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Berufsberatung und Karriereplanung

- Die Persönlichkeit entscheidet mehr über Eignung und
Erfolg als fachliches Wissen
- Einsatz eines neurowissenschaftlichen Verfahrens zur
Darstellung der eigenen Stärken und Potenziale
- Leicht verständliche, sehr ausführliche Auswertung
mit direkter Übersetzung für ihre berufliche Tätigkeit
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Jetzt nehme ich meine
Karriere selbst in die Hand

Persönlichkeit ist das Fundament beruflicher Entwicklung
Welche Frage zur beruflichen Zukunft beschäftigt Sie gerade?
• Sie trauen sich mehr zu und möchten mehr Verantwortung übernehmen?
• Die aktuellen Aufgaben liegen unter Ihren Möglichkeiten?
• Sie haben ein interessantes Angebot für einen Wechsel und sind
nicht sicher, ob Sie die neuen Aufgaben übernehmen können?
• Sie haben mehrere unterschiedliche Angebote und möchten
wissen, welches Sie annehmen sollen?
• Ihr Chef hat Sie gefragt, ob Sie nicht Führungsverantwortung
übernehmen wollen?
• Sie überlegen, sich selbständig zu machen?
• Sie wollen sich neu orientieren, weil sie merken, dass die jetzige
Rolle nicht (mehr) zu Ihnen passt?
• Ihre Zukunft im Unternehmen ist ungewiss und Sie suchen nach
neuen Herausforderungen, die Ihnen neue Möglichkeiten bieten?
• Sie haben eine neue Aufgabe übernommen und wollen in der
Probezeit beste Ergebnisse zeigen?

Persönlichkeit entscheidet
über die Karriere

Alles läuft auf die gleiche Frage hinaus:
Welches sind meine Talente und Potenziale? Habe ich diese schon alle
richtig erkannt und wie kann ich diese gezielt einsetzen? Wo liegen
meine Stärken und meine Schwächen?
Denn entscheidend ist heute die Persönlichkeit: Wer die notwendige
fachliche Qualifikation besitzt, kommt in die Endrunde, danach wird
aufgrund der Persönlichkeitsmerkmale entschieden.

primedu private

2

3

Leistung oder Zufriedenheit – warum nicht beides?
Viele glauben, dass Zufriedenheit mit dem Beruf langfristig erst über
Leistung und Erfolg erreicht wird und manche denken sogar, dass
man für diesen Erfolg Opfer bringen muss, zu denen auch die Zufriedenheit gehört.
Die aktuellen Neurowissenschaften zeigen: In Wahrheit ist es gerade
andersherum. Die höchste Leistung erbringen wir, wenn wir mit
der Arbeit zufrieden sind und die eigenen Fähigkeiten mit den Anforderungen der Aufgaben übereinstimmen. Man spricht dann vom
„Flow-Zustand“, bei dem die Zeit unbemerkt verfliegt und die Arbeit
besonders viel Spaß macht.
Warum ist dann ein so hoher Prozentsatz der Beschäftigten mit der
eigenen Arbeit so unzufrieden und hat innerlich gekündigt?
Die Antwort ist ganz einfach: Weil viele ihre wahren Fähigkeiten
und Wünsche nicht kennen – sie liegen in der unbewussten Ebene
unserer Persönlichkeit verborgen, bestimmen aber zu 90% unsere
Entscheidungen und unser Handeln. Wissenschaftler sprechen vom
Autopiloten, der aufgrund der unbewussten Aufnahme und Verarbeitung von Reizen und Informationen unser Verhalten steuert und dazu
führt, welche (beruflichen) Aufgaben und Situationen wir unbewusst
aufsuchen und welche wir eher vermeiden – individuell unterschiedlich. Mit einem innovativen Test können wir aufzeigen, welche beruflichen Aufgaben Sie langfristig mögen und welche nicht.

Unser innerer Autopilot
steuert unser Handeln
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Zehn Minuten Aufmerksamkeit
statt hundert Fragen beantworten
Der ViQ-Test (Visual Questionnaire)
erfasst mit visuellen Wahrnehmungsexperimenten in gut 10 min online
Ihre unbewussten und individuellen
Persönlichkeitsstrukturen …

ViQ-Test
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innovativer Test liefert
persönliches Ergebnis
…die wir Ihnen in einer über
60-seitigen Auswertung
erklären – von einer Einführung
bis hin zu zahlreichen praktischen Beispielen aus dem beruflichen Alltag, um das
Ergebnis sofort anzuwenden.
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Die Testauswertung – die Wahrheit über Ihre Möglichkeiten
• Eine leicht verständliche Einleitung in die neurowissenschaftlichen
Zusammenhänge als Grundlage für das Ergebnis
• Ihr persönliches und individuelles Testergebnis in übersichtlicher
Grafikform
• Eine Erklärung der psychologischen Mechanismen für Ihr Verhalten
• Zahlreiche Beispiele für
· Ihre Stärken und Schwächen
· Was Sie motiviert und demotiviert
· Ihr positives und negatives Konfliktverhalten
· Ihre Rolle im Team und Ihre Talente in Organisationen
· Ihr Kommunikationsverhalten
· Ihr Stressverhalten
· Ihr Verhalten als Chef und wie Ihr Chef sich verhalten sollte
· Wie Sie am besten lernen
· Ihre Weiterentwicklung
· Ihre beruflichen Potenziale und welche Berufe Ihnen liegen
• Ein ausführliches Managementprofil zu Führungseigenschaften,
Finanzmanagement und Unternehmensstrategie.
Nach dem Lesen der Auswertung steht Ihnen auf Wunsch einer unserer
Berater zur Verfügung, die ersten Schritte der Veränderung zu begleiten.
Auch Ihr bisheriger Berater wird aufgrund der Verständlichkeit der Auswertung in der Lage sein, diese Arbeit zu leisten.

Ergebnisse, die Sie
sofort anwenden können
primedu private
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Mit Wissenschaft persönlich wachsen
Drei Faktoren beeinflussen
Ihr berufliches Fortkommen
und Ihre persönliche Entwicklung.
Hierfür liefern wir Ihnen
gezielte Informationen.

Selbststeuerung

Setzen Sie Ihre Stärken und
Potenziale gezielt ein
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1.

Mehr Selbstbewusstsein erreichen Sie durch neue Informationen,
die Ihnen der ViQ-Test über Ihre individuelle Persönlichkeitsstruktur liefert. Sie wissen mehr über sich selbst als vorher.

2.

Die Testauswertung gibt Ihnen zahlreiche Beispiele, wie Sie dieses
neue Wissen beruflich und im Alltag zur Selbststeuerung einsetzen
können: zur Impulskontrolle in Konflikten, zur Übernahme neuer
beruflicher Aufgaben und zur Entwicklung Ihrer Potenziale. Hierbei
kann Sie ein Coach unterstützen.

3.

Die mit der Fähigkeit zur Selbststeuerung verbundenen Erfolgserlebnisse steigern Ihre Motivation und stärken Ihr Selbstvertrauen.
Alles zusammen bewirkt das Wachstum Ihrer Persönlichkeit.

Vergleichen Sie uns
Wir sind davon überzeugt: nur primedu. private bietet Ihnen
diese einmalige Kombination aus
• Expertise im Bereich der Personaldiagnostik und der Potenzialanalyse durch langjährige Berufsberatung und HRConsulting
• Zusammenarbeit mit zwei anerkannten Psychologie-Professoren und Kapazitäten auf dem Gebiet der Neurowissenschaften (Prof. Scheffer und Prof. Kuhl) und deren Teams.
• Dem primedu-Team mit Managererfahrungen aus diversen
Führungsrollen im Personalbereich und in Linienbereichen
Wenn wir neurowissenschaftlich schreiben, dann liefern wir
keine Allgemeinplätze aus der aktuellen populärwissenschaftlichen Literatur sondern tiefgehende Expertise aus dem Neurolabor.

Warum Berufsberatung mit
primedu business?

Wenn wir die Persönlichkeit als Grundlage individuellen Handelns beschreiben, dann arbeiten wir nicht mit oberflächlicher
Selbsteinschätzung, sondern setzen einen anerkannten und
wissenschaftlich validen Test ein, der auf implizite Weise die
Persönlichkeit auch auf der unbewussten Ebene erhebt und
dem Teilnehmer sein individuelles Persönlichkeitsprofil zeigt.
Wir reden nicht über Neurowissenschaften – wir machen sie.
primedu private
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Eine Investition die lohnt
• Innovativer Persönlichkeitstest ohne seitenweise Fragen

1. INNOVATIVER PERSÖNLICHKEITSTEST
- Testdurchführung und ausführliche Auswertung
berechnen wir mit € 89,00
- Buchbar im Webshop bei www.primedu.eu

• Stattdessen Wahrnehmungsexperimente, die Spaß machen
• Basiert auf aktuellen Stand der neurowissenschaftlichen Gehirnforschung
• Einbezug der unbewussten Ebene der Persönlichkeit
• Sie lernen Ihren unbewussten Autopiloten kennen
• Entwickelt von dem Psychologen Prof. Dr. David Scheffer unter Anwendung
• der PSI-Theorie von Prof. Dr. Julius Kuhl

2. AUSWERTUNGSGESPRÄCH (optional)
- Das in der Regel 90 minütige erste
Auswertungsgespräch berechnen wir
mit € 150,00
- Buchbar im Webshop bei www.primedu.eu
- Weitere Gespräche und Konditionen vereinbaren
Sie direkt mit dem Berater

Hans-Rainer Pohl
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Ariane Ernst

eine Marke der primedu UG (haftungsbeschränkt)

Kathrin Cöchel

• Wissenschaftlich valide und bei 100.000 Teilnehmern normiert
• Onlinetest von überall in nur 10 Minuten durchgeführt
• Ein Test, der nicht manipuliert werden kann und „made in Germany“ ist
• Umfangreiche Auswertung mit zahlreichen praktischen Beispielen für Ihre
• tägliche Arbeit und berufliche Entwicklung
• Kein Psychologendeutsch sondern direkte Anwendung
• Persönliche Weiterentwicklung durch mehr Selbstbewusstsein, bessere
Selbststeuerung und gesteigertes Selbstvertrauen

Hans-Christian Mahl

Kurt Schaffner

Prof. David Scheffer
primedu
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