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Geschäftsführer	  Trio	  CGmbH	  
Von	  Sylvia	  Wörner	  
	  
Sylvia	  Wörner	  gibt	  Einblick	  in	  ihre	  Praxis	  der	  	  Profilauswertung.	  Im	  folgenden	  Beispiel	  eines	  sich	  
kürzlich	  formierten	  Geschäftsführer-‐Trios	  wird	  sowohl	  die	  Personenebene	  als	  auch	  die	  
Teamebene	  (Interaktionen)	  beleuchtet.	  
	  
Auf	  den	  ersten	  Blick	  wird	  deutlich,	  dass	  jeder	  der	  drei	  Geschäftsführer	  der	  CGmbH	  ein	  ganz	  
individuell	  kraftvolles	  Entscheidungspotential	  hat,	  das	  sich	  von	  den	  jeweils	  anderen	  teilweise	  
erheblich	  unterscheidet.	  	  
	  
Geschäftsführerin	  A	  zeigt	  stark	  output-‐	  und	  
ergebnisorientiertes	  Entscheidungsverhalten	  
(hoch	  U	  +	  E),	  verbunden	  mit	  hohen	  Ansprüchen	  an	  
Umsichtigkeit	  (B)	  und	  Qualität	  (S).	  Die	  Brücke	  
zwischen	  diesen	  beiden	  eher	  widersprüchlichen	  
Kräften	  schlägt	  sie	  über	  ihre	  Intuition,	  die	  sie	  
immer	  häufiger	  nutzt	  und	  als	  große	  Bereicherung	  
erlebt.	  Durch	  ihre	  ausgeprägte	  Autonomie	  (hoch	  
U)	  in	  Kombination	  mit	  den	  Zugriffsmöglichkeiten	  
auf	  wahlweise	  blau	  oder	  rot	  fühlt	  sie	  sich	  auch	  in	  
unsichersten	  Situationen	  sicher.	  Wegen	  ihres	  hohen	  U,	  kombiniert	  mit	  dem	  niedrigen	  F,	  ist	  ihr	  
Verbindlichkeit	  und	  das	  Einhalten	  von	  Regeln	  in	  der	  Zusammenarbeit	  von	  großer	  Bedeutung.	  Das	  
Halten	  an	  Vereinbarungen	  („ein	  Handschlag	  gilt“)	  ist	  für	  sie	  ein	  hoher	  Wert,	  werden	  diese	  jedoch	  
nicht	  eingehalten,	  reagiert	  sie	  schnell	  gekränkt	  und	  enttäuscht.	  	  

	  
Das	  Entscheidungsverhalten	  von	  Geschäftsführer	  B	  
ist	  stark	  geprägt	  durch	  hohes	  Tempo	  (hoch	  E	  +	  P	  
kombiniert	  mit	  hoch	  F).	  Er	  geht	  mit	  der	  sicheren	  
Überzeugung	  durch	  das	  Leben,	  dass	  er	  alles	  
erreichen	  kann,	  was	  er	  sich	  vornimmt.	  Seine	  
Entscheidungen	  fällt	  er	  ganz	  „im	  Dienste“	  der	  
Unternehmensziele	  und	  -‐vision,	  wenn	  notwendig	  
auch	  sehr	  flexibel	  und	  im	  Widerspruch	  zu	  
bestehenden	  Vereinbarungen.	  Es	  gelingt	  ihm	  
Sachverhalte	  in	  kürzester	  Zeit	  auf	  das	  Wesentliche	  
zu	  reduzieren	  (hoch	  P)	  und	  dies	  auch	  für	  andere	  

anschaulich	  darzustellen.	  Unter	  Druck	  gerät	  er,	  wenn	  aus	  seiner	  Sicht	  Entscheidungen	  zu	  treffen	  
sind,	  die	  für	  die	  Umsetzung	  der	  Unternehmensziele	  von	  großer	  Bedeutung	  sind	  und	  diese	  
„künstlich“	  in	  die	  Länge	  gezogen	  werden.	  Seine	  Intuition	  steht	  ihm	  dann	  zur	  Verfügung,	  wenn	  es	  
ihm	  gelingt,	  Pausen	  (B)	  und	  körperlichen	  Ausgleich	  für	  sich	  zu	  schaffen;	  schafft	  er	  dies	  nicht,	  
empfindet	  er	  seine	  ausgeprägte	  Energie	  und	  seinen	  extrem	  hohen	  Arbeitseinsatz	  wie	  einen	  
„Autopilot“,	  der	  direkt	  in	  Erschöpfung	  und	  Überlastung	  führt.	  
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Geschäftsführer	  C	  lässt	  sich	  bei	  Entscheidungen	  stark	  
von	  seiner	  ausgeprägten	  Intuition	  leiten.	  Er	  fühlt	  und	  
denkt	  sich	  in	  Probleme	  ein	  (hoch	  I	  +	  B	  +	  K),	  nimmt	  sich	  
bei	  Bedarf	  dafür	  ausreichend	  Zeit	  und	  kann	  
Ambivalenzen	  gut	  aushalten.	  Für	  ihn	  ist	  es	  von	  hoher	  
Bedeutung	  bei	  Entscheidungen	  alle	  relevanten	  
Zusammenhänge	  und	  Konsequenzen	  zu	  
berücksichtigen	  (hoch	  B).	  Sein	  Verhalten	  ist	  von	  
außerordentlicher	  Kontaktfreudigkeit	  geprägt	  (hoch	  
K);	  die	  Ausrichtung	  des	  Instituts	  an	  den	  Bedürfnissen	  der	  Kunden	  ist	  ihm	  besonders	  wichtig.	  
Entscheidungen,	  die	  dieser	  Ausrichtung	  nicht	  dienlich	  sind,	  kann	  er	  schwer	  mit	  tragen.	  Der	  
Katalysator	  für	  das	  Treffen	  schneller	  Entscheidungen	  ist	  seine	  Intuition,	  die	  ihm	  hilft	  auch	  in	  
schwierigen	  Situationen	  schnell	  und	  sicher	  Einschätzungen	  vorzunehmen.	  Er	  kommt	  in	  
Bedrängnis,	  wenn	  er	  das	  Gefühl	  hat,	  andere	  treffen	  Entscheidungen	  wider	  besseren	  Wissens	  zu	  
schnell	  und	  unüberlegt.	  
	  
Die	  drei	  Berater	  haben	  sich	  -‐	  vor	  einem	  Jahr	  -‐	  gerade	  wegen	  ihrer	  Unterschiedlichkeit	  dazu	  
entschlossen,	  gemeinsam	  ein	  Beratungsunternehmen	  zu	  gründen.	  Sie	  versprechen	  sich	  davon	  ein	  
breites	  Angebotsspektrum	  und	  ganz	  persönliche	  Lernchancen.	  Sie	  sind	  sich	  sehr	  im	  Klaren,	  dass	  
ihre	  Unterschiedlichkeit	  auch	  Risiken	  und	  Konfliktpotential	  birgt.	  Die	  Beschäftigung	  mit	  ihren	  
Profilen	  hat	  dazu	  geführt,	  dass	  sie	  ihre	  Unterschiedlichkeit	  noch	  besser	  begreifen	  und	  
beschreiben	  können	  und	  	  die	  Ursachen	  von	  Schwierigkeiten	  in	  zurückliegenden	  
Entscheidungsprozessen	  klarer	  wurden.	  	  
	  
Die	  gemeinsame	  Klammer	  um	  die	  drei	  Entscheidungsprofile	  bildet	  die	  Besonnenheit	  und	  die	  
zupackende	  Energie,	  die	  allen	  dreien	  in	  Entscheidungsprozessen	  zugänglich	  ist.	  Darüber	  hinaus	  ist	  
allen	  sehr	  wichtig	  ihre	  Intuition	  bei	  Entscheidungen	  noch	  bewusster	  zu	  nutzen,	  was	  zu	  dem	  
Entschluss	  geführt	  hat,	  bei	  zukünftigen	  Entscheidungen	  methodisch	  bewusst	  Raum	  für	  intuitives	  
Herangehen	  zu	  lassen.	  	  
	  
Eine	  entscheidende	  Erkenntnis	  für	  die	  drei	  Kollegen	  war,	  dass	  sie	  sehr	  konsequent	  darauf	  achten	  
müssen,	  gemeinsame	  Unternehmensziele	  und	  klare	  Vorstellungen	  von	  der	  Zukunft	  zu	  haben,	  da	  
dies	  der	  tragende	  Unterbau	  unter	  der	  Verschiedenartigkeit	  ihres	  Entscheidungsverhaltens	  ist.	  
Außerdem	  sind	  sie	  sich	  bewusst	  geworden,	  wie	  wichtig	  regelmäßige	  „Beziehungshygiene“	  für	  ihre	  
Zusammenarbeit	  sein	  wird,	  um	  zu	  vermeiden,	  dass	  die	  Unterschiedlichkeit	  zu	  
Missverständnissen,	  Abwertungen	  oder	  Kränkungen	  führt.	  
	  
Über	  die	  KAIROS	  Teamauswertungs-‐Ansicht	  wurde	  den	  Geschäftsführern	  deutlich,	  	  welches	  
Entscheidungsverhalten	  ihnen	  als	  Gesamt-‐Unternehmen/Team	  gut	  ausgeprägt	  zur	  Verfügung	  
steht	  und	  welches	  eher	  unterrepräsentiert	  ist.	  Dies	  hat	  zur	  Konsequenz,	  dass	  sie	  im	  Fall	  einer	  
Expansion,	  beim	  Einstellen	  neuer	  Mitarbeiter,	  u.a.	  darauf	  achten	  wollen,	  Mitarbeiter	  
auszuwählen,	  deren	  Entscheidungsverhalten	  ausgeprägt	  sorgfältig	  	  und	  bezogen	  ist.	  Sie	  möchten	  
sicherstellen,	  dass	  z.B.	  mittelfristig	  jemand	  an	  Bord	  ist,	  der	  Verantwortung	  für	  Aufgabenbereiche	  
übernehmen	  kann,	  die	  viel	  Sorgfalt	  erfordern	  (Umgang	  mit	  Finanzen	  etc.)	  und	  jemanden,	  der	  sich	  
die	  Kundenbindung	  und	  –pflege	  auf	  die	  Fahnen	  schreiben	  kann.	  


