FEEDBACK FÜR DEN KANDIDATEN: A. Muster

Adjektive
Nachgiebig, verlässlich, vorsichtig, nachdenklich, systematisch, liebenswert, präzise, beharrlich, genau, guter Zuhörer,
perfektionistisch, nett, logisch, nicht fordernd, zögernd, gutmütig, entgegenkommend, zurückhaltend, reflektierend,
misstrauisch, gehemmt, forschend und ernst.
Allgemeine Eigenschaften
– Setzt sowohl sich selbst als auch anderen extrem hohe Standards.
– Ist ein Perfektionist mit dem Drang, keine Fehler zu machen.
– Kann Unerledigtes abschliessen und eine Aufgabe bis zum endgültigen Abschluss verfolgen.
– Geniesst es, in einem spezialisierten/technischen/administrativen Team zu arbeiten.
– Zieht die Sicherheit eines strukturierten Arbeitsumfeldes vor, in dem die Arbeitsparameter klar definiert sind.
– Ist nicht aggressiv, mag keine Konflikte, Stress und Ärger sowie harte oder unpopuläre Entscheidungen.
– Arbeitet auf gut organisierte und systematische Art und Weise, um die «perfekte» Lösung für Probleme oder
Aufgabenstellungen zu finden.
– Ist bereit, Systeme, Regeln und Verfahrensweisen zu befolgen.
Motivatoren
A. Muster wird durch standardisierte Arbeitsabläufe und detaillierte Aufgaben motiviert. Es ist ebenfalls wichtig, dass
plötzliche oder abrupte Veränderungen vermieden werden. Bestätigung, Aufrichtigkeit, ein glückliches Familienleben,
Lob für ihre Leistungen und die Würdigung langjähriger Firmentreue sind ebenfalls sehr wichtig für A. Muster.
Sollte A. Muster einer Führung unterstellt sein, so handelt es sich im Idealfall um eine Person, die sich über die
Bedürfnisse von A. Muster nach Sicherheit und Struktur im Klaren ist und nötigenfalls Unterstützung anbietet.
Es sollte immer ausreichend Zeit zur Verfügung stehen, um die Aufgabenstellungen genau zu erklären, bevor mit
einer Arbeit begonnen wird.
Werte, die A. Muster in das Unternehmen einbringt
Unter den Werten, die A. Muster in ein Unternehmen einbringt, befinden sich hochgradig spezialisierte Fachkenntnisse
bei der Implementierung von Qualitätsstandards, Systemen und Arbeitsabläufen. Dabei hat A. Muster die Fähigkeit,
den Schwerpunkt auf analytische Objektivität und Präzision zu legen und emotionelle Einflüsse gänzlich zu vermeiden.
A. Muster legt grossen Wert auf das Aufrechterhalten von traditionellen Werten sowohl für den Privatbereich als auch
für geschäftliche Angelegenheiten. Er/sie wird immer darauf achten, dass diese nicht ohne stichhaltige Gründe ausser
Acht gelassen werden.
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