
Persönlich- 
keitsanalyse
Reflektieren. Verstehen. Wachsen. 



So gehen wir vor

Unser Angebot bietet den Einstieg in eine effektive Persönlichkeits-
entwicklung nach neuesten psychologischen Standards. Dabei ist der 
Zeitaufwand gering, die Kosten sind überschaubar und fest definiert. 
Im Ergebnis entsteht ein sehr differenziertes Profil von Charakterei-
genschaften, Motiven und Kompetenzen. 

Die individuellen Ergebnisse ermöglichen einen neuen Blick auf die eigene 
Persönlichkeit und werden so zum Ausgangspunkt für echte, nachhaltige 
Weiterentwicklung. Darauf aufsetzend kann bei Bedarf mit einem Training 
oder Coaching weitergearbeitet werden. 

Weitere Einsatzfelder - neben der Persönlichkeitsentwicklung - sind innerhalb 
der Organisation der Abgleich von Selbstbild- und Fremdbild (360°-Feedback), 
die Personalauswahl, das (Karriere-)Coaching sowie die Führungskräfte- und 
Teamentwicklung.



So gehen wir vor

Die meisten Persönlichkeitstools auf dem Markt behaupten von sich, 
wissenschaftlich fundiert zu sein. Bei sehr vielen trifft das jedoch nicht 
oder nur sehr eingeschränkt zu. Unser Ansatz basiert dagegen auf seriö-
ser Wissenschaft statt Pseudopsychologie und arbeitet konsequent mit 
dem „Big 5 Modell“, das mit weitem Abstand anerkannteste und am bes-
ten erforschte Persönlichkeitsmodell.  

Seit über 20 Jahren sind die Big 5 
das vorherrschende Paradigma 
in der modernen Persönlichkeits-
psychologie und haben andere 
Modelle (wie z.B. die als völlig 
veraltet geltenden typologischen 
Ansätze nach C. G. Jung) abgelöst. 
Es gibt Auskunft über Charakter-
eigenschaften (Wie verhalte ich 
mich?), Motive (Was treibt mich 
an?) und Kompetenzen (Was 
kann ich besonders gut?). „Big 5“ 
meint dabei fünf Hauptdimen-
sionen der Persönlichkeit und je-
der Mensch lässt sich auf folgen-
den Skalen einordnen.



Dabei schließen sich eine seriöse wissenschaftliche Basis und hohe Praxisnä-
he und Anwenderakzeptanz nicht aus. Das von uns verwendete Persönlich-
keitstool, der LINC PERSONALITY PROFILER (LPP), wird gerade von Praktikern 
sehr geschätzt und besticht durch die sehr ansprechende, gut verständliche 
und moderne Art und Weise wie die Ergebnisse formuliert sind und vermit-
telt werden.

Davon abgesehen bietet die wissenschaftliche Fundierung vor allem drei 
sehr wichtige Vorteile:

• Es werden die Persönlichkeitsmerkmale erfasst, die die Persönlichkeit 
am besten und umfassendsten beschreiben – während nicht-wissen-
schaftliche Instrumente oft irgendwelche, scheinbar willkürlich ausge-
wählte Eigenschaften erfassen.

• Die Persönlichkeitsmerkmale werden sehr präzise und verlässlich ge-
messen – während nicht-wissenschaftliche Instrumente oft ungenau 
messen, vergleichbar mit einer schlecht geeichten Waage, die heute 80 
Kilogramm und morgen bei derselben Person 120 Kilogramm anzeigt.

• Insbesondere zum Big 5-Modell liegen tausende von sehr hochwertigen 
wissenschaftlichen Studien vor, die die Zusammenhänge zwischen den 
Big 5 und unzähligen anderen Kriterien untersuchen. So können auf Ba-
sis des Big 5-Profils sehr belastbare Aussagen über andere Themen ge-
troffen werden, wie z.B. Führung oder Arbeitsstil, während Aussagen, 
die auf Basis der Ergebnisse von nicht-wissenschaftlichen Instrumenten 
getroffen werden, häufig eher „Horoskop-Charakter“ haben.

Diese Persönlichkeitsanalyse eignet sich hervorragend für die Personalent-
wicklung, die Personalauswahl und für Coachingzwecke. Zudem kann er 
sehr gut in Spezialthemen eingebunden werden, z.B. in Team-Workshops 
oder in Vertriebsseminare.



Durchführung
IHR NUTZEN 

Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist heute ein entschei-
dender Faktor auf dem Weg zu mehr beruflichem und privatem 
Erfolg. Davon profitieren Mitarbeiterinnen und Organisationen 
gleichermaßen. Daher werden mehr denn je professionelle und 
fundierte Instrumente benötigt, mit denen Persönlichkeit tatsäch-
lich erfasst und anschaulich dargestellt werden kann. Durch das 
Ergebnisgespräch mit einer/einem zertifizierten Berater*in, in dem 
die Hintergründe, Zusammenhänge und Handlungsfelder näher er-
läutert werden, entfaltet dieses Angebot seine volle Wirksamkeit. 

ZIELGRUPPE 

Unternehmen von 50 bis 1000 Mitarbeiter*innen

RAHMEN 

• Telefonisches oder virtuelles Auftragsklärungsgespräch (ca. 15 Min.)

• Beantwortung des Online-Fragebogens (ca. 45 Min.) 

• Besprechung der Ergebnisse mit einer/m zertifizierten Berater*in 
(ca. 60 – 90 Min.)

KOSTEN 

Persönlichkeitsanalyse:     490,– €               Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.



CULTURE IN COMPANY ROCKS

Jetzt buchen unter: +49 8141 4046375

Per E-Mail: info@culture-in-company.rocks

Besuchen Sie unbedingt auch unsere Webseite!

www.culture-in-company.rocks


