
Sie können nur gewinnen, 
wenn Sie wissen, 
wo Sie aktuell stehen!

Persönliche 
Standortbestimmung

Der profilingvalues-Report
gibt Klarheit und Orientierung 
bei wichtigen persönlichen, 
privaten und beruflichen 
Schlüssel-Entscheidungen!



Der profilingvalues-Report ist das zuverlässige Navigations-System
für die Entwicklung zu einer souveränen (Führungs-)Persönlichkeit.

Der profilingvalues-Report ist 
ausgezeichnet dazu geeignet, 
Stärken von Menschen zuverlässig 
zu erkennen, um diese Stärken 
gezielt zu stärken und optimal zum 
Einsatz zu bringen. 

Der erweiterte profilingvalues-
Balance-Report ist speziell für das 
persönliche Gesundheits-
Management geeignet und zeigt 
frühzeitig gesundheitsgefährdende 
Spannungsfelder zwischen Körper, 
Seele und Geist auf.

Der profilingvalues Report ist 
einfach und ganz schnell 
durchzuführen, in der Regel 
benötigt man etwa 15 – 20 Minuten 
dafür. 

Wir empfehlen allerdings, möglichst 
keine Unterbrechungen zu 
machen. Auch gibt es keine 
„günstige“ oder „ungünstige“ Zeit, 
wann Sie den Report für sich 
bearbeiten.


Allgemeine Kompetenzen
Persönlichkeits-Eigenschaften


Führungs-Kompetenzen
Problemlösungs-Kompetenzen


Energie-Haushalt
Bewusstseins-Dynamiken


Stärken-Profil
Entwicklungs-Profil


Funktions-Eignungs-
Diagnose



WER umgibt mich
Einfühlungsvermögen 
Einfühlungsbereitschaft 
Mitgefühl 

WAS ist zu tun
Auffassungsgabe 
Handlungsfähigkeit 
Arbeitsplatzzufriedenheit 
Umsetzungs-Dynamik 

WOFÜR tun wir
Systemdenken 
Hierarchien, Normen 
Analytisches Denken 
Weitblick 

WER bin ICH
 Selbstwertbewusstsein 

 Souveränität und Intuition
 Dominanzverhalten

WAS sind meine Rollen
 Rollenbewusstsein

 Arbeitszufriedenheit
 Stärken-Nutzung
 Begeisterung

WOZU dient es
 Lebenskonzept-Klarheit

 Sinnhaftigkeit
 Selbstmotivation

Der profilingvalues-Report gibt Ihnen Klarheit und Orientierung

Sie bekommen durch den 
profilingvalues-Report wertvolle und 
ganz konkrete Handlungs-Impulse 
für Ihre persönliche Weiterentwicklung:

 z.B. wie Sie sich selbst besser 
führen können, für sich wertvolle 
Freiräume schaffen und dabei Ihre 
Ziele zuverlässig erreichen.

 z.B. wie Sie für sich eine emotionale 
und körperliche Stabilität und 
Belastbarkeit herstellen können, 
um dauerhaft eine hohe Lebens-
Qualität zu genießen.

 z.B. wie Sie in Ihrem Leben eine 
ganzheitliche Zufriedenheit 
erreichen und Ihre wahren Talente 
zur vollen Entfaltung bringen.

 z.B. wie Sie mit großer Sicherheit 
und Souveränität die richtigen 
Entscheidungen für ein sinnerfülltes 
und selbstbestimmtes Leben 
treffen können.

 Kompetenz, Bewusstsein  aktueller Fokus, Interesse



Lebenswerte Management
Mitterndorferweg 1
6380 St. Johann in Tirol
Telefon +43 (0) 5352-21672
www.lebenswerte-management.com
info@lebenswerte-management.de

Der profilingvalues-Prozess!
Wie Sie Schritt für Schritt zu Ihrer persönlichen Standortbestimmung mit dem 
profilingvalues-Report kommen:

Melden Sie sich auf unserer Homepage an und fordern Sie dort Ihren 
persönlichen Zugangs-Code an  www.lebenswerte-management.de/Incentive1
Wie senden Ihnen anschließend Ihren Zugangscode für die Report-Erstellung 
an Ihre berufliche oder private E-Mai-Adresse.

Anschließend melden wir uns bei Ihnen, um Ihnen die Report-Auswertung zu 
interpretieren und konkrete Handlungs-Impulse zu geben. Das geht entweder 
in einem persönlichen Gespräch oder über eine Video-Konferenz.

Nachdem Sie Ihren profilingvalues-Report durchgeführt haben, 
senden wir Ihnen die Report-Auswertung als PDF auf Ihre Mail-Adresse, 
die Sie uns angegeben haben.

Nach unserem Gespräch erhalten Sie von uns eine kurze Zusammenfassung 
der wichtigsten Handlungs-Impulse, die Sie für sich umsetzen können.
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