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Insights Discovery Einleitung
Wir begeben uns auf eine Reise …

UPDATE WfbM
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• Sich selbst kennen
• Wissen, welche Wirkung man auf andere hat
• Wissen, was einem wirklich wichtig ist
• Sich entsprechend eigener zentraler Ziele und Werte 

verhalten
• Sich authentisch ausdrücken

Wirksam sein mit Menschen 
beginnt bei Ihnen selbst:

© Fa. Rückenwind. 2017.
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Sich gut auf Menschen 
einstellen zu können setzt die 
richtige Mischung aus 

Einstellung

Fähigkeiten

und 
Verhalten 
voraus.
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Die Schritte zur
persönlichen Wirksamkeit

Schritt 1
Finden Sie mehr 
über sich selbst 

heraus

Schritt 2
Lernen Sie, die 

Unterschiede anderer zu 
erkennen und zu schätzen

Schritt 3
Was würde geschehen, 
wenn Sie wirksamer mit

anderen agieren könnten?
Schritt 4

Lernen Sie, die 
Vorraussetzungen kennen, 
um wirksamer mit anderen

zu interagieren
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Wahrnehmung

Nur Sie 
sehen die 

Welt so, wie 
Sie sie sehen.
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Jungsche
Präferenzen

“Jeder Fortschritt, 
jede Erweiterung 

unserer Begriffe ist 
immer verbunden 

mit einem 
Voranschreiten der 
Selbsterkenntnis.”

– Dr. Carl G. Jung
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Die 
Bewusstseinsleiter

Das Ereignis (so wie eine Kamera es 
aufnehmen würde)

Meine Wahrnehmung 
(Daten auswählen)

Meine Wertungen

Meine Interpretationen 
und Meinungen

Meine logischen Schlussfolgerungen

Meine emotionalen und 
körperlichen Reaktionen

Meine Einschätzungen

Meine Handlungen
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fröhlich nachdenklich präzise 
anspruchsvoll

fürsorglich
selbstbestimmt 

begeiste-
rungsfähig

entschlossen standfest sachlich wohlüberlegt verlässlich

entgegenkommend objektiv aktiv beständig 
entspannt

sensibel 

genau 
taktvoll antreibend konstant strukturiert harmonisch

willensstark
zielgerichtet

überzeugend 
vorsichtig abwägend zugänglich

überzeugend geduldig beeinflussend diplomatisch
logisch 

kontaktfreudig

aufgeschlossen
mutig 

kooperativ energisch konventionell
optimistisch

flexibel vertrauensvoll gefestigt
widerspruchsfrei entschei-

dungsfreudig korrekt

loyal
ruhig

wagemutig

analytisch
verbindend gründlich

impulsiv realistisch
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Ihre Einstellung

Introversion
still

beobachtend

vorsichtig

auf Tiefe konzentriert

persönlich

zurückhaltend

gedankenvoll

nachdenklich

nach innen gerichtet

Extraversion
gesprächig

beteiligend

wagemutig

auf Breite konzentriert

gesellig

extravagant 

handlungsorientiert

unverblümt

nach außen gerichtet
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Ihre Funktionen beim Treffen von 
Entscheidungen

Denken
förmlich

unpersönlich

analytisch

distanziert

objektiv

willensstark

wetteifernd

eigen

aufgabenorientiert

Fühlen
ungezwungen

persönlich

unlogisch

beteiligend

subjektiv

flexibel

empfänglich

ambivalent

beziehungsorientiert
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Ihre Funktionen der 
Wahrnehmung

Sinneswahrnehmung
spezifisch

Schritt für Schritt

realistisch 

beständig

bodenständig 

praktisch 

genau

sachlich 

gegenwartsorientiert

Intuitive Wahrnehmung
umfassend 

spontan 

einfallsreich 

unberechenbar 

sorglos 

begrifflich 

allgemein

abstrakt 

zukunftsorientiert
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Wir alle tragen 
vier Farbenergien 

in uns. Die 
Kombination aus 

diesen vier 
Energieformen 
macht SIE so 

einzigartig.

Ihre Farbenkombination
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.

Hauptfarbenergie und Einstellungsfunktionen

EISBLAU (ID)
• Strukturiert, organisiert,  

aufgabenbezogen und 
korrekt

• Lässt sich nicht abbringen, 
behält den Fokus auf die 
Aufgabe
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.

Hauptfarbenergie und Einstellungsfunktionen

ERDGRÜN (IF)
• Personenbezogen, 

gelassen und Ruhe
bewahrend, informell

• Kann sich gut auf eine
Aufgabe, über einen
längeren Zeitraum
hinweg, konzentrieren
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.

Hauptfarbenergie und Einstellungsfunktionen

SONNENGELB (EF)
• Erlebnisbezogen, anregend, 

persönlich, spontan

• Zeigt hohes Interesse an 
breitgefächerten
Aufgabengebieten
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.

Hauptfarbenergie und Einstellungsfunktionen

FEUERROT (ED)
• Geschäftstüchtig, korrekt, 

effizient und 
ergebnisbezogen

• Kann gut Dinge initiieren
und berücksichtigt dabei
das Umfeld
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Ihre Farbenkombination

wetteifernd
fordernd
entschieden
zielbewusst
dominant

auffallend
umgänglich
schwungvoll
enthusiastisch
unterhaltsam

sozial
achtsam

mitfühlend
gelassen

beständig

vorsichtig
genau

hinterfragend
besonnen

förmlich

aggressiv 
beherrschend 
antreibend 
arrogant
intolerant

erregbar 
hektisch 
taktlos
ausschweifend
unüberlegt

resignierend
stur

zurückgezogen
nachtragend

hartnäckig

gelangweilt
misstrauisch

kühl
unentschlossen

reserviert
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Ihre Farbenkombination:
Guter Tag

wetteifernd
fordernd
entschieden
zielbewusst
dominant

enthusiastisch
unterhaltsam
schwungvoll
umgänglich
auffallend

sozial
achtsam

mitfühlend
gelassen
beständig

vorsichtig
genau

besonnen
hinterfragend

förmlich

wetteifernd
fordernd
zielbewusst
vorantreibend
dominant

auffallend
schwungvoll
geradeheraus
enthusistisch
unterhaltsam

sozial
achtsam

aufmunternd
mitfühlend
gelassen

vorsichtig
genau

besonnen
hinterfragend

förmlich
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Ihre Farbenkombination:
Schlechter Tag

wetteifernd
fordernd
entschieden
zielbewusst
dominant

enthusiastisch
unterhaltsam
schwungvoll
umgänglich
auffallend

sozial
achtsam

mitfühlend
gelassen
beständig

vorsichtig
genau

besonnen
hinterfragend

förmlich

aggressiv
beherrschend
antreibend
arrogant
intolerant

ausschweifend
erregbar
hektisch
taktlos
unüberlegt

zurückgezogen
resignierend

stur
leichtfertig
hartnäckig

gelangweilt
misstrauisch

kühl
unentschlossen

reserviert
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Wir alle tragen 
vier Farbenergien 

in uns. Die 
Kombination aus 

diesen vier 
Energieformen 
macht SIE so 

einzigartig.

Ihre Farbenkombination
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EISBLAU
Kombination 
von 
Introversion 
und Denken

ERDGRÜN
Kombination 
von 
Introversion 
und Fühlen

SONNENGELB
Kombination 

von 
Extraversion 
und Fühlen

FEUERROT
Kombination 

von 
Extraversion 
und Denken

20

2020

20

Sensorik

Intuition

Sensorik

Intuition

Sensorik

Intuition

Sensorik

Intuition

Denken

Fühlen

ExtraversionIntroversion


