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Die Ergebnisse der langjährigen Forschungsarbeit von The Gallup Organization legen nahe, dass 
diejenigen Menschen am effektivsten sind, die ihre Stärken und Verhaltensweisen verstehen. Sie sind am 
besten in der Lage, Strategien zu entwickeln, um den alltäglichen, beruflichen und familiären 
Anforderungen gerecht zu werden oder diese sogar zu übertreffen. 

Wenn Sie darüber nachdenken, welche Kenntnisse und Fertigkeiten Sie erworben haben, entwickeln Sie 
zwar ein grundlegendes Gespür für Ihr Können, doch nur wenn Sie Ihre angeborenen Talente kennen und 
verstehen, erhalten Sie echten Einblick in die Gründe für Ihre beständigen Erfolgsleistungen. 

Im Bericht Ihrer persönlichen Talentschwerpunkte sind Ihre fünf wichtigsten Talente in der Reihenfolge 
aufgeführt, die sich aus Ihren Antworten im StrengthsFinder (Hilfsmittel zur Identifizierung von Stärken) 
ergeben hat. Von den 34 Talentschwerpunkten, die beurteilt wurden, sind diese fünf bei Ihnen am 
ausgeprägtesten. 

Ihre persönlichen Talentschwerpunkte sind sehr wichtig für die optimale Nutzung der Talente, die bei Ihnen 
zum Erfolg führen. Sie können sich auf jeden Ihrer persönlichen Talentschwerpunkte einzeln oder auf alle 
fünf gleichzeitig konzentrieren, um Ihre Talente zu erkennen, sie zu Stärken weiterzuentwickeln und durch 
eine konsistente, nahezu perfekte Leistung privaten sowie beruflichen Erfolg zu erzielen. 

Da Sie bei vielen Aussagenpaaren mit \"Weder noch\" oder gar nicht geantwortet haben, sollten Sie 
folgenden Hinweis berücksichtigen: Manche Teilnehmer können bei einem Aussagenpaar keine Auswahl 
treffen, weil sie der Meinung sind, dass entweder beide oder gar keine der Aussagen auf sie zutreffen. 
Dies ist zwar durchaus normal, kann jedoch bei häufigem Auftreten dazu führen, dass die Genauigkeit der 
in dem Bericht enthaltenen Ergebnisse beeinträchtigt wird. 

Leistungsorientierung 
Sie werden von einem beständigen Bedürfnis getrieben, etwas zu erreichen und Leistung zu erbringen. Sie 
fangen jeden Tag bei null an und brauchen am Abend ein greifbares Ergebnis, sonst sind Sie mit sich 
selbst unzufrieden. Auch an Wochenenden und Urlaubstagen machen Sie keine Ausnahme. Für Sie spielt 
es keine Rolle, dass Sie eigentlich längst eine Ruhepause verdient hätten - ein Tag, an dem Sie nichts 
geleistet haben, ist für Sie verlorene Zeit. Angetrieben von Ihrem Ehrgeiz wollen Sie ständig mehr 
schaffen, mehr erreichen. Und wenn Sie dann an einem bestimmten Ziel angelangt sind, ist Ihr Ehrgeiz nur 
für kurze Zeit zufriedengestellt, bald schon werden Sie von neuem angestachelt und steuern neue Ziele an. 
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Möglicherweise unterliegt Ihr Ehrgeiz keiner tieferen Logik und ist auch nicht auf ein konkretes Ziel 
ausgerichtet, im Wesentlichen zeichnet er sich jedoch durch Unersättlichkeit und Dauerhaftigkeit aus. Als 
leistungsorientierter Mensch müssen Sie lernen, mit einer beständig nagenden Unzufriedenheit zu leben, 
die jedoch auch verschiedene positive Seiten aufweist. Unzufriedenheit ist die Triebfeder, die Sie harte 
Arbeitstage durchstehen lässt, ohne innerlich auszubrennen. Ihre Unzufriedenheit vereinfacht Ihnen den 
Einstieg in neue Aufgaben und liefert Energie für das hohe Arbeitstempo und Produktivitätsniveau, das Sie 
von Ihrer Arbeitsgruppe erwarten. Ihre Unzufriedenheit hält Sie in Bewegung. 

Ideensammler 
Sie interessieren sich für alles Mögliche und sammeln alles Mögliche - das können beispielsweise Wörter 
sein, Fakten, Bücher oder Zitate. Es kann sich auch um konkrete Gegenstände handeln wie 
Schmetterlinge, Münzen, Porzellanpuppen oder Fotografien. Sie sammeln etwas Bestimmtes, weil es Sie 
interessiert. Und eigentlich finden Sie vieles sehr interessant. Die ganze Welt ist aufgrund der Vielzahl und 
Verwobenheit der verschiedensten Lebewesen, Dinge und Sachverhalte ungemein aufregend. 
Wahrscheinlich lesen Sie mit Begeisterung, wobei es Ihnen weniger darum geht, eine bestimmte Theorie 
bis ins Detail auszufeilen, sondern darum, Ihre Archive um Information zu bereichern. Und wahrscheinlich 
reisen Sie genauso gerne, weil es an jedem neuen Ort Neues zusehen gibt. Die neue Information wird 
gesammelt und aufbewahrt. Eigentlich wissen Sie nicht so recht, warum Sie das zusammengetragene 
Material archivieren und wann oder wozu Sie es jemals wieder brauchen könnten. Aber wer weiß? Es 
könnte ja in Zukunft zu etwas nütze sein. Sie haben eine ganze Reihe von möglichen 
Verwendungszwecken im Kopf und werfen nur sehr ungern etwas weg. Also sammeln Sie weiter, stellen 
Material zusammen und bewahren es auf. Für Sie ist dies ein interessanter Vorgang, der Ihnen Ihre 
geistige Frische erhält. Und vielleicht, vielleicht ja schon sehr bald, könnte irgendetwas davon nützlich sein. 

Verbundenheit 
Sie sind davon überzeugt, dass es für alles, was geschieht, einen Grund gibt. Sie glauben daran, dass alle 
Menschen miteinander verbunden sind. Einerseits besteht die Menschheit zwar aus einzelnen Individuen, 
die über einen freien Willen verfügen und für ihre Entscheidungen die Verantwortung tragen. Darüber 
hinaus sind jedoch alle Menschen ein Teil von etwas Größerem, für das die verschiedensten 
Bezeichnungen existieren. Für die einen ist es das kollektive Unbewusste, für andere der Weltgeist oder 
der Ursprung allen Lebens. Sie beziehen ein Gefühl der Geborgenheit aus dem Umstand, dass wir 
Menschen, die Welt und alles, was geschieht miteinander in Beziehung stehen. Allerdings ergeben sich 
hieraus auch bestimmte Verpflichtungen, denn wenn wir alle Teile eines größeren Ganzen sind, müssen 
wir auch pfleglich mit unserer Umgebung umgehen, weil wir sonst letztendlich uns selber Schaden 
zufügen. Beuten wir andere aus, führt das dazu, dass wir uns selbst zerstören. Quälen wir andere, werden 
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wir selber leiden. Auf dieser Überzeugung baut Ihr gesamtes Wertesystem auf. Deshalb verhalten Sie sich 
anderen gegenüber rücksichtsvoll, fürsorglich und sind um Verständnis bemüht. Weil Sie von der 
Zusammengehörigkeit der gesamten Menschheit überzeugt sind, übernehmen Sie gerne die Rolle des 
Vermittlers zwischen verschiedenen Kulturen. Sie sind spirituellen Werten gegenüber aufgeschlossen und 
können anderen vermitteln, dass sich hinter jedem manchmal noch so banalen Leben ein tieferer Sinn 
verbirgt. Die konkrete Ausformung Ihres tief verwurzelten Glaubens hängt von Ihrem kulturellen 
Hintergrund ab. Sie selbst und Ihnen nahestehende Personen werden von Ihrem Glauben getragen. 

Wissbegier 
Sie lernen leidenschaftlich gerne. Auf welchen Gegenstand sich Ihre Wissbegier konzentriert, ist von Ihren 
übrigen Interessen und Erfahrungen abhängig. Mehr als für den Lernstoff oder das Lernergebnis 
interessieren Sie sich jedoch für den Lernprozess als solchen. Sie finden es richtig aufregend, etwas zu 
lernen, Sie schöpfen Kraft aus dem Prozess, mit dem Sie Unwissenheit in Kompetenz umwandeln. Das 
beginnt mit dem prickelnden Gefühl, das Sie beim Kontakt mit den ersten Fakten ergreift, danach folgen 
die ersten Versuche, das Gelernte anzuwenden, hierauf folgt eine Zeit beharrlichen Übens, und als 
Krönung beherrschen Sie schließlich eine neue Fertigkeit - dieser gesamte Prozess ist für Sie schlicht 
unwiderstehlich. Kein Wunder, dass Sie überall, wo es etwas zu lernen gibt, mit großem Engagement bei 
der Sache sind, egal, ob es sich um Yoga, Klavierunterricht oder ein Aufbaustudium an der Universität 
handelt. In einer dynamischen Arbeitsumgebung, in der von Ihnen erwartet wird, kurzfristig in ein neues 
Projekt einzusteigen und sich dafür eine Menge neues Wissen anzueignen, um anschließend flugs das 
nächste Projekt in Angriff zu nehmen, blühen Sie so richtig auf. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass Sie auf 
einem bestimmten Gebiet zum Profi werden wollen, oder dass Sie nach gesellschaftlicher oder 
akademischer Anerkennung streben. Der Lernprozess interessiert Sie mehr als das Lernergebnis. 

Behutsamkeit 
"Vorsicht ist besser als Nachsicht" - dieses Motto hat Sie bereits vor manchem Missgeschick bewahrt. Sie 
sind der Meinung, dass die Welt einigermaßen unberechenbar ist und wollen sich deswegen nicht gerne 
unnötig exponieren. An der Oberfläche mag es ja noch ganz friedlich zugehen, Sie wittern jedoch bereits 
das drohende Unheil, das in der Tiefe lauert. Sie halten nichts davon, diese Gefahren zu leugnen, sondern 
tun im Gegenteil alles, um sie ans Tageslicht zu bringen. Auf diese Weise kann jede einzelne Bedrohung 
klar identifiziert, eingeschätzt und auf ein Minimum reduziert werden. Es versteht sich von selbst, dass ein 
relativ ernsthafter Mensch wie Sie dem Leben einigermaßen reserviert gegenübersteht. So planen Sie 
beispielsweise gerne gleich im Voraus ein, was schief gehen könnte. Auch bei der Auswahl Ihrer Freunde 
lassen Sie Sorgfalt walten und verlassen sich, wenn sich das Gespräch um persönliche Dinge dreht, lieber 
auf Ihre eigene Meinung. Um Missverständnissen aus dem Weg zu gehen, verteilen Sie Lob und 
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Anerkennung nur in geringfügigen Dosen. Sie nehmen dafür auch in Kauf, bei anderen Menschen nicht 
eben die Hitliste der Beliebtheit anzuführen. Doch das tragen Sie mit Gelassenheit, denn schließlich ist das 
Leben ja kein Popularitätswettbewerb. Für Sie ist es eher eine Art Minenfeld, in das andere, ohne viel 
nachzudenken, Hals über Kopf hineinstolpern. Sie behalten sich eben vor, anders vorzugehen. Zunächst 
einmal wägen Sie die tatsächlichen Gefahren und deren mögliche Auswirkungen ab, und setzen dann 
behutsam einen Fuß vor den anderen. Jeder Schritt will sorgfältig bedacht sein. 
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