Erfolgsfaktor Persönlichkeit - der LINC Personality Profiler
Der Persönlichkeitstest von Linc (LPP) unterstützt Sie umfassend bei Ihrer persönlichen und beruflichen
Entwicklung. Das Profiling baut auf dem BIG FIVE - Modell der Persönlichkeit auf. Dieses Modell konnte sich in
weit über 3.000 Forschungen weltweit bestätigen und dient international als Grundlage der
Persönlichkeitsforschung.
Kurz erklärt: Die Grafik zeigt die Dimensionen der Persönlichkeit in ihrer Bidimensionalität.
 Extraversion versus Introversion
Bin ich eher nach außen oder nach innen
orientiert.

 Offenheit versus Beständigkeit
Probiere ich gerne Neues aus oder geben Strukturen
und Autoritäten mir Orientierung.

 Kooperationsorientierung versus Wettbewerbsorientierung
Suche ich schnell den Kompromiss oder trage ich
Konflikte offen aus, wenn es meinen Interessen dient.
 Sensibilität versus Emotionale Stabilität
Wie gehe ich mit Gefühlen, Druck und
emotionalen Spannungen um.

 Gewissenhaftigkeit versus Flexibilität
Gehe ich eher diszipliniert, geplant und
strukturiert vor oder treffe ich eher spontane
gefühlsbetonte Entscheidungen.

Welche Informationen beinhaltet die LPPAuswertung?
•
•
•
•
•
•
•
•

die grafische Übersicht aller Ergebnisse
eine detaillierte Beschreibung Ihrer Persönlichkeit
Fremdwahrnehmung: wie können Andere Sie
sehen?
Ihre Verhaltensmuster im Umgang mit Anderen
Ihre zentralen Motive
Ihre Kernkompetenzen
Hinweise für die Kommunikation mit anderen
Persönlichkeitstypen
Was Sie von anderen Persönlichkeitstypen
Lernen können

Was bringt mir das?







Sie verstehen sich selbst besser und können so gezielt
an Ihrer persönlichen und / oder beruflichen
Weiterentwicklung arbeiten
Sie können sich auf eine Bewerbung, eine
Neuorientierung oder auf eine Beförderung im Beruf
optimal vorbereiten
Sie können Ursachen für Konflikte im beruflichen oder
privaten Kontext entdecken
Sie können im Vorstellungsgespräch authentisch mit
Ihren Stärken überzeugen

Unsere Partnerin ist Ihre Spezialistin
Gabriele Braun ist zertifizierte LINC LPP Senior Coach und hat sich mit
ihrem Angebot auf Projektleiterausbildung, Führungskräftetraining,
Konfliktmanage-ment und prozessbegleitende Beratung konzentriert.
Durch unsere Kooperation sind wir jetzt in der Lage Ihnen ergänzende
Dienstleistungen anbieten zu können. Neben ihrer 30-jährigen Erfahrung
im Bereich Coaching, Beratung und Mediation bietet sie als
Geschäftsführerin des itb Institut für Training und Beratung umfassende
und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für ihre Kunden. Deshalb und
auch wegen ihres professionellen und wertschätzenden Umgangs mit
Menschen haben wir uns für eine Partnerschaft entschieden. Zum Nutzen
unserer Kunden. Insbesondere mit Coaching und dem Einsatz von
wissenschaftlich fundierten Persönlichkeitsmodellen bieten wir Ihnen
damit einen spürbaren Mehrwert.

„Menschen bewegen, dass sie sich bewegen“ - Gabriele Braun

Bewertungen unserer Kunden
„Frau Moser hat bereits über viele Jahre hinweg meine Karriere immer wieder

mit Rat & Tat begleitet. Jetzt stand für mich wieder der nächste Karriereschritt
an. Zur Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch empfahl mir Frau Moser
den LPP-Profiler. Das Feedback des Reports und die intensiven Gespräche mit
Frau Braun haben mir sehr geholfen meine Stärken und Motivatoren zu
erkennen und so konnte ich im Vorstellungsgespräch absolut überzeugen.
Vielen Dank!“
Konstantin G.
„Ich bin als Vertriebsleiterin eines Pharmaunternehmens tätig. In den letzten
Jahren ist mir leider mehr und mehr die Freude an meiner Aufgabe vergangen.
Dank dem Linc Profiling und der tollen Beratung durch Frau Braun konnte ich
erkennen, welche Voraussetzungen ich für mich benötige, um wieder Spaß an
meiner Arbeit zu finden. Ich habe vieles über mich erfahren und bin jetzt einen
großen Schritt weiter. So kann ich jetzt ganz gezielt an meiner beruflichen
Zukunft arbeiten.“

Kosten pro Profil:
299,- Euro

Optional:
Auswertungsgespräch
Zzgl. 159,- Euro je 30 Min.

Marie B.

Sie erfahren durch diese wissenschaftlich fundierte Analyse vieles über ihre Charaktereigenschaften,
Motive und Kompetenzen. Sich selbst und andere zu kennen, vorhandene Fähigkeiten gezielt
einzusetzen und auszubauen ist das beste Fundament für eine Weiterentwicklung – beruflich und
persönlich.

Einblick in die Inhalte der Analyse:
Der LINC Personality Profiler umfasst eine ausführliche und gut verständliche Analyse mit einem
Umfang von rund 30 Seiten. Hier sehen Sie ein paar ausgewählte Beispielcharts. Bei Interesse
übermitteln wir Ihnen auch gerne einen Muster-Report:

Für Fragen und Anmerkungen rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 6242 86 93 00
oder per Mail: kontakt@mmsearch.de
Monika Moser Executive Search, Lehnkeringstr. 23, 67550 Worms

