
© Stärkentrainer Team 1 Die vier Kommunikationsstile 

Jede der Zeilen enthält vier Begriffe. Markieren Sie in jeder Zeile den Begriff ein, der Sie am besten 

beschreibt. Folgen Sie Ihrem ersten Impuls und wählen Sie in jeder Zeile möglichst nur einen Punkt aus. 

 
1 energiegeladen neugierig entspannt enthusiastisch 

2 mutig unterhaltsam zurückhaltend geduldig 

3 ahne Probleme im 

Voraus 

löse Probleme 

pragmatisch 

löse Probleme mit 

Rücksicht auf Personen 

untersuche Probleme 

genau 

4 beziehungsorientiert sachorientiert handlungsorientiert zukunftsorientiert 

5 halte mich an Fristen mache genaue 

Zeitpläne 

bringe Menschen 

zusammen 

habe eine Mission 

6 entscheidungsfreudig inspirierend zuverlässig rücksichtsvoll 

7 bringe schnell 

Ergebnisse 

bin fokussiert auf 

Ergebnisse 

Überprüfe, ob 

Ergebnisse stimmen  

stelle Beziehungen 

über Ergebnisse 

8 charismatisch zupackend ausgeglichen konzentriert 

9 liebenswürdig schnell gereift charmant 

10 teamfähig anspruchsvoll emotional systematisch 

11 tolerant fleißig dynamisch spontan 

12 gesellig diplomatisch organisiert selbstsicher 

13 direkt pünktlich zuvorkommend überzeugend 

14 mache ungern Fehler kann gut zuhören willensstark stehe gerne im 

Mittelpunkt 

15 loyal sorgfältig unabhängig lebhaft 

16 gut gelaunt liebe Abwechslung detailorientiert verständnisvoll 

17 hilfsbereit  risikofreudig selbstbeherrscht hartnäckig 

18 übernehme gerne die 

Initiative 

bin offen für Ideen möchte meine Auf-

gaben gut machen 

bin nicht nachtragend 

19 kollegial  vorsichtig optimistisch  durchsetzungsfähig 

20 kann andere 

begeistern 

übernehme 

Verantwortung 

integriere andere gehe Konflikten aus 

dem Weg 

  



© Stärkentrainer Team 2 Die vier Kommunikationsstile 

Kreisen Sie auf dieser Seite die Begriffe ein, die Sie auf der vorherigen Seite gewählt haben. Die 

Begriffe sind jetzt an anderer Position. Zählen Sie zusammen, wie viele Punkte Sie in jeder Spalte 

markiert haben. Erstellen Sie eine Rangfolge von 1 (höchster Wert) bis 4 (niedrigster Wert). 

 

 Macher Vermittler Analytiker Visionär 
 

1 energiegeladen entspannt neugierig enthusiastisch 

2 mutig geduldig zurückhaltend unterhaltsam 

3 löse Probleme 
pragmatisch 

löse Probleme mit 
Rücksicht auf Personen 

untersuche Probleme 
genau 

ahne Probleme im 
Voraus 

4 handlungsorientiert  beziehungsorientiert sachorientiert zukunftsorientiert 

5 halte mich an Fristen bringe Menschen 
zusammen 

mache genaue 
Zeitpläne 

habe eine Mission 

6 entscheidungsfreudig rücksichtsvoll zuverlässig inspirierend 

7 bringe schnell 
Ergebnisse 

stelle Beziehungen 
über Ergebnisse 

Überprüfe, ob 
Ergebnisse stimmen  

bin fokussiert auf 
Ergebnisse 

8 zupackend ausgeglichen konzentriert charismatisch 

9 schnell liebenswürdig gereift charmant 

10 anspruchsvoll teamfähig systematisch emotional 

11 dynamisch tolerant fleißig spontan 

12 selbstsicher diplomatisch organisiert gesellig 

13 direkt zuvorkommend pünktlich überzeugend 

14 willensstark kann gut zuhören mache ungern Fehler stehe gerne im 
Mittelpunkt 

15 unabhängig loyal sorgfältig lebhaft 

16 gut gelaunt verständnisvoll detailorientiert liebe Abwechslung 

17 hartnäckig hilfsbereit selbstbeherrscht risikofreudig 

18 übernehme gerne die 
Initiative 

bin nicht nachtragend möchte meine Auf-
gaben gut machen 

bin offen für Ideen 

19 durchsetzungsfähig kollegial vorsichtig optimistisch 

20 übernehme 
Verantwortung 

integriere andere gehe Konflikten aus 
dem Weg 

kann andere 
begeistern 
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