeit, sich zurückzuhalten - sie können ihr Temperament kontrollieren und sich
anpassen.
Berücksichtigen andere und konzentrieren sich nicht nur auf ihre eigenen Interessen.
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Grit & Widerstandsfähigkeit

Grit score

Grit zeigt Interesse und Beharrlichkeit im Hinblick auf die Erreichung langfristiger Ziele.
Grit wird aus den Persönlichkeitsmerkmalen berechnet: Persistenz (Durchhalten zu
können) und Impulssteuerung (in Gang bringen).
Widerstandsfähigkeit

Resilienz: Fähigkeit, unter Druck die Übersicht zu behalten - sowie die Fähigkeit, sich
nach der Niederlage zu erholen. Resilienz wird berechnet aus: Umgang mit negativen
Ereignissen, Bewältigung von Widrigkeiten, Stressbewältigung.
Grit & Widerstandsfähigkeit

Not for commercial use

Die Markierung basiert auf dem Resilienz-Score und dem Grit-Score. Liegt sie im
Dunkelfeld, bedeutet dies einen hohen Wert in beidem. Liegt sie im Zwischenfeld, so ist
einer der beiden Werte hoch.
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Alle Facetten - sortiert

Not for commercial use
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Schneckenhaus - Sortiert nach Punktzahl

Not for commercial use

Schneckenhaus Grafik - Facetten
Das Schneckenhaus-Diagramm zeigt das Ergebnis der 30 Facetten - als
Gesamtbeschreibung.
Denken Sie daran, dass die Punktzahl jeder Facette unabhängig von der anderen ist.
Die Verteilung der Facetten vermittelt einen Eindruck vom Gesamtprofil der Person.
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Einführung in die fünf Faktoren

Persönlichkeitsmerkmale - Faktoren und Facetten
Der Bericht enthüllt fünf übergeordnete Persönlichkeitsmerkmale oder Faktoren.
Die Faktoren beschreiben die grundlegendsten Merkmale der Persönlichkeit.
Sie werden als "Big Five" oder "Fünf Grundpfeiler der Persönlichkeit" bezeichnet.
Die Faktoren geben einen schnellen Überblick auf Kosten von Nuancen und Details.
Zur Vertiefung spezifiziert der Bericht auch 30 detailliertere Persönlichkeitsmerkmale oder Facetten.
Diese 30 Facetten beschreiben spezifischere Merkmale der Persönlichkeit.
Ein Persönlichkeitsmerkmal - und folglich sowohl Faktoren als auch Facetten - wird definiert als:
Die Häufigkeit und Intensität kontinuierlicher Muster von Gedanken, Gefühlen und Handlungen.
Persönlichkeitsmerkmale werden in Graden oder Stufen ausgedrückt.
Hier verwendet der Bericht die Skala: Durchschnitt, Niedrig / Hoch und Markiert
um Ihre Persönlichkeitsmerkmale von denen anderer zu unterscheiden.
Berechnung des Ergebnisses
Ihre Punktzahlen werden berechnet und gemäss der Norm mit dem Durchschnitt (AVE) und der Variation (SD)
verglichen. Die Norm basiert auf einer repräsentativen Gruppe von Erwachsenen, wirtschaftlich aktiven Männern und
Frauen.
Anzeige des Ergebnisses
Markiert Zeigt eine Punktzahl von 7 % der Norm an (über 1,5 SD von AVE).
Niedrig und Hoch: Zeigt eine Punktzahl für 24 % der Norm an (von 0,5 SD bis 1,5 SD). Durchschnitt: Zeigt eine
Punktzahl von 38 % der Norm an (0,5 SD über und unter).
Innerhalb des Durchschnittsniveaus unterscheidet der Bericht weiter zwischen: Unter und Über.

Not for commercial use
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Interpretation der Ergebnisse
Überinterpretieren Sie das Ergebnis nicht, sondern konzentrieren Sie sich auf: In welchem Bereich befinden sich Ihre
Werte?
Insbesondere Punktzahlen in den beiden Aussenbereichen sind mit Vorsicht zu interpretieren!
Daher muss der Bericht von einem qualifizierten Berater bereitgestellt werden, der geschult ist, ihn zu interpretieren
und in Bereichen, in denen Zweifel bestehen können, ein differenziertes Feedback zu geben.
Der Bericht sollte als Grundlage für den Dialog gelesen werden - und nicht als endgültige Wahrheit.
Die Texte sind Beispiele für Interpretationen - und müssen so gelesen werden.
Beschreibungen wie "Durchschnitt" oder "Signifikant" können nicht in "gut" oder "schlecht" übersetzt werden.
Bestimmte Ergebnisse können in einigen Kontexten relevant und in anderen irrelevant sein.
Seien Sie sich bewusst ...
Die fünf Hauptfaktoren basieren auf der grössten Datenmenge und sind am genauesten.
Die 30 Facetten basieren auf weniger Daten - und müssen mit Vorsicht interpretiert werden.
Denken Sie daran, dass Texte, Beispiele und Interpretationen nicht vollständig abgedeckt sind.
Und dass wir unser persönliches Verhalten in jeder Situation ändern können.
Überinterpretieren Sie die Ergebnisse nicht - suchen Sie nach Trends.
Vergleichen Sie jedes Testergebnis immer mit Ihrer eigenen Wahrnehmung.
Bitten Sie um zusätzliches Feedback - wenn es Inkonsistenzen gibt.
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Die fünf Faktoren

Belastbarkeit
• Dieser Faktor spiegelt emotionale Stabilität und Umgang mit Stresssituationen wider.
• Von verletzlich und nervös - zu belastbar, ausgeglichen und in einigen Fällen furchtlos.
• verletzlich - belastbar

Not for commercial use
Extraversion

• Dieser Faktor spiegelt Interesse an Umfang und Qualität der Interaktion mit anderen
wider.
• Von zurückhaltend und möglicherweise abweisend - zu kontaktfreudig, optimistisch und
energisch.
• zurückhaltend, reserviert - extravertiert < b>

Offenheit
• Dieser Faktor spiegelt den Grad Offenheit für neue Konzepte, Theorien und Ideen
wider.
• Von konkret und praktisch zu abstrakt, einfallsreich und theoretisch orientiert.
• konventionell - innovativ

Verträglichkeit
• Dieser Faktor spiegelt den Grad an Hilfsbereitschaft, Vertrauen und Toleranz
gegenüber anderen Menschen wider.
• Von selbstfördernd, taktisch und misstrauisch bis zu aufrichtig, hilfsbereit und
vertrauensvoll zu Anderen.
• egoistisch - freundlich

Gewissenhaftigkeit
• Dieser Faktor spiegelt den Grad an Selbstvertrauen, Selbstdisziplin und
Gewissenhaftigkeit wider.
• Von unstrukturiert, verantwortungslos und ehrgeizig - bis zu gewissenhaft und
ehrgeizig.
• unverantwortlich - gewissenhaft
ron test 16 / 23

Belastbarkeit

Belastbarkeit

Not for commercial use
Belastbarkeit
Dieser Faktor spiegelt den Grad der emotionalen Stabilität und die Fähigkeit wider, mit Druck
umzugehen.
Von verletzlich, entmutigt und ängstlich bis belastbar und in einigen Fällen furchtlos.
Personen mit einer Punktzahl weit rechts
Menschen, die weit rechts punkten, sind ruhig, ausgeglichen und erleben selten negative
Stimmungsschwankungen, zum Beispiel Gefühle der Entmutigung, Schuld, Angst oder Wut.
Wenn dies doch geschieht, dann nur in geringerem Mass und die Person wird schnell ihr
geistiges Gleichgewicht wiedererlangen.
Sie sind im Allgemeinen in der Lage, schwere Arbeitsbelastungen, Druck und
Stresssituationen zu bewältigen. Sie machen sich keine Sorgen um Herausforderungen und
werden Sie wissen lassen, wenn ihre Grenzen überschritten werden.
Beachten Sie, dass eine sehr hohe Punktzahl / ein hohes Mass an Furchtlosigkeit zu
rücksichtslosen Entscheidungen führen kann.
Robustheit ist in Umgebungen mit hohem Druck und Stress von Vorteil.
Personen mit einer Punktzahl, die weit links liegt
Menschen, die weit links punkten, erleben oft grosse Stimmungsschwankungen und werden
durch hohe Arbeitsbelastung, Druck und Stresssituationen leicht aus dem Gleichgewicht
gebracht.
Sie sind oft angespannt, anfällig für Nervosität und können leicht entmutigt werden.
Viele schutzbedürftige Menschen haben eine vernünftige Strategie, um damit umzugehen.
Zum Beispiel, indem Sie sich von Situationen mit hohem Druck fernhalten und sich eher an
das halten, was sie wissen, als an das Unbekannte.
Verletzlichkeit kann in Entwicklungsumgebungen und in Umgebungen, in denen Gefühle im
Mittelpunkt stehen, von Vorteil sein.
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Extraversion

Extraversion

Not for commercial use
Extraversion
Dieser Faktor spiegelt das Interesse an der Qualität der Interaktion mit anderen wider.
Von zurückhaltend, knapp und geradezu abweisend bis zu extrovertiert, energisch und
optimistisch.
Personen mit einer Punktzahl weit rechts
Menschen, die weit rechts punkten, sind kontaktfreudig, energisch und optimistisch.
Sie zeigen grosses Interesse daran, mit anderen zusammen zu sein und wahrgenommen zu
werden.
Ihr Wunsch, mit anderen Menschen sozial zu agieren, könnte mehr für sie selbst als für die
anderen sein.
Sie sind von Natur aus positiv und blicken tendenziell in eine strahlende Zukunft.
Sie haben keine Angst vor Herausforderungen und Aufregung und können dazu neigen, sich
ein wenig gedankenlos auf neue und aufregende Dinge einzulassen.
Extraversion ist eine Stärke in Umgebungen mit einem hohen Mass an Interaktion mit
anderen.
Personen mit einer Punktzahl weit links
Menschen, die weit links punkten, sind introvertiert, ruhig und privat.
Sie verbringen die meiste Zeit lieber allein als in Gesellschaft anderer.
Sie sind zurückhaltender, können unnahbar erscheinen und kühl auf Kontaktversuche
reagieren. Nicht weil sie andere verletzen wollen, sondern weil sie ein geringes Interesse an
Beziehungen haben.
Introversion ist eine Stärke in Umgebungen, in denen soziale Interaktion nicht wichtig ist.
Introversion kann bei spezialisierten technischen Arbeiten von Vorteil sein.
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Offenheit

Offenheit

Not for commercial use
Offenheit
Dieser Faktor spiegelt die Offenheit einer Person für neue und innovative Ideen und
Eindrücke wider.
Vom spezifischen, pragmatischen und praxisorientierten Typ bis zum abstrakten,
einfallsreichen und innovativen sowie zum theoretischen und intellektuell orientierten Mensch.
Personen mit einer Punktzahl weit rechts
Menschen, die weit rechts punkten, sind experimentierfreudig, nachdenklich und geniessen
Veränderungen.
Sie sind offen für ihre eigene Herangehensweise und Ideen und arbeiten lieber mit abstrakten
oder kreativen Prozessen, einfach weil das Vertraute zu langweilig ist.
Sie sind äusserst einfallsreich und nutzen dies, um neue Perspektiven zu visualisieren und zu
schaffen. Sie sind intellektuell orientiert und offen und empfänglich für neue Sichtweisen,
können es jedoch schwierig finden, sich einzuschränken oder ihre vielen Ideen zum Leben zu
erwecken.
Innovation ist ein Vorteil in Umgebungen, in denen ein hohes Mass an Abstraktion und
Fähigkeit erforderlich ist, um "über den Tellerrand hinaus" zu denken.
Personen mit einer Punktzahl weit links
Menschen, die weit links punkten, arbeiten auf der Grundlage des Greifbaren und des
Vertrauten.
Sie ziehen es vor, sich an das zu halten, was sie immer als den richtigen Ansatz angesehen
haben.
Sie entwickeln sich weiter, indem sie Aspekte einer bestehenden Praxis verfeinern oder
indem sie bestimmte Ideen als Ausgangspunkt nehmen.
Sie treten mit einer pragmatischen und spezifischen Herangehensweise an die Dinge, anstatt
"das Rad neu zu erfinden". Sie können einen geschlossenen Geist haben und neue
Vorschläge oder Perspektiven ablehnen.
Ein konkreter Ansatz ist in pragmatischen Umgebungen von Vorteil.
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Verträglichkeit

Verträglichkeit

Not for commercial use
Verträglichkeit
Dieser Faktor spiegelt den Grad an Hilfsbereitschaft, Vertrauen und Toleranz gegenüber
anderen Menschen wider.
Von selbst fördernd, taktisch und misstrauisch bis zu aufrichtig, hilfsbereit und vertrauensvoll
gegenüber anderen.
Personen mit einer Punktzahl weit rechts
Menschen, die weit rechts punkten, sind hilfsbereit, vertrauensvoll und tolerant gegenüber
anderen.
Sie zeigen selten Anzeichen von Irritation oder Frustration - und sind angenehm in der
Zusammenarbeit. Sie drängen andere nicht aus dem Weg oder setzen sich einfach durch.
Sie haben einen breiten menschlichen Fokus und ein gutes Verständnis für Beziehungen und
Zusammenarbeit.
Sie können jedoch so menschenbezogen sein, dass sie vorsichtig oder passiv wirken.
Verträglichkeit ist ein Vorteil in Umgebungen, die Konsens und soziale Stabilität erfordern.
Personen mit einer Punktzahl weit links
Menschen, die weit links punkten, wollen sich in Position bringen und die Kontrolle
übernehmen.
Sie haben keine Angst davor, sich in eine vorteilhaftere Position zu drängen. Sie handeln
entschlossen um ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Sie sagen, was sie denken und sind
direkt.
Sie verstecken ihre Talente nicht und fördern sich selbst. Sie können andere nutzen, um ihre
eigenen Ziele zu erreichen. Einige neigen dazu, Konflikte zu erzeugen oder mit der Wahrheit
sparsam umzugehen - der Zweck rechtfertigt die Mittel.
Egoismus kann in hart umkämpften und bedrohlichen Umgebungen von Vorteil sein.
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Gewissenhaftigkeit

Gewissenhaftigkeit

Not for commercial use
Gewissenhaftigkeit
Dieser Faktor spiegelt den Grad an Selbstvertrauen, Selbstdisziplin und Gewissenhaftigkeit
wider.
Von unstrukturiert, verantwortungslos und ehrgeizig - bis engagiert, beharrlich und mit dem
Fokus auf das Erreichen langfristiger Ziele.
Personen mit einer Punktzahl weit rechts
Menschen, die weit rechts punkten, haben Selbstdisziplin und grosse Ambitionen.
Sie sind hartnäckig und arbeiten hart. Aufgrund ihrer Sorgfalt sind sie oft kompetent und
haben ehrgeizige Ziele. Sie fordern viel von sich und anderen tolerieren keine Nachlässigkeit,
unordentliche oder ungeordnete Arbeit. Ihr Verantwortungsbewusstsein und ihre
Gewissenhaftigkeit können sich in einem starken Masse bemerkbar machen. Sie können so
detailorientiert und gründlich sein, dass es ihnen schwerfällt, Änderungen an Plänen und
Methoden zu tolerieren.
Gewissenhaftigkeit ist eine Stärke, wenn eine gezielte, strukturierte Anstrengung erforderlich
ist.
Personen mit einer Punktzahl weit rechts
Menschen, die weit links punkten, konzentrieren sich weniger auf langfristige Ziele als
vielmehr auf ihre unmittelbaren Bedürfnisse - sie haben eine geringe Impulskontrolle.
Sie spüren ihre Bedürfnisse sehr stark und neigen dazu, sich um deren Befriedigung zu
bemühen.
Sie spüren ihre Impulse und finden es schwierig, "Nein" zu sagen. Sie lassen sich ablenken
und werden unkonzentriert, wenn sie eine Aufgabe als zu schwierig oder langweilig
empfinden.
Eine geringere Selbstkontrolle kann in Umgebungen ohne Strukturvorteil oder in
Umgebungen, in denen keine messbaren Ergebnisse erzielt werden müssen, von Vorteil sein.
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Entwicklungsplan

Das E-Five-Faktor-Profil
Das Profil zeigt ein Bild Ihrer persönlichen Merkmale in 30 Bereichen.
Wir können uns alle verändern, aber es erfordert Anstrengung, Entschlossenheit,
Zielgerichtetheit, Engagement und Training.
Untersuchungen zeigen, dass es sich lohnt, auf Ihren Stärken aufzubauen und Ihre
schwächeren Bereiche stärken.
Finden Sie die Facetten, in denen Sie am meisten Punkte erzielt haben. Weitere Merkmale
sind:
- Nutzen Sie Eigenverantwortung und Authentizität um im Fluss zu sein
- Erfahren Sie Energie, Freude und Begeisterung, wenn Sie Ihre Facetten nutzen
- Erfahren Sie persönliche Entwicklung und Inspiration bei Ihren Anpassungen
Bauen Sie auf Ihren Stärken auf
Nutzen Sie Ihre Stärken jeden Tag in den Hauptbereichen Ihres Lebens - beruflich wie privat.
Dann können Sie Folgendes erreichen: Bessere Ergebnisse, Leistung - und höhere
Arbeitszufriedenheit.
Lassen Sie sich von Ihren Stärken inspirieren, wenn Sie Ihre schwächeren Seiten entwickeln
möchten.

Meine momentanen Stärken

Stärken, die ich behalten will

Not for commercial use
Was ich heute
schon gut
mache

Verhalten, das ich entwickeln möchte

Verhalten, das ich vermeiden möchte

Was ich in
Zukunft besser
machen kann
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Weitere Profil- und Analysetools
E-stimate international bietet weitere Profil-Tools an, die auf verschiedene Bereiche ausgerichtet sind.
Unten finden Sie eine kurze Präsentation - mehr unter www.e-stimate.ch
oder kontaktieren Sie uns unter: rm@e-international.ch
E-interpersonal
Das E-Interpersonal zeigt vier persönliche Treiber - und acht Persönlichkeitsfacetten.
Das Profil basiert auf dem international anerkannten "Interpersonal Circumplex Model".
An die Unternehmenskultur angepasst und basierend auf einer Unternehmensnormgruppe.
E-kompass360
Ein flexibles Tool, das auf ein 360-Grad-Feedback zugeschnitten ist und damit auf die Leistungsentwicklung.
Schnell und einfach zu bedienen - umfassender und verständlicher Bericht
E-Nalyzer
Ein flexibles Umfragetool für die Zufriedenheit von Mitarbeitern und Kunden.
Schnell und einfach zu bedienen - umfassender und verständlicher Bericht

Copyright

Not for commercial use

Der Inhalt dieses Berichts ist urheberrechtlich geschützt.
E-stimate besitzt alle Urheberrechte.
Es ist nicht gestattet, das Material für kommerzielle Zwecke zu reproduzieren.
Die Verwendung der Informationen im Bericht bedarf der schriftlichen Genehmigung.
Diese Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers in keiner Form, sei es elektronisch
oder mechanisch, einschliesslich Fotokopie oder durch ein anderes Informationsspeichersystem reproduziert oder
verwendet werden.

Verantwortung
E-stimate übernimmt keine Haftung für die Verwendung des Berichtsinhalts.
Die Verantwortung für die Verwendung des Verhaltensprofils und seiner Berichte liegt ausschliesslich bei den
Benutzern.
E-stimate lehnt jede Verantwortung dafür ab, wofür der Inhalt und seine Informationen verwendet werden.
Interpretationen, Texte usw. können nicht als professionelle Beratung behandelt werden.
Der Inhalt des Berichts sollte als allgemeine Information angesehen werden.
E-stimate kann nicht direkt für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden.

ron test

23 / 23

