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Persönlichkeits-Test für mehr ICH in deinem Marketing
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Deine Persönlichkeit ist dein bester Verkäufer

Hey, 
schön, dass du dir meinen gratis Persönlichkeits-Test
heruntergeladen hast! 

Auf den nachfolgenden Seiten findest du Fragen zu den 5
Kernthemen deiner Persönlichkeit, die du ganz einfach durch die
Vergabe der zutreffenden Punktzahl beantworten kannst.

Addiere am Ende deine Punktzahl und schaue in meine
Empfehlungen für dich auf der vorletzten Seite.

Ganz am Ende dieses kleinen Workbooks findest du außerdem
noch weitere Anregungen, Tipps und Impulse für deine
authentische Sichtbarkeit.

Viel Spaß und Aha-Momente bei deinem Persönlichkeits-Test!

:-) 

Alexandra Wittke 
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Extraversion

Ich bin originell und habe ständig neue Ideen

3 2 1 0 -1 -3-2

Skala: 3 = trifft voll zu, -3= trifft überhaupt nicht zu

Ich bin künstlerisch veranlagt und bin gerne kreativ

3 2 1 0 -1 -2 -3

Ich habe eine lebhafte Fantasie und kann mir Dinge gut vorstellen

3 2 1 0 -1 -2 -3

Ich arbeite immer sehr gründlich, auch wenn es mehr Zeit kostet

3 2 1 0 -1 -2 -3
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Extraversion

Ich schaffe es immer anfallende Aufgaben effizient zu erledigen

3 2 1 0 -1 -3-2

Skala: 3 = trifft voll zu, -3= trifft überhaupt nicht zu

Ich bin eher faul und arbeite nach dem Prinzip "nicht mehr als 
 nötig" 

3 2 1 0 -1 -2 -3
Ich bin sehr kommunikativ und komme leicht mit anderen ins
Gespräch

3 2 1 0 -1 -2 -3

Ich bin sehr gesellig und gerne unter Gleichgesinnten

3 2 1 0 -1 -2 -3
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Extraversion

Ich bin sehr zurückhaltend und in Gesprächen eher zurückhaltend

3 2 1 0 -1 -3-2

Skala: 3 = trifft voll zu, -3= trifft überhaupt nicht zu

Ich kann Fehler leicht verzeihen

3 2 1 0 -1 -2 -3
Ich bin immer sehr rücksichtsvoll und freundlich, niemals genervt

3 2 1 0 -1 -2 -3

Ich bin offen & sehr direkt und spreche Schmerzpunkte an

3 2 1 0 -1 -2 -3
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Extraversion

Ich mache mir häufig Sorgen

3 2 1 0 -1 -3-2

Skala: 3 = trifft voll zu, -3= trifft überhaupt nicht zu

Ich werde schnell nervös, vor allem wenn etwas nicht gleich
klappt

3 2 1 0 -1 -2 -3
Ich kann im Allgemeinen mit Stress gut umgehen

3 2 1 0 -1 -2 -3

Ich bin offen & sehr direkt und spreche Schmerzpunkte an

3 2 1 0 -1 -2 -3
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Kontrollüberzeugung

Ich bestimme wie mein Leben/Business verläuft

3 2 1 0 -1 -3-2

Skala: 3 = trifft voll zu, -3= trifft überhaupt nicht zu

Erfolg ist immer harte Arbeit

3 2 1 0 -1 -2 -3
Ich habe bisher noch nicht das erreicht, was ich verdient habe

3 2 1 0 -1 -2 -3

Ziele erreicht man nur durch Schicksal und Glück

3 2 1 0 -1 -2 -3
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Kontrollüberzeugung

Andere bestimmen häufig über mein Leben

3 2 1 0 -1 -3-2

Skala: 3 = trifft voll zu, -3= trifft überhaupt nicht zu

Meine Möglichkeiten sind von meinem Umfeld vorbestimmt

3 2 1 0 -1 -2 -3
Wichtiger als Anstrengung sind Fähigkeiten die man hat

3 2 1 0 -1 -2 -3

Ich habe wenig Kontrolle über das was in meinem Leben passiert

3 2 1 0 -1 -2 -3
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Vertrauen

Ich vertraue anderen zunächst immer 

3 2 1 0 -1 -3-2

Skala: 3 = trifft voll zu, -3= trifft überhaupt nicht zu

Ich kann mich nicht auf andere verlassen

3 2 1 0 -1 -2 -3
Fremden gegenüber bin ich erstmal misstrauisch

3 2 1 0 -1 -2 -3

Ich neige oft zu Vorurteilen

3 2 1 0 -1 -2 -3
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Risikoeinstellung

Ich gehe immer volles Risiko, auch ohne Rücksicht auf Verluste

3 2 1 0 -1 -3-2

Skala: 3 = trifft voll zu, -3= trifft überhaupt nicht zu

Meine Risikobereitschaft hat mich schon oft Geld/Zeit gekostet

3 2 1 0 -1 -2 -3

Ich bin vorsichtig und versuche Risiken grundsätzlich zu
vermeiden

3 2 1 0 -1 -2 -3
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Impulsivität

Ich überlege lange bevor ich mich entscheide

3 2 1 0 -1 -3-2

Skala: 3 = trifft voll zu, -3= trifft überhaupt nicht zu

Ich wäge sorgfältig Für und Wider ab

3 2 1 0 -1 -2 -3

Ich überlege oft nicht lange und handel spontan

3 2 1 0 -1 -2 -3
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Auswertung

-34 bis -17 Punkte
Mit einer Punktzahl zwischen -34 und -17 gehörst du eindeutig zu
den ruhigeren Selbstständigen. Du arbeitest gerne und am
liebsten alleine vor dich hin, hast aber dennoch oftmals das
Gefühl von Außen kontrolliert zu sein. 
Dir fällt es manchmal schwer Neues auszuprobieren und du
brauchst länger als andere um Entscheidungen zu treffen. 
Planbarkeit ist ein sehr wichtiges Stichwort für dich und auch,
wenn du sehr einfühlsam und empathisch bist, begegnest du
anderen meist eher vorsichtig.
Für dich ist Verlässlichkeit und Kontinuität sehr wichtig. Deine
Expertise zeigst du daher am besten auf deiner Webseite und auf
deinem Blog. Formate, in denen du nicht selber im Vordergrund
stehst wählst du am liebsten. 

Du bist in sozialen Netzwerken aktiv, zeigst
dich dort aber fast ausschließlich von deiner
fachlichen Seite.
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Auswertung

Mein Tipp für dich:
Für deine authentische Sichtbarkeit sind wiederkehrende
Formate, in denen du vor allem deine Expertise zeigen kannst,
sehr gut geeignet. Du brennst für dein Thema und schaffst es
leicht, dein Wissen auf ruhige und sachliche Art zu vermitteln. 

Versuche dennoch, dich nicht permanent mit Übervorsichtigkeit
zu blockieren. Unternehmer*innen machen auch Fehler, dürfen sie
sogar! Wichtig für deine Wohlfühl-Sichtbarkeit ist aber, dass du
etwas daraus für dich mitnimmst. 

Das Thema Kontrolle von Außen ist ein wichtiger Aspekt deiner
Selbstständigkeit. Konzentriere dich daher auch darauf, viel mehr
auf deine innere Stimme zu hören und manchmal auch das Herz
entscheiden zu lassen. Entscheidungen sind nicht immer nur
rational, manchmal dürfen sie auch Spaß machen!
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Auswertung

-16 bis 33 Punkte

Mit einer Punktzahl zwischen -16 und 33 Punkten zählst du eher
zu den neutralen Unternehmern*innen. Du bist weder besonders
risikofreudig, noch introvertiert, arbeitest aber am liebsten nach
einem konkreten Plan.
Um dein volles Potential zu entfalten brauchst du eine Mischung
aus Altbewährtem und Neuem, dass du mit einer gesunden Portio
Vertrauen und Mut auch umsetzt. 
Du wirkst auf andere sehr empathisch, oft wird dein Rat gesucht. 

Du probierst, nachdem du dich einmal entschieden hast, auch
Neues aus, bist dabei aber konsequent und nicht sprunghaft.
Deine Social Media Profile sind eine bunte Mischung aus
Expertise, Zitaten und persönlichen Einblicken. Du hast öfter das
Gefühl, dass dir dort der rote Faden fehlt.

Anderen fällt es manchmal schwer dich in
einem bestimmten Thema zu verorten.
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Auswertung

Mein Tipp für dich:
Du setzt gerne auf dir bekannte Dinge und bleibst deinem
Anspruch treu. Oftmals gelingt es dir aber nicht, deine Zielgruppe
direkt zu erreichen, du hast das Gefühl, zu unspezifisch zu
kommunizieren.

Für deine authentische Sichtbarkeit brauchst du auch mal den
Mut, etwas anders zu machen. Taste dich ruhig vorsichtig an neue
Formate ran und mache dich mit ihnen vertraut. Hast du zum
Beispiel mal darüber nachgedacht, deine Blogartikel für einen
Podcast zu nutzen?
Versuche, Formate und Inhalte zu finden, die auf den vorhandene
aufbauen. Du musst nicht ständig etwas neues ausprobieren,
verlass dich aber nicht darauf, dass nur Altbewährtes
funktionieren kann.

Sei viel öfter mal mutig und vor allem
persönlicher!
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Auswertung

18 bis 34 Punkte

Das ist eindeutig: Du gehörst definitiv zu den Menschen, die gerne
und viel kommunizieren, sehr präsent sind und kaum Zweifel an
ihrem Tun haben!

Du machst dir generell wenig Gedanken darüber ob etwas
funktioniert, sondern gehst direkt in die Umsetzung. 
Du wirst von deiner Umgebung als sehr tatkäftig und authentisch
wahrgenommen, weil es dir auch gelingt, deine Ecken und Kanten
zu zeigen.

Trotzdem hast du ganz oft das Gefühl, einfach nur zu
funktionieren. Dir fehlt die Leichtigkeit und eine Basis, auf der du
aufbauen kannst.
Versuche, dich mehr auf Basis-Formate und Kernthemen zu
fokussieren, statt überall nur ein bisschen zu machen.

Vermeide, zu viel auf einmal zu machen und
gönne dir wohlverdiente Pausen.



DIE-TEXTMANUFAKTUR,DE | ALEXANDRA WITTKE

Was du jetzt tun kannst

Mit dem Ergebnis aus diesem kleinen Persönlichkeits-Test hast
du einen kleinen Leitfaden für deine authentische Sichtbarkeit an
der Hand. 

Wenn du mehr dazu wissen möchtest oder noch tiefer in das
Thema Authentisches Marketing einsteigen willst, schau gerne
mal auf diesen Kanälen vorbei:

Meine Webseite, auf der du auch meine Workshops und
Mentoring-Programme findest: www.die-Textmanufaktur.de
Meinen Blog, auf denen ich ganz viel Interessantes für dein
authentisches Marketing gesammelt habe, findest du hier:
www.die-Textmanufaktur.de/blog

Instagram: @alexandra.wittke
Facebook: @ContentMarketingmitMehrwert

Pinterest: @Alexandra_wittke

Wir sehen uns! :-)

Alexandra Wittke 


