Persönlichkeits-Signale:
Auftragsentscheidend !

ALPHA oder GAMMA, GAMMA trifft auf ALPHA oder
BETA. (Als Bild: Ein Europäer gibt zur Begrüßung
die rechte Hand, ein Asiate verneigt sich. – Und
kann dabei subtile Signale der Wertschätzung
ausdrücken, was nun dem Europäer DeutungsRätel aufgibt ...)
Analog entstehen Deutungs-Rätsel, wenn ein Trainer mit starkem ALPHA-Persönlichkeits-Anteil auf
einen Kunden mit starkem BETA- oder GAMMAAnteil trifft, dann „trifft“ man sich nur, wenn mindestens einer die Haupt-“Sprache“ des andern
beherrscht.

Dr. Harald Hauschildt

Kundensprache beherrschen

ALPHA-PLUS-Profile und
Assessment-Center

Da der Trainer vom Kunden etwas will (einen Auftrag), empfiehlt sich sehr, die Feinheiten der Kundensprache zu beherrschen. Dabei geht es nicht
nur um den intellektuellen Prozess der Signaldeutung und Signalgebung, sondern auch und besonders um den mentalen Effekt der „gleichen Wellenlänge“, der „gleichen Chemie“, die die solideste Basis auch für Geschäfte darstellt. (Sie wissen
doch: „Beziehungs-Ebene dominiert Sachebene“.)
Ein „guter“ Lösungsvorschlag für jemand mit hervorstechendem ALPHA-Persönlichkeits-Anteil ist
einer, der schnelle Erfolge bringt. Bei einem starken BETA-Anteil ist ein Lösungsansatz dann
GAMMA:
„gut“, wenn er gemeinsam getragen wird. Und
Abwägender
bei einem Menschen mit hervortetendem GAMPlaner
MA-Anteil verdient nur ein in seinen Konsequenzen zu Ende gedachter Lösungsansatz mit
fakten- und selbstgründlicher Abwägung der Vor- und Nachteile
bezogen
und eindeutigem und bestmöglichem Überwiedas Sachziel,
gen der Vorteile das Prädikat „gut“. So grundverEffizienz
schieden sind Wahrnehmung und Orientierung.,
Strukturwirkung
aufs Team
siehe die Beispiele in der Tabelle.

Wie schnell und sicher können Sie erkennen, wie ihr Gegenüber „gestrickt“ ist, was ihn „anmacht“, was ihm „stimmig“ erscheint und was ihn für Sie und Ihr Angebot „einnimmt“? Und
was nicht? Und wie stimmig und ehrlich Ihr Kunde Ihnen gegenüber „auftritt“? – „Beziehungsebene dominiert Sachebene“ lautet ein oft wiederholter Lehrsatz, in der Praxis allerdings oft
nur als „Leersatz“verbreitet. Ein klares Know-how-Gerüst haben die wenigsten dazu parat, obwohl es enorm erfolgs-wichtig ist und an sich auch recht einfach, wenn man die Kommunikationssignale seines Gesprächspartners mit modernen Erkenntnissen der Persönlichkeitsforschung „wahr-nimmt“?

Leicht gesagt. Dazu ist neben geALPHA PLUS- ALPHA:
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Team
„passiert“ ist. Also die Kompe- Team-Konzepten
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ren.
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Tabelle. Nach dem Stand heutiger
internationaler Forschung sind Aussagen gelten
kurzfristig
personenbezogen
langfristig
fünf Persönlichkeits-Anteile in jeReaktion auf Druck
Gegenattacke
verunsichert
ausweichend
dem von uns wirksam, in indiviAchtet auf
Ausstrahlung
Eindruck
Kenntnisse
duell unterschiedlicher Dosiebereit dazu
scheut es
reduziert es
rung. Neben ALPHA, BETA und Risiko
III: Abschluss
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GAMMA, den drei in der Tabelle Stark in Verkaufsaufgelisteten und hier relevanten, Phase…
noch DELTA und THETA. DELTA ist der Persönlichkeits-Anteil, der die mentale Stabilität und den Op- Zwei Wahrnehmungsfilter
timismus beinhaltet, THETA ist der Persönlich- Auf die nicht bewusst gesendeten Signale reagiert
keits-Anteil, der für Innovations- und Zukunftsori- der Kunde in seinem Streben nach Sicherheit naentierung steht.
türlich besonders. Denn das „wahre Gesicht“ und
Es kommt nicht auf die beabsichtigte, sondern auf die wahren Absichten und Motive will er erkennen,
die tatsächlich erzielte Wirkung an, auf den Ein- um Irrtum und Enttäuschung vorzubeugen. Wir
druck, den wir tatsächlich „machen“. Nur der haben also mit zwei „Wahr-nehmungs“-Filtern zu
kann Kunde werden, den wir tatsächlich „errei- tun, die des Senders und die des Empfängers –
chen“. Und wir erreichen jemand nur dort, wo er mit zwei Grund-Konstellationen:
/sie sich befindet.
a) Gleichartigkeit besteht, wenn gleiche PersönAlles läuft ohne Ausnahme durch die Wahrneh- lichkeits-Anteile aufeinander treffen: ALPHA trifft
mungs-Filter des Gegenübers. Nur das kommt auf ALPHA, BETA auf BETA, GAMMA auf GAMMA.
durch und erzielt Erfolgswirkung, was die Persön- (Als Bild: Zwei Europäer begrüßen sich, indem sie
lichkeit des Gegenübers aufnehmen KANN und sich die rechte Hand geben:
akzeptieren WILL. Alles andere ist unwirksam oder
Das erfüllt beidseits die Erwartungshaltung, es
sogar kontraproduktiv. Man muss also, um positi- besteht Gemeinsamkeit in Signalverwendung und
ve Wirkung zu erzielen, die Signale der eigenen Signaldeutung.)
Persönlichkeit beachten.
Und zwar die beabsichtigten UND die nicht beabsichtigten, die nicht bewusst gesendet werden.

b) Verschiedenartigkeit besteht, wenn ungleiche
Persönlichkeits-Anteile aufeinander treffen: ALPHA trifft auf BETA oder GAMMA, BETA trifft auf

Erfolg: Basis für Folge-Aufträge
Wer diese Tastatur beherrscht, der findet den
Zugang zu Kunde und (Folge-)Auftrag., ALPHA
PLUS-Seminare vermitteln das Knw-how.
Für die Phase des Kundenkontaktes ist ein
„erster Eindruck“ zunächst ausreichend. Für die
praktische Arbeit mit Führungskräften und Mitarbeitern in Training, Coaching und PersonalEntwicklung gibt es stärker differenzierte Profile,
siehe unter www.alpha-plus-profile.de. Training
und Coaching sind dauerhaft erfolgreich, wenn
individuell Entwicklungsbedarf, Entwicklungspotenzial und die persönlichen Schlüsselfaktoren
mit ALPHA PLUS-Messqualität festgestellt werden. Und wenn der Trainer/Coach weiß, welche
Eigenschaften „plastisch“ (durch Training und
Coaching veränderbar) sind - und welche nicht!
Dieses Know-how kennzeichnet gute Trainer und
Coaches, die ihr Geld wert sind.
Mehr bieten können als AC’s
Unternehmen achten zunehmend auf das PreisLeistungs-Verhältnis: Training und Coaching sind
zu teuer für Werkzeuge minderer Qualität, Der
Kunde erwartet das Beste, was der Markt bietet:
„Sage mir, welches Werkzeug Du einsetzt und ich
sage Dir, in welcher Qualität Du arbeitest - und
wie wichtig Dir Dein Kunde ist“. ALPHA PLUS bietet das 10fache an Ergebnissen 20fach preisgünstiger als ein Assessment Center (AC) bei größerer Fälschungssicherheit, rund um die Uhr, innerhalb 30 Minuten: Ein Maximum an Umfang
und Präzision für eine langfristig angelegte Potenzial-Entwicklung auf der Basis der natürlichen
Persönlichkeitsstruktur – das macht Training und
Coaching dauerhaft erfolgreich.
Service@Alpha-Plus-Profile.de
www.Alpha-Plus-Profile.ch

