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Teambildung mit 64-keys

Individuelle und unvergleichliche Talente fördern
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Das englische Wort Team bezeichnet einen Zusammenschluss von
mehreren Personen zur Lösung einer
bestimmten Aufgabe oder zur Erreichung eines bestimmten Zieles.
Geschäfte werden nicht zwischen Unternehmen, sondern zwischen Menschen
gemacht. Der unternehmerische Erfolg
steht und fällt mit den richtigen Menschen
am richtigen Platz. Menschen gut zu
führen, das ist eine Herzensangelegenheit
– höhere Leistungsbereitschaft und eine
niedrigere Fluktuation werden der Lohn
dafür sein. Ein Team soll leicht arbeiten
können und jeder seine Anteile einbringen
können, denn das Team soll ja erfolgreich
sein. Und es soll sich auch keiner über die
anderen erheben, was allerdings leider oft
der Fall ist.
Persönlichkeitsanalyse mit dem
Genius Report
Der Genius Report ist eine Persönlichkeitsanalyse, basierend auf 64-keys, der die
Einzigartigkeit eines Menschen erkennen
und sein unverwechselbares Talent als
Mitarbeiter oder Führungskraft gewinnbringend einsetzen möchte. So, dass jeder
an seinem richtigen Platz ist. Gängige und
bekannte Potenzialanalysen – auch jeder
Persönlichkeitstest – beruhen auf dem
System, dass nach der Beantwortung eines
Fragebogens, Rückschlüsse auf Stärken
und Potentiale einer Person erfolgen.
Die Problematik dabei ist, dass sich die
Ergebnisse nur auf die Sozialisierung
des Menschen beziehen und von dessen
aktueller Tagesverfassung abhängig sind.
Der Genius Report hingegen analysiert
den Wesenskern eines Menschen, der ein
Leben lang gleich bleibt, unabhängig von
seiner Sozialisierung.

„Jeder ist ein Genie! Aber, wenn du
einen Fisch danach beurteilst, ob er
auf einen Baum klettern kann, wird er
sein ganzes Leben glauben, dass er
dumm ist.“ Albert Einstein
Individuelle und unvergleichliche
Talente
Der Genius Report legt die Sichtweise zu
Grunde, dass jeder von Geburt an über individuelle und unvergleichliche Talente und
Verhaltensweisen verfügt. Wenn wir Mitarbeiter und Führungskräfte fördern wollen,
sollten wir also zuerst erkennen, was sie
unvergleichlich macht, anstatt sie in ein
vorbestimmtes Jobprofil zu pressen. Die
Analyse mit dem Genius Report beschreibt
die Begabung eines Menschen, womit er
mit Leichtigkeit und Freude das schafft,
was ein anderer Mensch vielleicht nur mit
größter Mühe oder gar nicht vollbringen

kann. Was Menschen hören, verstehen
sie - was sie sehen, das glauben sie und
was sie erleben, das verändert sie. Mut ist
die Brücke zur Veränderung und Stärke der
Weg dazu. •
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