Mein persönliches Profil
Selbsteinschätzung
Name:

Fremdeinschätzung
Name:

Eigenschaft

Beispiel

Aufgeschlossenheit

Ich höre gerne Menschen zu, die eine ganz andere Auffassung haben
als ich.

Ausgeglichenheit

Ich bin schwer aus der Ruhe zu bringen.

Leistungsbereitschaft

Ich bin ehrgeizig

Lernbereitschaft

Ich lerne gerne Neues dazu.

Selbständigkeit

Ich arbeite am liebsten nach meinen eigenen Regeln

Selbstvertrauen

Ich vertraue auf meine eigenen Fähigkeiten.

Verschwiegenheit

Ich kann gut etwas für mich behalten.

Zielstrebigkeit

Ich versuche das, was ich mir vorgenommen habe, möglichst schnell
und gut zu erledigen.

Auffassungsvermögen

Ich kapiere schnell, wenn mir jemand etwas Neues erklärt.

Entscheidungsfreude

Wenn ich mich entscheiden muss, überlege ich meistens nicht lange,
sondern entschließe mich schnell.

Eigeninitiative

Woran ich interessiert bin, damit beschäftige ich mich ohne Anleitung
auch von mir aus

Begeisterungsfähigkeit

Ich kann mich für etwas, das mich beschäftigt, leicht begeistern.

Risikobereitschaft

Ich gehe gern mal ein Risiko ein, wenn es etwas zu gewinnen gibt.

Anpassungsfähigkeit

Ich komme mit ganz unterschiedlichen Menschen gut zurecht.

Hilfsbereitschaft

Wenn jemand Hilfe braucht, springe ich gern ein.

Kompromissbereitschaft

Ich muss bei einem Streit nicht immer Recht behalten.

Kontaktfähigkeit

Es fällt mir leicht, fremde Menschen kennenzulernen.

Kritikbereitschaft

Ich lasse mir auch mal sagen, dass ich etwas falsch gemacht habe.

Guter Zuhörer

Ich kann anderen Menschen bei ihren Problemen gut zuhören.

Überzeugungskraft

Ich habe in Diskussionen oft treffsichere Argumente, die andere
überzeugen.

Ausdauer

Ich kann wochenlang an einer Arbeit sitzen und an einem Problem
tüfteln, bis ich ein Ergebnis habe, das mich zufrieden stellt.

Disziplin

Ich kann mich auch zum Arbeiten zwingen, wenn ich eigentlich gar
keine Lust habe.

Gründlichkeit

Ich versuche meine Arbeit sorgfältig zu erledigen.

Ordnungssinn

Ich kann in meinen Sachen gut Ordnung halten.

Zuverlässigkeit

Ich bin ein Mensch, auf den man sich verlassen kann. Was ich
versprochen habe, halte ich auch
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