
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grobkonzept  
Mit der eigenen Persönlichkeit 

durchstarten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer aufhört, besser werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein. 
(Marie von Ebner-Eschenbach) 

 
 

 
Diese Unterlagen sind geistiges Eigentum der Firma careercenter und  

dürfen ausschließlich von careercenter verwendet werden. 
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Erfolgreiche Menschen kennen die eigenen Verhaltenstendenzen und können sich gut auf 

die Persönlichkeitsmerkmale anderer Menschen einstellen. Erfolge und wichtige 

Entscheidungen hängen oft nicht nur von Fachwissen und persönlichen Kompetenzen ab, 

sondern es ist wichtig sich schnell auf den Gesprächspartner einstellen und mit 

verschiedenen Persönlichkeiten umgehen zu können. Es geht also darum schnell einschätzen 

zu können, wie die Menschen um uns herum ticken.  

 

 

 Grundlagen und Charakteristika der vier Verhaltensstile  

 Strategien im  Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten  

 Konflikte und Persönlichkeit  

 Zeit- und Selbstmanagement  

 Verschiedene Persönlichkeiten überzeugen  

 

 Eigene Persönlichkeit und Verhaltenstendenzen 

kennen und einschätzen können 

 Erkennen der persönlichen Stärken und Lernfelder 

 Andere Menschen einschätzen lernen 

 Umgang mit Kunden, Kollegen und Mitarbeitern 

optimieren 

 Sich besser auf andere Charaktere einstellen können 

 Weiterentwicklung der Sozialen Kompetenz, der 

Kommunikations- und Teamfähigkeit, des eigenen 

Umgangs mit kritischen Situationen, des  

Verantwortungs- und Selbstbewusstseins 

 

http://www.careercenter.at/
mailto:office@careercenter.at
http://www.careercenter.at/
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Basis dieses Formats ist ein E-Learning Programm, das jeder Teilnehmer eigenverantwortlich 

durchführt. Der Zugang zu den Inhalten steht 2 Monate lang zur Verfügung und kann in 

diesem Zeitraum im eigenen Tempo bearbeitet werden. Die Inhalte bestehen aus Videos, 

Handouts und Anleitungen, Reflexionsbögen, Transferaufgaben und Quizzes.  

Optimal wird das E-Learning durch ein AECdisc Profil (Online-Fragebogen mit anschließender 

computerbasierter Auswertung) sowie einem Feedbackgespräch mit unseren Trainer*innen 

begleitet.  

Besonders nachhaltig wirkt das Programm, wenn es mit Präsenzeinheiten (Follow-Up) 

kombiniert wird. Beispielsweise kann während des Programmes sowie nach Abschluss des E-

Learning Programmes je eine vertiefende Präsenzeinheit ergänzt werden, um zu 

wiederholen, zu vertiefen und auf die Teilnehmenden optimal eingehen zu können.  

 

 Mitarbeiter können zeit- und ortsunabhängig lernen 

 Mehr Wiederholung und Vertiefung der Inhalte durch kurze nuggets 

 Das Bildungsprogramm kann auf internationale Ebenen ausgerollt werden 

 Höherer Trainingserfolg ohne zusätzliche Trainingstage  

 Sehr guter Kosten-/Nutzenfaktor 

 
 

Einen Einblick in unsere Videos erhalten Sie unter: 
 https://www.careercenter.at/e-learning 
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