
Bevor du dir dein Ergebnis ansiehst, ein paar Anmerkungen zu Tests dieser Art:

• Dieses Ergebnis gibt einen ersten Hinweis auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensmuster.

• Kein Mensch passt in nur eine Schublade. In unterschiedlichen Situationen verhalten sich Menschen unterschiedlich.

• Für eine genaue, tiefer gehende Analyse empfehlen wir den ausführlichen Status-Check mit persönlichem Tiefengespräch.

Dein Center of Gravity: SL4  selbstwirksam und leistungsorientiert

Stärken

Jeder Mensch hat Stärken und Talente. Sind diese mal bewusst, kann man sich 

leichter in Situationen begeben, in denen sie gut eingesetzt werden können.

• Zielorientiertes, fokussiertes Handeln.

• Ständige Selbstoptimierung.

• Fokus auf persönliches Weiterkommen.

• Zeigt hohe Leistungsbereitschaft.

• Schaffen und nutzen von Gestaltungsfreiräumen.

Führung

Führungsverhalten wird durch persönliche Glaubenssätze stark geprägt. 

Führung ist eng mit der eigenen Sicht auf Menschen und die Welt verbunden.

• Jeder Mensch hat Stärken und sollte sie für sich und die Organisation 
nutzen wollen und dürfen.

• Erfolg ist unser Leitstern.

• Von Mitarbeitenden wird Eigenverantwortung und Initiative erwartet.

• Die richtigen Menschen an die richtigen Stellen.

• Häufiges Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Kontrolle.

Glaubenssätze

Glaubenssätze sind - oft unbewusste - Wertvorstellungen und Überzeugungen, 
die unser Denken, Empfinden und Verhalten beeinflussen.

• "Wenn es mich weiter bringt, rechtfertigt das viele Mittel."

• "Du lebst nur einmal."

• "Du bist deines Glückes Schmied."

• "Den Fleißigen gehört die Welt."

• "Wenn ich meine Ziele erfülle, dann habe ich mehr Freiheiten."

Neue Handlungsspielräume

Durch neue Handlungsspielräume zu neuen Möglichkeiten - hier siehst du die 

Bereiche, die für dich spannend und lohnend sein könnten:

• Vom konzentrierten Leistungsblick zur gesamtheitlichen Sicht auf sich und 
andere.

• Bewusste Wahrnehmung der Unterschiede zwischen Fremdbild und 
Selbstbild.

• Bessere Wahrnehmung des inneren Erlebens.

• Wahrnehmung für Instrumentalisierungsversuche von außen.
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