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Einleitung

Wissenschaftlicher Hintergrund

Vor Ihnen liegt die Auswertung des Personality-Colours-Fragebogens. Diese Auswertung basiert auf einem
allgemein anerkannten wissenschaftlichen Persönlichkeitsmodell: dem Modell der „Big Five“-
Persönlichkeitsfaktoren.
Dieses Modell beschreibt fünf Dimensionen, anhand derer die Persönlichkeit eines Menschen typisiert werden
kann. Das Modell wurde von verschiedenen Wissenschaftlern erarbeitet, unter anderem von Paul Costa und
Robert McCrae. Die Ergebnisse derartiger Tests werden meist als Punktzahl wiedergegeben, die angibt,
inwiefern eine bestimmte Dimension auf eine bestimmte Person zutrifft.
In dieser Auswertung wurde die wissenschaftliche Grundlage des Big-Five-Modells mit einer übersichtlichen
und mehr praxisorientierten Präsentation der Ergebnisse kombiniert. Für die Wiedergabe der Ergebnisse wurde
das Circumplex-Modell verwendet, das ursprünglich von Jerry S. Wiggins entwickelt wurde und später von
Willem K. B. Hofstee weiterentwickelt wurde. Dieses Modell beinhaltet, dass eine Kombination von Faktoren
untersucht wird. Die Texte, die Sie in dieser Auswertung lesen werden, basieren auf der Kombination derjenigen
Dimensionen, in denen Ihre Punktzahlen am hervorstechendsten sind (egal ob diese hoch oder niedrig sind).
Denn Persönlichkeitsmerkmale treten nie in Isolation auf, sondern immer in bestimmten Kombinationen.
Darüber hinaus sind diejenigen Merkmale, die bei Ihnen am stärksten oder am wenigsten hervortreten, auch
diejenigen Merkmale, die für Sie am bezeichnendsten sind.
Diese Art, die Ergebnisse wiederzugeben, basiert auf Rollen, Typen und darauf, wie verschiedene Aspekte Ihrer
Persönlichkeit in verschiedenen Teilbereichen Ihrer Arbeit zum Ausdruck kommen, und erfüllt so das
menschliche Bedürfnis, eine leicht verständliche Übersicht der wichtigsten Aspekte ihrer Persönlichkeit zu
erhalten. Die Auswertung ist ansprechend aufgebaut und fördert Verständnis und gegenseitige Kommunikation.

Aufbau der Auswertung

Rollen und Typen

Am Anfang der Auswertung wird Ihnen mitgeteilt, welche Rollen Sie einnehmen und in welchen Typ Sie
eingeteilt wurden.
Eine von Ixly durchgeführte Persönlichkeitsanalyse auf Basis von tausenden ausgefüllten Fragebögen hat zu
einem vereinfachten Modell mit vier Hauptfaktoren und den dazugehörigen Rollen geführt.

Farbe Treibende Kraft Rolle

Rot Hat Einfluss Anführer

Grün Achtet auf persönliche Beziehung Verbinder

Gelb Übernimmt die Initiative Initiator

Blau Verleiht Struktur Kontrolleur

Anhand der zwei Rollen, deren Punktzahlen bei Ihnen am hervorstechendsten sind (egal ob hoch oder niedrig),
werden Sie danach in einen von 24 Typen eingeteilt.
Jemand, der beispielsweise hohe Punktzahlen in Bezug auf die Faktoren „Einfluss“ und „Beziehung“ erzielt, wird
als „Verbindender Anführer“ typisiert. Es kann natürlich auch sein, dass jemand eine hohe Punktzahl in Bezug
auf den Faktor „Einfluss“ erzielt, jedoch eine sehr geringe Punktzahl im Bereich „Beziehung“. Diese Person
würde dann als „Individualistischer Anführer“ typisiert werden. Es sind also nicht allein die Skalen, die
bestimmen, welcher Typ Sie sind, sondern auch Ihre Punktzahl.

Erläuterungen

Die oben genannten Hauptfaktoren werden jeweils in drei Aspekte unterteilt, wodurch ein nuancierteres Bild
Ihrer Eigenschaften entsteht. Wie in wissenschaftlichen Fragebögen üblich, wurden Ihnen Aussagen zu diesen
Aspekten gezeigt, wobei Sie angeben mussten, in welchem Maße Sie sich in diesen Aussagen wiedererkennen.
Das Circumplex-Modell wurde auch auf diese Aspekte angewendet, um eine Beschreibung von Ihnen als Person
zu erhalten. Sie erhalten also keine nackten Zahlen zu diesen Aspekten. Stattdessen erhalten Sie in einem
kurzen Absatz eine etwas detailliertere Beschreibung Ihrer Persönlichkeit auf Basis Ihrer hervorstechendsten
Punktzahlen. Dieser Absatz enthält eine Beschreibung von 6 verschiedenen Teilbereichen, die von Ihrem
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Persönlichkeitstyp beeinflusst werden: Ihr Arbeitsstil, Ihre Fähigkeiten, Ihre Stolpersteinen, Ihr
Kommunikationsstil, die korrekte Art und Weise, Sie als Arbeitnehmer anzusprechen und wie man Sie als
Arbeitnehmer auf keinen Fall ansprechen sollte.

Was können Sie mit dieser Auswertung tun?

Diese Auswertung stellt einen Ausgangspunkt für Ihre persönliche und professionelle Entwicklung dar. Sie
können überprüfen, in welchem Maße Sie sich in dieser Auswertung wiedererkennen und was das für Ihre
Arbeit bedeuten könnte. Bei einer Rücksprache mit einem Coach oder einem Berater kann auf Basis dieser
Auswertung ein persönlicher Entwicklungsplan erstellt werden. Diskutieren Sie Ihre und die Auswertung Ihrer
Kollegen untereinander. Das kann einen positiven Impuls für eine verbesserte Zusammenarbeit darstellen, da so
das gegenseitige Verständnis gestärkt wird und die Qualitäten des jeweils anderen besser eingesetzt werden
können.

Was, wenn ich mich in dieser Auswertung nicht wiedererkenne?

Diese Auswertung basiert auf Ihren eigenen Antworten. Und genau wie im echten Leben können Menschen
widersprüchlich sein. Diese Widersprüche können auch in der Auswertung hervortreten. Da Qualitäten oft an
Stolpersteine gekoppelt sind, welche wir der Klarheit halber deutlich beschreiben, kann es sein, dass Sie sich
darin weniger gut wiedererkennen. Dabei kann es sich um einen blinden Fleck handeln oder Sie sind sich dessen
bewusst, haben aber Mittel und Wege gefunden, damit umzugehen.

Disclaimer und Copyright

Die Gültigkeitsdauer dieser Auswertung beträgt gemäß den NIP-Richtlinien zwei Jahre, da sich Menschen im
Laufe der Zeit natürlich verändern können.
Diese automatisierte Auswertung ist eine Beschreibung von Persönlichkeitsmerkmalen, die anhand der
gegebenen Antworten bestimmt wurden. Diese Antworten wurden mit denen einer größeren Gruppe verglichen.
Bei der Interpretation der Daten sollte der subjektive Charakter von Bewertungen, die auf Fragebögen basieren,
berücksichtigt werden. Der Testanbieter übernimmt deswegen keine Verantwortung für die Korrektheit der
Ergebnisse und Beschreibungen.
© 2014-2017 Ixly. Das geistige Eigentum und Copyright der Tests und Auswertungen liegt beim Testanbieter.
Auftraggeber und Kunden dürfen diese für den internen Gebrauch kopieren.
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Ihr Farbmodell

Hier Ihre hervorstechendsten Rollen Auf diesen Skalen erzielen Sie im Vergleich mit den
anderen Skalen eine viel höhere oder viel niedrigere Punktzahl. Anhand dieser Rollen haben wir
auch Ihren Persönlichkeitstyp bestimmt.

Die Skala “Beziehung” gibt an, inwiefern Sie Rücksicht auf andere nehmen und wie leicht es Ihnen
fällt, Beziehungen zu anderen Menschen zu pflegen.
Jemand, der auf dieser Skala eine hohe Punktzahl erzielt, kann sich gut in andere einfühlen und
traut sich, offen über seine/ihre Gefühle und Ideen zu reden. Dadurch gelingt es ihm/ihr,
gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.
Menschen mit einer niedrigen Punktzahl bestimmen lieber ihren eigenen Kurs und lassen sich nicht
allzu stark von den Meinungen und Gefühlen anderer Leute beeinflussen.

Die "Struktur“-Skala gibt an, wie Sie Ihre Arbeit strukturieren und angehen. Personen, die eine
hohe Punktzahl erzielen, arbeiten planmäßig und diszipliniert. Er/sie denkt voraus und zieht es vor,
an festen Mustern festzuhalten. Personen, die auf dieser Skala eine niedrige Punktzahl erzielen,
sind impulsiver und weniger beharrlich. Sie sind dadurch flexibler und können gut mit
Veränderungen umgehen.

Hier Ihre gemäßigteren Rollen Auf diesen Skalen erzielen Sie gemäßigtere Punktzahlen.

Die "Einfluss“-Skala gibt an, in welchem Maß jemand dazu in der Lage ist, die Leitung zu
übernehmen und Einfluss auf andere auszuüben.
Menschen, die hier eine hohe Punktzahl erzielen, sind ambitiös und arbeiten ihre Pläne gern auf
ihre eigene Art und Weise aus. Sie sind von ihrer eigenen Meinung überzeugt und lassen sich nicht
allzu schnell aus der Ruhe bringen.
Jemand, der auf dieser Skala eine niedrige Punktzahl erzielt, drängt sich seltener in den
Vordergrund und verspürt nicht das Bedürfnis, immer das Äußerste aus sich herauszuholen.

Die Skala "Initiative“ gibt an, inwiefern jemand innovativ denkt und die Energie besitzt, um seine/
ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Jemand, der auf dieser Skala eine hohe Punktzahl erzielt, hat
viele Ideen und versteht es, andere mit viel Enthusiasmus und Selbstvertrauen von ihnen zu
überzeugen. Jemand, der auf dieser Skala eine niedrige Punktzahl erzielt, verlässt sich lieber auf
bewährte Arbeitsweisen, anstatt immerzu neue Pläne zu entwickeln.
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Auf Basis Ihrer hervorstechendsten Rollen sind Sie der folgende
Persönlichkeitstyp:
Zuverlässiger Kommunikator

Redet offen über Emotionen, ist verantwortungsbewusst, verständnisvoll und trifft gut durchdachte
Entscheidungen. Erkennen Sie sich wieder? Wahrscheinlich schon, denn Sie sind wirklich eine zuverlässiger
Kommunikator.

Denken Sie an ein Gespräch, in dem Sie einem Mitarbeiter schlechte Nachrichten überbringen müssen. Es
kostet Sie wenig Mühe, die Gefühlswelt Ihres Gesprächspartners einzuschätzen, da Sie selbst die geringsten
Signale anderer problemlos wahrnehmen. Sie interessieren sich aufrichtig für die Meinung und die Emotionen
Ihres Gegenübers; Sie können sich leicht in ihn/sie hineinversetzen und geben zu verstehen, dass Sie
Verständnis für seine/ihre Gefühle haben. Die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass Sie sich gut auf ein
derartiges Gespräch vorbereitet haben. Und das gilt auch für andere Angelegenheiten. Sie sind jemand, der gut
nachdenkt, bevor er mit einer Sache beginnt. Das Für und Wider wird abgewägt, Alternativen geprüft und
Langzeiteffekte untersucht.
Ihr Verantwortungsbewusstsein manifestiert sich aber nicht nur in einer guten Vorbereitung. Auch danach
übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Entscheidungen und Tätigkeiten. Sie sind diszipliniert und lassen
auch bei weniger interessanten Arbeiten nie die Zügel schleifen. Denn auch weniger schöne Aufgaben müssen
erledigt werden. Wenn Sie dabei längere Zeit dieselbe eintönige Tätigkeit ausführen müssen, dann tun Sie das
auch.

Sie beschäftigen sich nicht nur mit Ihren eigenen Tätigkeiten, Ihnen liegt auch die Arbeit Ihrer Kollegen und vor
allem auch deren Spaß an der Arbeit am Herzen. Sie nutzen Ihr soziales Gespür, um herauszufinden, ob andere
mit ihrer Arbeit glücklich sind. Wenn Sie es für nötig halten, fragen Sie sie, wie es ihnen geht. Und Sie finden es
nicht schlimm, das zu fragen. Wenn Sie mitbekommen, dass es andere schwer haben, schauen Sie nicht tatenlos
zu, sondern geben aktiv zu verstehen, dass Sie bereit sind, ihnen zu helfen.
Sie fordern andere dazu heraus, offen über deren Emotionen zu sprechen, wie Sie es selbst auch tun. Es fällt
Ihnen leicht, über Ihre Gefühle zu sprechen und Ihre Kollegen wissen meistens genau, was gerade in Ihrem
Leben und in Ihrem Kopf vor sich geht.

Kurz gesagt, Ihr Arbeitsstil kann im Allgemeinen als beziehungsorientiert und strukturiert beschrieben werden.
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Ihre Qualitäten

Im folgenden Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Qualitäten und
Stärken. In diesem Abschnitt bieten wir Ihnen keine vollständige Übersicht all
Ihrer Qualitäten, sondern gehen auf einige Ihrer Stärken ein, die sich aus Ihren
auffallendsten Persönlichkeitsmerkmalen ableiten lassen.

• Sie können sich gut in andere hineinversetzen und haben auch kein Problem, anderen zu erzählen, was Sie
beschäftigt. Dadurch sind Sie sehr zugänglich und ein exzellenter Gesprächspartner.

• Ihre Fähigkeit, andere inspirieren zu können, zählt zu Ihren großen Stärken.

• Sie sind oft für andere da und trauen sich dabei auch, Ihre Emotionen zu zeigen.

• Sie haben ein Gespür dafür, was andere wollen und haben Ideen, mit denen Sie Menschen helfen können.

• Ihre Stärke ist, sich in andere Menschen einzufühlen und sie zu verstehen; Sie erkennen schnell, wenn
jemand ein Problem haben sollte, und helfen anderen weiter.

• Sie nehmen sich die Zeit für Plaudereien und um Ihren Kollegen Aufmerksamkeit zu schenken.

• Sie sind gut darin, Dinge zu organisieren und zu ordnen und andere dabei mitzureißen.

• Sie sind nachgiebig und offen.

• Sie können gut mit jemand anderem über sich selbst reflektieren und zeigen Lernbereitschaft.

• Es fällt Ihnen leicht, in Worte zu fassen, welche Ziele Sie erreichen wollen.
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Ihre Stolpersteine

Im folgenden Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht über Ihre
Stolpersteine und Ihren Lernbedarf. In diesem Abschnitt bieten wir Ihnen
keine vollständige Übersicht all Ihrer potentiellen Stolpersteine, sondern
gehen auf einige Herausforderungen ein, mit denen Sie wahrscheinlich
konfrontiert werden, die sich wiederum aus Ihren auffallendsten
Persönlichkeitsmerkmalen ableiten lassen.

• Aufgrund Ihrer Sensibilität und Offenheit lassen Sie sich manchmal von emotionalen Ereignissen am
Arbeitsplatz vereinnahmen.

• Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht zu naiv mit Ihren Ideen umgehen, es kann andere verwirren, wenn Sie
kontinuierlich Versuchsballons steigen lassen.

• Versuchen Sie, nicht immer eigene Beispiele und Erfahrungen zu erläutern, wenn Sie anderen helfen wollen;
manchmal reicht anderen Menschen ein offenes Ohr.

• Sorgen Sie dafür, dass Sie sich nicht in unerreichbaren Idealen verlieren.

• Sie stellen manchmal für andere Ihre eigenen Interessen zu sehr hinten an.

• Sie sind manchmal ein Plappermaul.

• Sie reden manchmal sehr lange, da Sie meist kein Detail auslassen.

• Sie führen die meisten Gespräche wahrscheinlich in der Nähe der Kaffeemaschine; versuchen Sie, sich auch
bei Besprechungen öfter einzubringen.

• Weil Sie es schwierig finden, auf sich selbst zu vertrauen, verbringen Sie manchmal zu viel Zeit damit, Ihre
Gedanken mit anderen auszutauschen.

• Achten Sie darauf, dass Sie nicht jedem von Ihren großen Ambitionen erzählen.
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Ihr Arbeitsstil

In diesem Teilabschnitt lesen Sie mehr über Ihren
Arbeitsstil. So erfahren Sie, wie Sie an eine Aufgabe
herangehen, aber auch, welche Aufgaben Ihnen liegen
und in welchen Arbeitssituationen Sie am besten
zurechtkommen.

• Sie geben deutlich zu verstehen, dass Sie mit anderen mitfühlen und viel für andere übrig haben.

• Sie sprechen ausführlich über Ihre Ideen, womit Sie für andere eine Inspirationsquelle sein können.

• Sie mögen es, mit Ihren Kollegen zu reden und sich gegenseitig zu unterstützen.

• Sie sind von Natur aus kreativ, wobei es Ihnen sehr wichtig ist, etwas Wertvolles für andere Menschen zu
erreichen.

• Sie haben viel Mitgefühl und sind bereit, anderen behilflich zu sein.

• Menschen wissen, woran Sie bei Ihnen sind, Sie sind ein offenes Buch.

• Sie machen kein Geheimnis daraus, dass Ihnen Ordnung und Struktur wichtig sind

• Sie reden offen über Ihre Emotionen und Ihre Gedanken, versuchen aber nicht, dadurch die Atmosphäre am
Arbeitsplatz zu beeinflussen.

• Sie haben kein Problem damit, anderen von Ihren Sorgen und Unsicherheiten zu erzählen.

• Sie beziehen andere in Ihre Ziele und Ambitionen mit ein und können dadurch eine Inspirationsquelle sein.
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Ihr Kommunikationsstil

In diesem Abschnitt lesen Sie mehr über Ihren
Kommunikationsstil. Sie erfahren beispielsweise, wie
Sie anderen Informationen vermitteln und wie andere
diese wahrnehmen, aber auch, auf welche Weise Ihre
Kollegen am besten mit Ihnen kommunizieren können.

• Sie zeigen Mitgefühl für die Probleme anderer und sprechen mühelos Ihre eigenen Gefühle an.

• Sie sind ein offenes Buch, wodurch andere Menschen wissen, woran man bei Ihnen ist.

• Sie teilen Freude und Leid mit Ihren Kollegen.

• Sie reagieren intuitiv auf alles, was um Sie herum passiert, und sind in der Lage, anderen Ratschläge zu
geben, wenn sie ein Problem haben.

• Ihre Kommunikation zielt vor allem darauf ab, andere zu verstehen und ihnen zu helfen.

• Sie nehmen sich die Zeit für Besprechungen und legen auch viel Wert auf diese Zusammenkünfte.

• Sie sind offen und reden gerne; Sie können alle Prozeduren, die befolgt werden müssen, Schritt für Schritt
erklären.

• Sie erzählen gern von sich selbst, ohne dabei das Gespräch zu dominieren.

• Sie reden auch offen über Ihre Unsicherheiten.

• Es fällt Ihnen leicht, Ihre Ziele zu erklären und Sie können sich gut verkaufen.
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Korrekte Umgangsform

Im Folgenden finden Sie einige Tipps für Kollegen und
Führungskräfte, welche Umgangsformen man bei Ihnen
vorzugsweise verwenden sollte. So wird beispielsweise
beschrieben, wie andere Ihnen helfen können,
Stolpersteine zu vermeiden und Ihre Arbeit motiviert
und effizient zu erledigen.

• Dabei unterstützen, manche Dinge zu relativieren.

• Sie/ihn beim Brainstormings und Coaching miteinbeziehen, um konkrete Pläne zu erstellen.

• In einem Team arbeiten lassen, in dem genügend Freiraum für die Zusammenarbeit mit und das
Unterstützen von Kollegen vorhanden ist.

• Bei sozialen Projekten einbeziehen.

• Ihn/sie andere coachen und unterstützen lassen; er/sie mag es, anderen zu helfen und unterstützend zu
arbeiten und hat auch viel Verständnis für andere.

• Innerhalb der Rahmenbedingungen genügend Freiraum für Kontakt mit Kollegen geben und um sich
gegenseitig auf dem Laufenden halten zu können.

• Ihm/ihr die Rolle zuteilen, andere in bestehende Arbeitsabläufe, Regeln und Richtlinien einzuarbeiten.

• Coachen, wie man effektiv kommuniziert; seine/ihre Botschaft kommt nicht immer deutlich rüber.

• Genügend Spielraum geben, um Erfolge mit anderen zu teilen und ihm/ihr auch positives Feedback geben,
um so sein/ihr Selbstvertrauen weiter zu stärken. Coachen, positiv zu denken und zu kommunizieren, da er/
sie dazu neigt, zu schnell zu negativ zu denken.

• Klare Absprachen über Zukunftsperspektiven treffen.
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Falsche Umgangsform

Hier können Sie lesen, auf welche Weise
Kollegen und Führungskräfte besser nicht an Sie
herantreten sollten. So wird zum Beispiel
beschrieben, welche Tätigkeiten Ihnen weniger
liegen, wodurch Sie Ihre Motivation verlieren
können und welche Führungsart bei Ihnen nicht
effektiv ist.

• Sich zu viel von seinen/ihren Emotionen mitreißen lassen.

• Planung und Organisation ausschließlich ihm/ihr übertragen.

• Wenig Kommunikation und Zusammenarbeit demotiviert ihn/sie.

• Langweilige oder routinemäßige Arbeiten ausführen lassen, bei denen er/sie wenig Kontakt zu anderen hat
und seine Kreativität kein Ventil findet.

• Einzig und allein aufgabenorientiert arbeiten lassen.

• Eigenständig und aufgabenorientiert arbeiten lassen und zu viel unter Druck setzen.

• Ausschließlich kurze und sachliche Anweisungen geben und ihm/ihr nicht zuhören; er/sie legt viel Wert auf
gute Kommunikation.

• Für die Leitung von Projekten oder Menschen verantwortlich machen.

• Seine/ihre negativen Gedanken und Äußerungen unterstützen und viel Kritik äußern.

• Seine/ihre Dominanz und sein/ihr Zielbewusstsein zu Lasten anderer gehen lassen; andere können bei ihm/
ihr manchmal das Gefühl haben, selbst wenig beitragen zu können.
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