Entdecken Sie Ihre echte Persönlichkeit!
Sicher haben Sie sich einige der
folgenden Fragen auch schon gestellt:

Wir sorgen dafür, dass Sie Ihre
richtigen Antworten bekommen!

Warum sind mir bestimmte Menschen
spontan sympathischer als andere?
Was sind meine
Schwächen?

Stärken

und

Warum stehe ich mir manchmal selbst
im Wege?
Wieso verändert sich mein Verhalten
unter Stress?
Weshalb reden manche Menschen
ständig aneinander vorbei und andere
verstehen sich blind?
Warum denke ich manchmal anders als
ich handle?
Weshalb sind mein Eigenbild und das
Fremdbild Dritter oft nicht identisch?
Warum treffe ich im Gespräch mit
Mitarbeitern und/oder Kollegen nicht
immer den richtigen Ton?
Warum verhält sich ein Mitarbeiter nach
seiner Beförderung plötzlich ganz
anders als erwartet und scheitert?
Warum habe ich gelegentlich das
Gefühl,
eine
Person
ist nicht
authentisch?
Wie bekomme ich die Gewissheit, dass
ein/e Bewerber/in für eine Position
genau der/die Richtige ist?
Wie definiere und identifiziere ich genau
den Führungsstil den ich erwarte
und/oder suche?
Wie hebe ich die Themen Führung,
Vertrieb, Teaming, Training, Coaching,
Consulting und Kommunikation auf ein
höheres Niveau?

MASTER TYPO 3® ist ein Programm
zur Erstellung Ihres individuellen
Persönlichkeitsprofiles und kann als
einziges Typologieprogramm am Markt
zugeschnitten werden auf die Bereiche:

▪ Allgemein
▪ Führung
▪ Verkauf
Typologien unterscheiden zu können,
um situativ richtig damit umzugehen, ist
die Basis effizienter Kommunikation
und nachhaltigem Erfolg.
Wir haben in uns Stärken und
Schwächen. Wichtig ist, dass wir
erkennen,
dass
vermeintliche
Schwächen auch zu Stärken werden
können und unsere Stärken wiederum
in bestimmten Situationen schnell zur
eigenen Schwäche werden.

MASTER TYPO 3® - Typologie der Authentizität

Erst wenn ich weiß wie ich bin und wie
andere sind, entwickelt sich echtes
Verständnis!

Der Nutzen von MASTER TYPO 3®:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MASTER TYPO 3® ist je nach Kontext
vielfältig einsetzbar:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Personalentwicklung
Persönlichkeitsentwicklung
Personalauswahl
Führungskräfte-Entwicklung
Verkauf
Teamentwicklung
Mediation
Konfliktmanagement
Kommunikation
Sport

mich und andere besser erkennen
Menschen bewusst wahrnehmen
typgerecht reagieren
störende Einflüsse imTeam aufdecken
Erkennen der individuellen Beweggründe eines Menschen
Stärkung des Einfühlungsvermögens
Verhalten anderer besser verstehen
optimierte Personalauswahl
verbesserte Kommunikation
effizienteres Arbeiten
erhöhte Glaubwürdigkeit

Begleitend zu diesem Modell stehen wir
Ihnen als kompetenter Partner in den
Bereichen Coaching, Consulting und
Training zur Verfügung.
Unsere Leistungen im Überblick:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Personal Coaching
Business Coaching
Change Management
Führungskräfte Training
Personalauswahl
PreSales Training
Systemdynamische
Organisationsberatung
▪ Konfliktmanagement
▪ Agile Coaching
Wir freuen uns über Ihre Anfrage. Sie
erreichen uns unter:
York Bothe
Mobil: +49 151 700 77 295
Mail: york.bothe@boost-coaching.de
Gunter Stenger
Mobil: +49 174 30 65 163
Mail: gunter.stenger@boost-coaching.de
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