Sind Sie ein Scanner | Multipassaiontes & Co. ?
Sylvia Kern

▪ Multipreneur & Multipassionates ▪

Vielfalt ist der Schlüssel für eine erfolgreiche und moderne Zukunft!
▪ Unternehmensberatung ▪ Business Coaching
▪ Agile & Digitale Transformation ▪ IT-Projektmanagement
▪ Organisationsentwicklung ▪ Innovationsmanagement
▪ Diversity Management ▪ Vielbegabten Power-Coaching

Was sind Scanner-Persönlichkeiten?
Vielbegabung zeichnet Scanner-Persönlichkeiten, Multipassionates und Neo-Generalisten aus. Sie haben vielfältige
Interessen, bringen viel Neugierde und Experimentierfreude mit und benötigen sehr viel Abwechslung in dem, was sie
tun. Sie denken schnell, verbinden ihre Erfahrung aus den unterschiedlichsten Themenbereichen und erzeugen dadurch
schnell und flexibel neue Lösungen und Ideen – selbst für komplexe Anforderungen.

Sind Sie selbst eine Scanner-Persönlichkeit?
Je mehr der folgenden Fragen Sie mit Ja beantworten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie den
Multipassionates angehören:
Sie fühlen sich individuell, vielleicht eigenartig, vor allem aber unkonventionell?
▪ Sie reflektieren und denken selbstkritisch, gleichzeitig sind Sie sehr einfühlsam?
▪ Sie begeistern sich schnell für neue Themen und verfolgen diese intensiv?
▪ Sie lassen genauso schnell ein neues Projekt wieder fallen, wenn Sie sich dabei langweilen?
▪ Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und große Wissbegierde?
▪ Sie können den üblichen Hierarchien und Autoritäten nichts abgewinnen - für Sie steht Kompetenz im Vordergrund?
▪ Sie lieben es, andere Mensch zu motivieren und diese zu begeistern?
▪ Sie finden es spannend, die verschiedensten Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen zu verfolgen, wie z.B.
▪ Kunst, Projektmanagement, Tanzen, Fotografie, Sport von Bungee-Jumpen über Marathon und abends in die
▪ Oper (ggf. ohne ersichtlichen Zusammenhang)?
▪ Sie fühlen sich von Menschen angezogen, die genauso vielseitig interessiert sind?
▪ Sie empfinden Routine und Eintönigkeit als einengend?
▪ Sie sprühen vor (neuen) Ideen?
In der beruflichen Laufbahn stellen sich viele Scanner – früher oder später – folgende Fragen:
▪ Wo ist mein perfekter Arbeitsplatz?
▪ Angestellt oder Selbstständigkeit?
▪ Gibt es einen Job, wo ich meinen vielen Talente ausleben kann? Wie finde ich einen Arbeitgeber, der zu meinen Werten passt,
bei dem ein Agieren auf Augenhöhe, Eigenständigkeit und freie/flexible Zeiteinteilung möglich ist?
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