BEISPIEL MANUEL TALENT PASSPORT

WAS MACHT MANUEL EINZIGARTIG?
ASSESSED BY RED BULL WINGFINDER

Hauptstärke:

Hauptstärke:

Hauptstärke:

SEHR GEDULDIG

Er erreicht seine Ziele durch

Manuel geht seine Arbeit geduldig an. Dies hilft ihm
dabei,eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten
unddie Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass seine
Arbeit zustressig wird.

– die Beschränkung auf seine
Komfortzone
– seine Fähigkeit, von anderen zu
lernen, wenn sie den ersten Schritt
machen

SEHR ENTSPANNT

Er erreicht seine Ziele durch

Manuel fühlt sich wohl dabei, ohne Struktur zu arbeiten
unddas zu tun, was er möchte. Er konzentriert sich auf das
große Ganze und scheut sich nicht, Rat zu suchen.

– seine Strategie, das zu tun, was sich
richtig anfühlt
– seine Flexibilität
– seine Bereitschaft, sich helfen zu lassen

BESCHEIDEN

Er erreicht seine Ziele durch

Manuel kennt seine Grenzen und überschreitet diese nicht.
Erweiß, dass Selbstbewusstsein und Können nicht dasselbe
sind.

– seinen Ansatz, nichts für
selbstverständlich zu nehmen
– die realistische Einschätzung seiner
Fähigkeiten und Grenzen
– seine Fähigkeit, Unsicherheit zu

Ist zufrieden mit
dem was da ist

Kann eher passiv als
pro-aktiv sein

Ist gut darin, die
Dinge in die richtige
Perspektive zu
rücken

Findet es manchmal
schwierig, sich bei
einfachen Aufgaben
zu motivieren

Baut durch
Kompetenz
Selbstvertrauen auf

Ist nicht immer gut
darin, sich selbst
darzustellen

Diese Stärke ist Teil von Manuels DRIVE Ergebnis
Das Ergebnis im Bereich DRIVE gibt an, wie ehrgeizig oder gelassen Manuel ist. Er lebt im „Hier und Jetzt“. Das bedeutet, dass
er auch unter Druck ruhig bleibt und sich nicht überfordert fühlt, wenn er mit Neuem und Herausforderungen konfrontiert wird.
Es bedeutet auch, dass Manuel abschalten und sein Leben außerhalb der Arbeit genießen kann.

Hauptstärke:

DIREKT
Manuel kommuniziert offen und ehrlich.

Er erreicht seine Ziele durch
– die erfolgreiche Vermittlung ihres
Standpunkts
– seine Fähigkeit, beurteilen zu können,
wie viel Feedback für andere gut ist
– seine Vorliebe für Verhandlungen

Gibt klares und
ehrliches Feedback

Diese Stärke hilft zu erklären, wie Manuel mit anderen Menschen zusammenarbeitet
Das Ergebnis im Bereich CONNECTIONS gibt an, wie gut Manuel Beziehungen pflegt und wie gut er eigenständig arbeitet. Manuel
arbeitet gerne eigenständig und mag Projekte, bei denen er autonom arbeiten kann. Er ist sehr fokussiert und widersteht sozialen
Ablenkungen, die seinen Zielen im Weg stehen

Findet oft Fehler und
Verbesserungsmöglic
hkeiten

