
  

 
 
Persönliche Effektivität 

Entwicklung und Veränderung beginnt bei 
jeder einzelnen Person. Am Beginn unserer 
massgeschneiderten Lösungen geht es 
darum, sich selbst besser zu verstehen und 
die Wirkung auf andere zu erkennen. In 
zielbestimmten Coaching- und 
Gruppenprozessen begleiten wir Sie auf 
Ihrem Weg der persönlichen Weiterent-
wicklung, auf dem Sie viele Erfahrungen 
machen werden, wie Sie Ihre persönliche 
Effektivität und Performance steigern 
können. 
 
Inhalt 

• Insights Farbenergien  
• Präferenzen nach Carl Gustav Jung  
• Acht Insights Haupttypen  
• Das persönliche Insights® Discovery 

Präferenz-Profil und die Zuordnung auf 
dem 72-Typen-Rad*  

• Den Verhaltensstil der anderen 
erkennen und sich auf sie einstellen  

• Ableitung von persönlichen 
Entwicklungszielen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Die Zuordnung auf  
dem Insights® Discovery 72-Typen- 
Rad zeigt das Ergebnis der jeweiligen  
Selbsteinschätzung. Anhand der  
Typuszuordnung können die Präferenzen 
nach C.G.Jung abgeleitet und sichtbar  
gemacht werden. 
 
 

 
 
 
Wir entwickeln für Sie individuelle Lösungen, 
die auf Ihre persönlichen Ziele und Rahmen-
bedingungen in Ihrem Unternehmen angepasst 
werden. Carl Gustav Jung liefert uns die 
wissenschaftliche Basis dafür: wir gehen nach 
seinem Grundprinzip vor, wonach jede Ent-
wicklung und Veränderung bei der einzelnen 
Person beginnt.  
 
Bei unseren Entwicklungsprogrammen erleben 
Sie eine Reise, die mit der spannenden Entde-
ckung des eigenen Ichs beginnt. Die Reise 
wird fortgesetzt, indem wir die Präferenzen der 
anderen erfahren und deren Verhaltensweisen 
erkennen und verstehen lernen. Wir setzen uns 
damit auseinander, wie wir uns auf die anderen 
Personen einstellen können und so Zusam-
menarbeit, Kommunikation und gegenseitiges 
Verständnis optimieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ihren Nutzen aus dem Programm finden Sie auf Seite 2  



  

Nutzen unseres Kernprogramms  

• Alle Teilnehmenden erkennen Ihre 
Stärken und Entwicklungsbereiche, und 
wie sie in ihrem Arbeitsumfeld effektiver 
sein können 

• Schaffung eines idealen Umfelds, sich 
mit dem persönlichen Präferenz-Profil 
auseinander zu setzen  

• Berücksichtigung der verschiedenen 
Lernstile aller Teilnehmer  

• Eröffnung von Gelegenheiten, die inter-
personalen Beziehungen zu verbessern  

• Einführung einer allgemein positiven 
Sprache, die persönliche und der 
jeweiligen Präferenz angepasste 
Gespräche zulässt und Andersartigkeit 
wertschätzt  

 
 
Es geht darum, Entwicklung auf persönlicher 
und professioneller Ebene in Gang zu setzen 
und Selbstvertrauen zu stärken – um 
erfolgreicher und effektiver die beruflichen 
Anforderungen zu bewältigen. 
 
 
Folgende Grundprinzipien leiten uns in unseren 
Entwicklungsprogrammen an: 

 
 

Sich selbst besser verstehen 
▼ 

Andere besser verstehen 
▼ 

Sich auf andere einstellen und Beziehungen 
aufbauen lernen 

▼ 
Ziele in Angriff nehmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Insights® Discovery entwickeln Sie nicht nur 
ein tieferes Verständnis für sich selbst, sondern 
erkennen auch Ihre Wirkung auf andere. Sie 
werden die Präferenzen Ihrer Mitarbeitenden, 
Kunden und Verhandlungspartner zielorientiert 
nutzen können und Ihre persönlichen Stärken 
zur Erreichung eines "Win-Win" Ergebnisses 
erfolgreich einsetzen. 
 
Wir bieten unsere Entwicklungsprogramme in 
Form von Einzel- und Gruppencoachings, als 
Workshop oder als Teil eines längerfristigen 
Entwicklungsprozesses an.  
 
 
Kurzerklärung Farbenergien 
Dem Insights® Discovery 72-Typen-Rad sind 
vier Haupt-Farbenergien zu Grunde gelegt. 
Diesen werden unter Anderen, folgende 
Eigenschaften zugeordnet: 
 

genau
besonnen
analytisch

hinterfragend
korrekt

zielbewusst
entschieden
wetteifernd
vorantreibend
bestimmt

aufmunternd
ausgleichend

beständig
gelassen
achtsam

enthusiastisch
ideenreich
schwungvoll
umgänglich
auffallend
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