
Führungsverhal
ten��行� 

      

Typ类型 Führungsverhalten �
�行� 

Kontaktstrategie接触策略 Geistige Fähigkeiten
智力 

Problem in Beziehungen
关系中的�� 

Typische „Bärenfallen“
典型的“大爆�” 

Stärken/Potentiale强�/潜能 

Der Analytiker分析者 • Führung in 
Einsamkeit 
孤��� 

• bemüht sich nicht 
groß um 
Verständnis不甚注
重理解 

• lebt in seinem Raum
活在自己的小世界 

• löst 
komplizierte 
Kreuzwort-
rätsel 
能解决复�填
字游� 

• das Gefühl, dass 
andere ihn um 
sich haben 
wollen 
他人�得他�能常
伴身旁 

• träumt und 
versucht, 
den anderen 
alles glauben 
zu machen
梦想并努力�
他人完全相
信 

• Kreativität�造力 
• intuitive Wahrnehmung
主�感知 

• spirituelle Fähigkeit精神
力量 

• künstlerischer Ausdruck�
�地表达 

• Überlebensfähigkeit 
生存能力强 

Der Kommunikative沟
通者 

• Kommunikati
ver Stil 
沟通的方式 

• Appell an Nähe渴求
接近 

• braucht Zeit需要�� 

• löst sich vom 
Fleck 
保持自身冰
清玉洁 

• das Gefühl, dass 
er ein 
vollwertiger 
Partner sein 
kann 
他人�得他可以
全知全能 

• fragt und 
fragt immer 
mehr不断地
提� 

• wissenschaftliche 
Neugier科学的求知欲 

• Logik, Tüftelei��强，�致 
• Erfindergeist�明力 
• Geistiger Höhenflug mit „
penibler Akuratesse“
flight of fancy and fussy 
acuressy  

• Reden, Schreiben, 
Klassenprimus top of the 
class sein 
 

Der Macher行�者 • Durchsetzun
gskraft�行力 

• bleibt auf Abstand
保持距离 

• macht Kontakt, 
wenn er ihn braucht
只有在需要�才与人
接触 

• löst auf der 
Stelle jedes 
Problem 

• 每个��都迎
刃而解 

•  

• das Gefühl, sich 
auf andere 
verlassen zu 
können 

• �得自己可以信�
任何人 

• Kämpft努力�
扎 

• Abenteuerlust探�精神 
• Krisenmanagement危机
管理 

• Vorbild sein成�楷模的能
力 

• Wagemut勇气 
• Durchsetzungskraft���
行的能力 

Der Verlässl iche可靠
者 

• Verlässlichkei
t可信� 

• macht langsam und 
mühsam Kontakt�
慢恣意地与人接触 

• drängt im Kontakt接
触中有�迫感 die 
Beziehung zu ihm 
wird subtil als Druck 
erlebt 

• muss 
nachdenken, 
um 
Probleme zu 
lösen解决��
需三思而后
行 

• das Gefühl, 
andere werden 
durch 
Verzögerungen, 
Fehler und 
Abschieben der 
Verantwortung 
frustriert 

• �得他人可能因�
拖延、��或者推
卸�任而受挫 

• fragt und 
macht mehr, 
als er soll提� 
并且干活，�
�超出其份� 

• herzlich und liebevoll 
sein�心 

• Fürsorge zeigen关切 
• Verlässlichkeit und 
Loyalität 忠�可靠 

• Enorme Ausdauer und 
Hingabe极富耐心与�情 

• Hartnäckigkeit und 
Bauernschläue�着、机
智 

•   



Der Erfolgreiche成功
者 

• kooperativ-
distanzierte 
Klarheit合作
与距离尺度
拿捏得当 

• macht Kontakt in 
der stillen Hoffnung, 
eine persönliche 
Wertschätzung für 
seine Leistung zu 
bekommen 

• 与人接触�暗自�算
需�自己有利 

• hat mit 
Lösungen 
keine 
Probleme解
决��不�吹
灰之力 

• das Gefühl, 
Aufmerksamkeit 
zu brauchen 
oder das Gefühl, 
zu beschäftigt, 
zu kühl, zu 
unpersönlich zu 
sein感到需要得
到关注或者�得
自己必�保持忙
碌、冷静、像超
人一�。 

• verführt auf 
Distanz er 
verführt 
subtil 
(indirect 
seductive) 

• 疏离？ 

• leistungsorientierter 
Arbeitseinsatz注重�果 

• Erfolgreich, risikofreudig 
und kompetent成功、喜
�冒�、能力强 

• Gewinnendes Äußeres 
Ehrgeiz und 
Durchhaltevermögen 雄
心勃勃，�持不懈 
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