Prüfsiegel Methode

Clifton StrengthsFinder

Haben Sie sich schon mal dabei ertappt, dass Sie wiederholt den Knopf am Fahrstuhl drücken, um
ihn daran zu »erinnern«, dass sie noch immer warten? Sortieren Sie Ihren Kleiderschrank nach
einem bestimmten System? Genießen Sie das Erstellen und Abstreichen von To-Do Listen? Auch
an den Wochenenden? Was Ihnen vielleicht als persönliche Marotte vorkommt, ist im Grunde
genommen ein Anzeichen auf Ihr persönliches Talent. Ein Talent, dass in Ihnen schlummert oder
das Sie vielleicht schon ganz bewusst zum Einsatz gebracht haben.
Unsere Talente haben sich im Laufe unserer Kindheit bis zum Erwachsenenalter entwickelt, je
nachdem, welche »Schnellstraßen« des Gehirns wir dabei häufiger genutzt haben. Diese Talente
sind Rohdiamanten, die wir zum Vorschein bringen und bis zur Perfektion schleifen können.
Auf Grundlage unserer Forschung haben wir mit dem StrengthsFinder ein Online-Instrument
entwickelt, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre Talente zu entdecken und ihnen eine
gemeinsame Sprache der Stärken zu geben. Diese Talente zeigen sich, wie etwa bei dem
Fahrstuhlbeispiel, vor allem in unseren spontanen Reaktionen auf Situationen im Alltag und
Berufsleben. In unserem Online-Tool wird Ihnen daher eine Reihe von Aussagenpaaren zu
bestimmten Situationen zur Wahl gestellt, denen Sie jeweils innerhalb eines Zeitlimits mehr oder
weniger zustimmen müssen. Ziel ist es, Ihre spontanen Entscheidungen zu erfassen, zu sortieren
und hieraus Ihre vorherrschenden Gedanken-, Gefühls- und Verhaltensmuster widerzuspiegeln.
Konkret misst der Clifton StrengthsFinder vorhandene Talente in 34 allgemeinen Bereichen, die
als "Themen" bezeichnet werden. Talente - die Art, wie wir intuitiv denken, fühlen und uns
verhalten - bilden die Grundlage zum Aufbau von Stärken.
Nach Abschluss des Clifton StrengthsFinder erhalten Sie einen Bericht mit Informationen zu Ihren
Themen. Anhand dieses Berichts können Sie dann herausfinden, wo Ihre Talentschwerpunkte
liegen. Der Clifton StrengthsFinder und die dazugehörigen Berichte wurden entwickelt, um Ihnen
dabei zu helfen, mehr über Ihre Talente herauszufinden und sie weiterzuentwickeln, um alle
Aspekte Ihres Lebens zu verbessern.
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