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STÄRKEN UND SCHWÄCHEN FÜR DIE KARRIERE
RICHTIG ERKENNEN UND NUTZEN
von Kai-Uwe Harz
Bei den grün-dominanten Menschen ist besonders das Stammhirn stark entwickelt. Sie
legen viel Wert auf Gefühle und Harmonie.
Rot-dominante Menschen (mit starkem
Zwischenhirn) streben nach Dominanz und
Status.
Blau-dominante Menschen (mit starkem
Großhirn) wirken oft zurückhaltend und
sehr rational.
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Viele Menschen sind in ihrem Beruf oder in
ihrer aktuellen Karriereposition unzufrieden. Häufig fehlt die konkrete Idee, wie sie
die Situation verändern können. Welcher Job
könnte besser zu mir passen? Bei welchen
Aufgaben könnte ich richtig erfolgreich sein?
Die Antworten auf diese Fragen sind für jeden Menschen unterschiedlich. Manche
Menschen finden in Berufen Erfüllung, die
für andere eine tägliche Qual wären. Aber
wie finde ich heraus, welcher Job ideal zu
mir passt? Indem ich mir über meine eigene
Persönlichkeitsstruktur klar werde. Nur wer
seine eigene individuelle Persönlichkeit erkennt, erzielt Erfüllung und Erfolg im Beruf.

Unterschiedliche Dominanz der
drei Gehirne
Die Methode, unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen zu erkennen, heißt Biostruktur-Analyse. Das mag für den rationalen Manager nach
Hokus-Pokus klingen, hat aber eine fundierte
wissenschaftliche Grundlage. Die BiostrukturAnalyse hat der deutsche Anthropologe Rolf W.
Schirm entwickelt. Sie basiert auf den Untersuchungen des renommierten amerikanischen
Hirnforschers Prof. Dr. Paul D. MacLean, einem
Absolventen der Yale University. Er ist zu der
Erkenntnis gekommen, dass unser Gehirn aus
drei Teilen besteht, die sich im Laufe der Evolution entwickelt haben: das Stammhirn, das
Zwischenhirn (Limbisches System) und das
Großhirn. Diese drei Gehirnbereiche stehen für
unterschiedliche Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale. Um sie einfacher differenzieren
zu können, werden ihnen Farben zugeordnet:
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Der Ansatz geht davon aus, dass zwar alle
Menschen über die drei Gehirne verfügen –
sie bei jeder Person allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt sind.

Das Erkennen der Persönlichkeitsstruktur
Bleibt die entscheidende Frage: Wie erkenne
ich die Persönlichkeitsstruktur bei mir und
auch bei meinem Gegenüber? Dabei helfen
typische Merkmale:
Menschen mit einer Grün-Dominanz sind
meist sehr liebenswürdig. Sie reden viel,
sind gemütlich und gesellig. Ihre Mimik ist
häufig stark ausgeprägt, sie haben sozusagen sprechende Gesichter.
Rot-dominante Personen betreten einen
Raum mit „Hoppla, hier komme ich!“-Attitüde. Sie haben eine sehr dynamische und
dominante Ausstrahlung. Sie sprechen mit
großer Gestik und reagieren rasch laut und
emotional. Auffällige Kleidung und Accessoires sind ein typisches Indiz.
Menschen mit Blau-Dominanz haben einen
völlig anderen Auftritt. Man erkennt sie an
ihrer Zurückhaltung und Distanziertheit.
Ihre Sprache und Argumentation sind betont sachlich. Mimik und Gestik verwenden sie eher sparsam.

Welcher Job passt zu welcher
Persönlichkeit?
Grün-dominante Persönlichkeiten sind exzellente Teamplayer. Durch ihre hohe Empathie
sind sie stark im Verkauf, aber auch in medizinischen, helfenden oder sozialen Berufen. Sie
sind gute Trainer, Coaches, Mentoren oder Mediatoren. Sie brillieren in allen Jobs mit viel Menschenkontakt, in denen Kommunikationstalent
und Feingefühl entscheidend sind. Gleichzeitig
lieben sie das Bewährte. Eine Aufgabe, die sich
ständig verändert, bedeutet für sie Stress.

Menschen mit Rot-Dominanz sind geborene
Führungspersönlichkeiten durch ihre starke
Erfolgsorientierung. Aber häufig keine angenehmen Chefs, da sie ein starkes Ego haben.
Sie brauchen das Rampenlicht und stehen gern
allein an der Spitze. Sie geben gute Vertriebschefs, Krisenmanager oder Bauleiter ab. Ihre
Stärken entfalten sie, wenn Durchsetzungskraft und Autorität gefragt sind. Ein rot-dominanter Mitarbeiter wird sich nie beschweren,
dass ihm etwas zu viel oder zu schwierig wird.
Blau-dominante Personen sind hervorragende Wissenschaftler oder Controller. Ihr Perfektionsanspruch und ihre sorgfältige Planung
macht sie zu ausgezeichneten Technikern,
Steuerberatern, Anwälten, Chirurgen oder
Architekten. Am liebsten tüfteln sie allein an
einer Aufgabe. Man darf sie allerdings nicht
unter Zeitdruck setzen oder zur Improvisation
zwingen. Dann geraten sie ins Schwimmen.
Wichtig ist: Es gibt keine gute und keine
schlechte Persönlichkeitsstruktur. Keine, die
Erfolg garantiert, und keine, die ihn verhindert.
Jede Struktur bringt ihre individuellen Stärken
und Schwächen mit sich. Entscheidend für den
persönlichen Erfolg ist, ein Tätigkeitsfeld zu
finden, dass mit der individuellen Persönlichkeit harmoniert. Ich habe beispielsweise einen
Verkäufer erlebt, der sich immer schwergetan
hat im offensiven Verkauf. Nach der Erkenntnis, dass er über einen hohen „Blau-Anteil“
verfügt, sich also durch Rationalität und Zurückhaltung auszeichnet, hat er in ein analytisch-planerisches Tätigkeitsfeld gewechselt
und ist dort regelrecht aufgeblüht.
Kontakt: kontakt@harz-akademie.de
Kai-Uwe Harz ist einer der Gründer des
ehemaligen AWD, heute Swiss Life. Er war
dort einer der erfolgreichsten Vertriebsdirektoren aller Zeiten und hat die interne
Akademie für Verkäufer und Führungskräfte aufgebaut. Im Jahr 2015 hat er die HARZ
Akademie gegründet und begleitet seitdem Menschen bei ihren beruflichen und
privaten Beziehungen, Projekten und Zielen. Hierauf beziehen sich auch seine Bücher „DU! und Deine Partnerschaften“ und
„DU! bist der Regisseur Deines Lebens“.

