
leadership-checkV8
•

•

Potenzialanalyse

Persönliche Interessen, Einstellungen 
und Werte

INSIGHTS 
b y  S c h e e l e n



BEISPIEL0 spontan 2

 umgänglich, zufrieden 4 

 positiv, nicht zweifelnd 3 

 friedlich, ruhig 1
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1 spontan 

 umgänglich, zufrieden  

 positiv, nicht zweifelnd  

 friedlich, ruhig 

2 leicht lenkbar, Mitläufer 

 wagemutig, kühn  

 loyal, treu, ergeben  

 charmant, reizend 

3 ausdrucksvoll 

 mutig, risikofreudig  

 diplomatisch, taktvoll  

 zufrieden, im Einklang 

4 kontrolliert, penibel 

 bahnbrechend, forschend, unternehmerisch  

 überschwänglich, herzlich  

 entgegenkommend, hilfsbereit 

5 bereitwillig, kooperativ 

 unermüdlich, ungeduldig  

 methodisch  

 geistreich, lebhaft, enthusiastisch 

6 methodisch, logisch 

 pflichtbewusst, bereitwillig Anweisungen folgend  

 unbesiegbar, entschlossen  

 heiter, ausgelassen, voller Freude 

ANLEITUNG:

Dieser Fragebogen bildet die Grundlage Ihres INSIGHTS MDI® 
Reports. Sie können dabei nichts falsch machen oder gar 
durchfallen. Es geht lediglich um die Einschätzung Ihrer im 
Arbeitsumfeld wirksamen Präferenzen.

Hinweise:

Suchen Sie sich einen Platz, an dem Sie nicht gestört 
werden.

1. Bitte lesen Sie jeden Abschnitt sorgfältig durch. Wählen 
Sie nun die Aussage, die Sie AM BESTEN in Ihrem 
Arbeitsumfeld beschreibt und tragen Sie dafür die 1 ein.

2. Von den übrigen Aussagen wählen Sie diejenige, die Sie 
in Ihrem Arbeitsumfeld AM WENIGSTEN beschreibt und 
tragen Sie dafür die 4 bzw 6 ein.

3. Für die übrigen zwei bzw 4 Aussagen tragen 
Sie einen Wert von 2 oder 3 bzw 3, 4 und 5 ein.  
Bitte verwenden Sie jeden Wert nur einmal.

Präferenz-Analyse
Datum:

Geschlecht          männl.:    weibl.: 

Vorname:

Nachname:

Unternehmen:

Anschrift:

                         PLZ

Teilnahme am 
Seminar:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Version:  Basic   Sales    Executive  

DATENSCHUTZ

Ich versichere hiermit ausdrücklich unter Bezugnahme auf die ein-
schlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen (Bundesdaten-
schutzgesetz), dass die in den Fragebogen eingegebenen Daten 
ausschließlich mich persönlich betreffen und es sich nicht um 
Daten Dritter handelt.

Ich bin ebenso ausdrücklich damit einverstanden, dass sowohl die 
personenbezogenen Daten als auch die im Fragebogen erteilten 
Antworten  gespeichert werden. 

 

Datum    Unterschrift

4. Füllen Sie auf diese Weise alle Bereiche aus. Bitte über-
prüfen Sie, ob Sie jeden Bereich beantwortet haben und 
jede Aussage mit einem Wert von 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 
gekennzeichnet haben.

5. Antworten Sie lediglich aus Ihrer Selbsteinschätzung her-
aus. Diskutieren Sie die Punkte nicht mit anderen.

6. Bewerten Sie die Aussagen möglichst zügig. Spontane 
Antworten treffen oft am besten zu. Als Zeitrahmen 
sind für diesen Fragebogens maximal 30 - 35 Minuten 
vorgesehen.
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7 abenteuerlustig, günstige Gelegenheit ergreifend 

 analytisch  

 freundlich, belebend  

 gemäßigt, Extreme vermeidend 

8 kontaktfreudig, gesellig 

 strukturiert  

 tatkräftig, energisch  

 nachsichtig 

9 konkurrierend, will gewinnen 

 rücksichtsvoll, achtsam, bedächtig  

 extravertiert, lebenslustig, sozial engagiert  

 sorgfältig, abwägend 

10 aggressiv, herausfordernd, aktiv 

 Partymittelpunkt, unternehmenslustig, unterhaltend  

 vertrauensvoll, leicht zu übervorteilen  

 ängstlich, furchtsam 

11 anregend 

 sympathisch, mitfühlend, verständnisvoll  

 tolerant  

 offensiv, aggressiv 

12 gesprächig, redefreudig 

 andere einbeziehend, ausgewogen  

 konventionell, herkömmlich  

 entschlossen, überzeugt, entscheidungsfreudig 

13 diszipliniert, selbstbeherrscht 

 großzügig, teile gerne  

 lebhaft, gestenreich  

 beharrlich, unbeugsam, nicht aufgebend 

14 gesellig, Gemeinschaftsmensch 

 hilfsbereit, zuverlässig, bedächtig  

 selbstbewusst, unabhängig  

 zurückhaltend 

15 liebenswürdig, freundlich 

 überzeugend, engagiert  

 bescheiden, reserviert  

 ziehe andere an 

16 faszinierend 

 nett, hilfsbereit, großzügig  

 resignierend, aufgebend  

 charakterstark, kraftvoll, machtvoll 

17 umgänglich, gesellig 

 unkompliziert, gemeinschaftlich  

 direkt, unverblümt, unerschrocken  

 zurückhaltend, reserviert, beherrscht 

18 sachlich 

 zuvorkommend, hilfsbereit  

 durchsetzungsfähig, willensstark  

 heiter, fröhlich 

19 attraktiv, charmant, anziehend 

 systematisch  

 hartnäckig, unnachgiebig  

 angenehm 

20 bestimmend, ergebnisorientiert 

 freundlich, umgänglich  

 populär, bei vielen beliebt  

 ordentlich, gut organisiert 

21 streitlustig, konfrontierend 

 an Bewährtes haltend, überprüfend  

 nachgiebig, unaufdringlich  

 sorgenfrei, leichtherzig 

22 mutig, unerschrocken, couragiert 

 anregend, motivierend  

 Konfrontation vermeidend  

 zurückhaltend, gelassen 

23 vorsichtig, wachsam, achtsam 

 entschlossen, unerschütterlich, standhaft  

 überzeugend, beteuernd  

 gutartig, angenehm 

24 humorvoll, lustig 

 organisiert  

 energisch, mutig  

 ausgleichend, ruhig, schwer verärgerbar  

INSIGHTS  leadership-check Präferenz-Analyse                                                                   

Exklusiver Lizenzträger

Copyright Success Insights, Ltd.  
Licensed in Germany, Switzerland and Austria by INSIGHTS MDI International® Deutschland GmbH, 
D-79761 Waldshut-Tiengen, Klettgaustrasse 21, Telefon (0049) 07741/96 94-0, Fax (0049) 07741/96 94 20 
info@insights.de,  www.insights.de



1 Wissensgebiete,
 die mich besonders interessieren:
 Mathematik/Naturwissenschaften 

 Politik  

 Philosophie, Spiritualität  

 Kunst und Literatur  

 Finanzielle Planung  

 Soziales 

2 Meine persönlichen Werte sind:
 selbstständiges, eigenverantwortliches Handeln 

 Austausch meiner philosophischen Gedanken  

 Freude an der Schönheit der Natur  

 finanzielle Unabhängigkeit  

 persönlicher Einsatz für andere  

 sich Wissen anzueignen 

3 Freizeitbeschäftigungen,
 an denen ich Freude habe:
 ehrenamtliche Tätigkeiten 

 Studium und Wissenserweiterung  

 andere zu coachen  

 Geld investieren oder ausgeben  

 Museen und Ausstellungen besichtigen  

 über das Leben philosophieren 

4 Ziele, die mich motivieren:
 eine Führungsrolle zu übernehmen 

 mich permanent weiterzubilden  

 Kulturelles zu pflegen  

 mich für andere einzusetzen  

 mein Vermögen zu steigern  

 künstlerisch oder handwerklich tätig zu sein 

5 Berufliche Ausrichtungen,
 die mich ansprechen:
 als Künstler tätig zu sein 

 als Forscher zu arbeiten  

 selbstständiger Unternehmer zu sein  

 als Führungskraft Teams zu leiten  

 sich mit Sinn und Wertefragen zu beschäftigen  

 sich für soziale Belange engagieren 

6 Für meine persönliche
 Entwicklung lege ich Wert auf:
 spirituelles Wachstum 

 soziales Engagement  

 Übernahme von Führungsaufgaben  

 Altersabsicherung und Investments  

 permanente Weiterbildung  

 Design und Ambiente 
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7 Wenn ich 1 Mio. Euro geschenkt bekäme,
 würde ich gerne:
 eine Kunstsammlung erwerben 

 aussteigen und eine Weltreise machen  

 einen Teil davon für wohltätige Zwecke spenden 

 eine bestimmte Summe anlegen oder investieren      

 in meine persönliche Weiterbildung investieren  

 einen Teil an Institutionen weitergeben, 
 deren Interessen ich unterstütze

8 Meiner Meinung nach, sollte man Steuergelder
 am besten für folgende Zwecke verwenden:
 um sozial schwachen Menschen zu helfen 

 für Rüstung und Verteidigung  

 für neue Technologien  

 zur Förderung der Kunst und Architektur  

 zur Unterstützung der Wirtschaft  

 für Kultur, Verbände oder karitative Institutionen 

9 Menschen, die ich als Vorbilder
 betrachte, sind eher:
 Menschen, die sich für humanitäre Ziele einsetzen 

 Führungspersönlichkeiten aus dem militärischen Bereich  

 Unternehmer  

 Künstler  

 Wissenschaftler  

 Geistliche 

10 So würde ich gerne meinen Beitrag
 zur Gesellschaft leisten:
 den Kranken und Benachteiligten helfen 

 als selbstständiger Geschäftsmann tätig sein  

 Traditionen aufrecht erhalten  

 das Umfeld verschönern  

 Neues erforschen und entwickeln  

 in die Politik gehen 

11 Meine persönliche Zielsetzung ist
 anderen Menschen zu helfen 

 Führungsaufgaben zu übernehmen  

 finanzielle Unabhängigkeit  

 neue Technologien zu entwickeln  

 Design und Kunst wertzuschätzen  

 in eine Gemeinschaft integriert sein 

12 Meine außerberuflichen Interessen
 beziehen sich auf:
 Weiterbildung 

 das Genießen von Natur und Umfeld  

 die Hilfe für sozial Schwächere  

 nebenberufliche Verdienst- und Karrieremöglichkeiten  

 die Politik  

 Aktivitäten in der Gemeinde oder in Vereinen 
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