
Die Psycho Physiognomik hat mein Leben in allen Situationen bereichert.
Heute möchte ich auf die beruflichen Aspekte eingehen.

Berufsberatung

Erkenne deine Talente, Begabungen, Stärken, Bedürfnisse und finde deinen (beruflichen) Weg.
Ob als Schulabgänger oder Person, die mitten im Leben steht. Wir fragen uns, was können wir
besonders gut? Welche Tätigkeiten machen uns Freude? Was ist meine Berufung? In welchem
Umfeld fühlen wir uns wohl.
Soziale, kommunikative, führende, handwerkliche Stärken können wir im Gesicht und
Körperausdruck lesen. Auch Kreativität, Feinfühligkeit, Pflichtbewusstsein Teamfähigkeit,
Organisationstalent und vieles mehr.
Unsere Bedürfnisse wie Sicherheit, Selbstbestimmung, Harmonie oder Abwechslung zu
kennen, ist ausschlaggebend, wenn wir uns lange in unserem Beruf wohlfühlen und erfüllt sein
wollen.

Personal/Teambuilding

Das richtige Personal finden, wer passt in unser Team?
Dafür sollten wir erstmal Klarheit schaffen, welche Tätigkeiten übernommen werden sollen
und welche Fähigkeiten dafür wichtig sind.
Wir können Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen. Leben wie die gleichen Werte?
Können wir uns gegenseitig ergänzen und miteinander weiterentwickeln? Wie kommunizieren
wir?
Wenn wir unsere Eigenschaften, Herausforderungen und Stärken kennen, können wir sie
gezielt einsetzen und nutzen, ggf Arbeitsplätze anpassen oder optimieren, wir können so
Stresssituationen auflösen, Konflikte vermeiden und Zufriedenheit schaffen.

Besser führen/lehren/coachen

Warum 0815 nicht immer funktioniert. Jeder Mensch ist richtig, wie er ist. Jeder Mensch ist
individuell besonders, also auch jede Schülerin, Kundin/Kursteilnehmerin, Mitarbeiter.
Das heißt: wir lernen anders, kommunizieren unterschiedlich, haben verschiedene Motive und
Herangehensweisen.
Deshalb funktioniert auch die beste Methode nicht bei jedem gleich.
Wenn Du als Coach die Bedürfnisse, Fähigkeiten, Talente und Begabungen deiner Kundin
kennst, wirst Du sie ihren persönlichen Anlagen entsprechend individuell voranbringen und
Dein Coachingkonzept wird dadurch exklusiver, erfolgreicher, nachhaltiger und noch
wertvoller.

Letztendlich ist auch der berufliche Lebensbereich ein Beziehungsthema, in dem es wichtig ist,
sich selbst gut zu kennen, anzunehmen, Verständnis und Wertschätzung für sich und unsere
Mitmenschen zu leben.
Das Wissen der Psycho Physiognomik kann auch hier ein wertvoller Wegweiser sein.

Erkenne wer du bist, was du kannst, was du brauchst und finde deinen Weg.


