
Umgebungspassungsbericht
Chris Schulz

   



Vorhergesagte Passung von Kultur/Umgebung

Basierend auf umfangreicher Forschung von Saville Assessment, welche die Arbeitsstile von
Individuen mit der Kultur am Arbeitsplatz in Zusammenhang setzt, werden hier jene Aspekte
der Kultur, Arbeit und Umgebung hervorgehoben, die Ihren Erfolg fördern oder hemmen
können:

Leistungsförderer
Wo die Fähigkeit, schnell zum Kern der Dinge zu kommen und Lösungen für Probleme
zu erkennen, sehr geschätzt wird

Wo Menschen ermutigt werden, Ideen zu hinterfragen und bei
Meinungsverschiedenheiten offen zu argumentieren

Wo Menschen ermutigt werden, Verantwortung für wichtige Entscheidungen zu
übernehmen und Entschlussfreudigkeit eine geschätzte Eigenschaft ist

Wo ein besonderer Fokus auf Ergebnisse und Erfolg gerichtet ist und wo Menschen für
das Erreichen herausragender Ergebnisse belohnt werden

Wo zu Kreativität und Innovation ermutigt wird und radikale Ideen und Lösungen
willkommen sind

Wo Menschen viel Energie und Handlungsorientierung aufweisen, die Initiative
ergreifen und Dinge ins Rollen bringen sollen

Wo Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein geschätzt werden

Wo das Finden überzeugender Argumente sehr geschätzt und Einfluss durch
Überzeugung und Verhandlung ausgeübt wird

Leistungshemmer
Wo dem Ermöglichen neuer Einblicke und dem Erkennen potenzieller Verbesserungen
nur geringe Wertschätzung entgegengebracht wird

Wo abweichende Meinungen missbilligt werden und Menschen entmutigt werden,
Ideen zu kritisieren und Meinungsverschiedenheiten offen zu äußern

Wo die Verantwortung für wichtige Entscheidungen bei anderen Menschen liegt und
nur wenig Möglichkeit besteht, Ergebnisse zu beeinflussen

Wo der Drang, herausragende Ergebnisse zu erzielen, und trotz Schwierigkeiten
beharrlich weiterzumachen, wenig geschätzt wird

Wo konventionelle Einstellungen und traditionelle Arbeitsweisen vorherrschen die von
der Entwicklung neuer Ideen abhalten

Wo das Energieniveau niedrig ist und die Menschen wenig Initiative zeigen

Wo Selbstvertrauen mit Arroganz gleichgesetzt und negativ belegt ist

Wo Einfluss eher durch Befehle und Kontrolle ausgeübt wird, als durch Überzeugung
und Verhandlung
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Über diesen Bericht

Dieser Bericht basiert auf dem Fragebogen Work Strengths, welcher die Stärken einer Person
in kritischen Arbeitsbereichen untersucht.

Die Ergebnisse basieren auf einem Vergleich mit einer internationalen Gruppe von mehr als
14.000 Fachkräften und Managern.

Die Ergebnisse des Fragebogens als Messinstrument der Selbsteinschätzung spiegeln die
individuelle Selbstwahrnehmung wider. Obwohl der Fragebogen ein guter Indikator für das
Verhalten am Arbeitsplatz ist, wie unsere umfassende Forschung gezeigt hat, muss bei der
Auswertung die Subjektivität der individuellen Selbstwahrnehmung berücksichtigt werden.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind möglicherweise vertraulich und es
sollten jegliche Bemühungen unternommen werden, sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen spiegeln voraussichtlich – abhängig von den
jeweiligen Umständen – die individuelle Selbstwahrnehmung für einen Zeitraum von 12–24
Monaten wider.

Der Bericht wurde von Saville Assessment unter Nutzung von Softwaresystemen erstellt. Er
leitet sich aus den Ergebnissen des Fragebogens ab, der von der befragten Person bearbeitet
wurde, und spiegelt die gegebenen Antworten wider.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt. Saville Assessment kann nicht dafür garantieren,
dass er nicht geändert oder bearbeitet wurde. Wir können keine Verantwortung für die
Konsequenzen der Nutzung dieses Berichtes übernehmen, wie auch immer diese auftreten
sollten.

Die Anwendung dieses Beurteilungsinstrumentes beschränkt sich auf Angestellte und
Partner von Saville Assessment, sowie Klienten, die von Saville Assessment befugt worden
sind.
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