
 

Jeder Mensch hat seine ganz eigene treibende Kraft. 
Wir denken, handeln und arbeiten nach unseren 
persönlichen Präferenzen, ob bewusst oder 
unbewusst. Unsere Werte und Motive sind unser  
Herz und unsere Seele, denn sie prägen unsere 
Einstellung und unser Denken. 

Jedes Profile Dynamics® Profil zeigt eine 
Persönlichkeit, ohne eine Schublade zu bilden: 

•Entdecke innere Werte und Motive und lerne dich selbst 
besser zu verstehen 

•Finde Orientierung und gewinne Sicherheit in 
Entwicklungs- und Veränderungsprozessen 

•Arbeite auf Basis eines ausführlichen, persönlichen 
Berichts über die eigenen Werte und Motive, Vorlieben 
und Widerstände 

•Entwickle eine gemeinsame Farbensprache mit deinem 
Gegenüber und Kollegen 

•Erkenne, wie dein Umfeld dein Verhalten beeinflusst und 
erhalte praktische Anhaltspunkte für deine Entwicklung 

Wofür kann ich die 
Profile verwenden: 

Persönlichkeitsentwicklung 
Leadership 
Kompetenzmanagement 
Stress- und Burnout- 
Prävention 
Talententwicklung 
Potentialentfaltung 
Teamentwicklung 
Konfliktmanagement  
Change

Persönlichkeit im Profil 
„Ich möchte das tun, was zu mir passt.“

Das Modell der Wertesysteme in der          
Spirale nach Clare W. Graves:  

7 Wertesysteme und jedes Wertesystem         
hat seine eigene Charakteristika und    
Bedeutung für deine Persönlichkeit.             
Jeder Mensch hat alle Wertesysteme in sich,     
gestaltet nach individuellen Präferenzen,       
aber passt sich auch seiner Umgebung an.  

Die Frage ist nur, in welcher Ausprägung?



 

Profile Dynamics® bietet mit der Persönlichkeitsanalyse 
wissenschaftliche Instrumente, die helfen, Motivation zu 
entdecken und sich selbst und Andere besser zu 
verstehen und Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. 

Was kann ich für mich oder für Andere mit Profile 
Dynamics® tun? 

•Verbesserung der Zusammenarbeit durch gegenseitige 
Einsicht und Verständnis. 

•Tiefere Reflexion für die persönliche Entwicklung 

•Entwicklung eines Rollenverständnis: Passen die 
Anforderungen und mein Umfeld zu mir?  

•Verbesserung von Motivation, Engagement und 
Identifikation mit dem, was ich tu 

•Stress-und Burn-Out Prävention: Menschen, die 
motiviert sind, haben mehr Energie und ein geringeres 
Risiko zu erkranken oder innerlich zu kündigen 

•Konflikte besser verstehen und lösen 

Wiedererkennbarkeit: “Das bin ich!“ sind 

häufige Reaktionen. Unsere Analyse 

bietet eine vielseitige und tief gehende 

Beschreibung deiner inneren Antreiber.  

Wie sieht deine Persönlichkeit im 

Spiegelbild der Farben aus?

Motivation 
Motivierte Menschen machen den Unterschied

Das McClelland-Eisberg-Modell, das hier 
abgebildet wird, zeigt, wie unsichtbare 
Antriebe die Grundlage unserer 
Ansichten und Werte bilden und sich im 
sichtbaren Verhalten widerspiegeln.



 

7 Wertesysteme 
Gegenseitiges Verständnis und Akzeptanz

Jeder Mensch hat seine ganz persönlichen Vorstellungen 
von Zusammenarbeit und Entwicklung. Je besser wir 
uns selbst und Andere kennen, desto leichter können 
wir unser berufliches Umfeld positiv gestalten

Beispiel: Während eine „Orange“ Führungskraft gerne 
ergebnis- und wettbewerbsorientiert entscheidet, mag das 
Team„Grün“ es gerne, wenn Entscheidungen gemeinsam 
getroffen werden. Eine häufige Konfliktursache in 
Unternehmen.



 

 

Dynamik verstehen 
Wechselseitige Beziehung der Wertesysteme

Wie ist der Ablauf ?

Ist es sinnvoll?Ist es durchdacht?

Kommen wir zum 
Ergebnis?

Wie schnell geht das?

Bleibt alles beim 
Alten?

Sind alle im Boot?

• Gelb möchte verstehen, wie es 
ist und neue, kreative Ideen 
und Strategien entwickeln. 

• Orange will sich beweisen und 
ist ein ambitionierter 
Herausforderer 

• Rot strebt nach Autorität und 
zeigt Entschlossenheit und 
Schnelligkeit. 

• Türkis sucht Akzeptanz und 
Frieden im ganzheitlichem 
Denken und größeren 
Sinnzusammenhängen. 

• Grün sucht soziale Verbindungen 
und Harmonie 

• Blau mag es geregelt und sucht 
Sicherheit in einem System von 
Strukturen und Ordnung. 

• Lila sucht Sicherheit und 
Geborgenheit in Gewohnheiten 

Beispiel: Das lila Wertesystem mag es, wenn alles möglichst beim Alten bleibt. Das innovativ denkende 
gelbe Wertesystem stößt dabei schnell an seine Grenzen und auch das orange Wertesystem trifft gerne 
Entscheidungen, die im Hier und Jetzt verankert sind. Rot bringt gerne Schnelligkeit in die Arbeit. Dabei 
können sich das grüne und blaue Wertesystem überrumpelt fühlen, weil Entscheidungen nicht gemeinsam 
getroffen werden (grün) oder Regeln dabei übergangen werden (blau). Türkis relativiert gerne und ist für die 
anderen Wertesysteme oft weltfremd.



. 

 

Deine Persönlichkeit     
Auf die Verteilung und die Mischung kommt es an

Die Wertesysteme unterscheiden 
sich in Individuumsorientiert und 

Umgebungsorientiert  

„Ich möchte mein Umfeld gestalten.“ „Ich passe mich an meinem Umfeld an.“

Das Einzelprofil mit allen Farben zeigt meine Wünsche/ 
Bedürfnisse aber auch meine Frust-und Stressfaktoren - es 
gibt keine richtigen oder falschen Profile - das 
Zusammenspiel der verschiedenen Wertesysteme macht die 
Dynamik einer Persönlichkeit aus. 

Werte in der EXPRESSION  
Ich mag … 

Werte im WIDERSTAND  
Ich mag nicht….

LILA Bindung und Geborgenheit.  
Lege Wert auf Altbewährtes und Tradition, möchte gern 
dazugehören.

eingerostete Kulturen, Angst vor Veränderung, primitive 
Geister, konservativen und doktrinären Menschen 

ROT (eigene) Führung und Tatkraft,  
stark und streitlustig auftreten, bekomme gern Respekt. 

Aggressiver Streitkultur,  
teile- und herrsche-Strategien, herrisches 
Machtgehabe. 

BLAU (eigene!) Struktur, Disziplin, Zuverlässigkeit,  
die Arbeit gut erledigen. 

auferlegte Regeln und Bürokratie, auferlegter Disziplin 
und Ordnung. 

ORANGE Ergebnisse erzielen bei gesetzten Zielen. Am Erfolg 
arbeiten. Wettbewerb, mich guten Ergebnissen 
präsentieren.

Ellbogenarbeit, Leistungskulturen, einen zu starken 
Fokus auf Ziele/Ergebnisse und Leistungen. 

GRÜN emphatisch sein, mich mit anderen auseinandersetzen, 
harmonisch zusammenarbeiten, anderen helfen. 

überzogene Diskussionskultur, softe Menschen. Klatsch 
und Tratsch und konfliktvermeidendes Verhalten. 

GELB zum Kern einer Sache vordringen, Einsichten sammeln 
und erforschen, analysieren. 

immer nur interessant und neu denken,  
ändern wegen der Änderung,  
übermäßiges und unpraktisches Theoretisieren. 

TÜRKIS Einfachheit (Purismus), Bescheidenheit, ganzheitliche 
Sichtweise und Sinn-Zusammenhänge „große Ganze“.

vage Menschen, übermäßiges Relativieren und 
Alltagsprobleme unterschätzen, Weltfremdheit.


