
• Personalcolor vermittelt Ihnen den 
umfassendsten Einblick in Ihre eigene 
Persönlichkeit, indem es aufzeigt:  
1. wie Sie sich selbst sehen (Selbstbild); 
2. wie andere Sie wahrnehmen 
(Feedbackbild);
3. welche Stärken Sie haben;
4. in welchen Punkten Sie noch 
Entwicklungspotenzial haben.

• Anhand des Feedbacks von Personen 
aus Ihrem geschäftlichen und privaten 
Umfeld erhalten Sie ein vollständiges und 
ausgewogenes Bild Ihrer Persönlichkeit. 

• Personalcolor verwendet vier ansprechende 
Farben. Dadurch entsteht eine gemeinsame 
Sprache, in der man einfacher über Verhalten 
sprechen kann.

Anwendungsbereiche von 
Personalcolor
• Schulung und Coaching
• Managemententwicklung
• Teambildung und -entwicklung
• Personalwerbung und -auswahl
• Laufbahnberatung
• Organisationsveränderung

“Personalcolor ist ein starkes Instrument mit einem 
zugänglichen Ergebnis, das man leicht mit anderen 
teilen kann. Mein Verhalten und seine Auswirkun-
gen auf andere sind mir jetzt viel stärker bewusst. 
Sehr wertvoll.” 

Wout van Hamburg
Programmleiter der Nord-Süd-Linie Amsterdam

Mehr wissen?
Für weitere Fragen zu Personalcolor oder seiner 
Anwendung in Ihrer Organisation stehen wir Ihnen 
jederzeit gern zur Verfügung.  
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“Heureka! Sowohl geschäftlich als auch privat. Ge-
meinsam mit dem Team haben wir ein Personalco-
lor-Profil erstellt. Ich weiß jetzt, wie ich auf andere 
wirke. Und dass sich mein Selbstbild etwas von dem 
Bild unterscheidet, das andere von mir haben. Wir 
kommunizieren besser und das hat zur Verbesse-
rung der Zusammenarbeit beigetragen. Schon bald 
schloss sich der Rest der Abteilung an. Aufschluss-
reich, hin und wieder konfrontierend, vor allem aber 
sehr effektiv.”
 
Eric de Groot
Projektleiter KPN

Was ist Personalcolor?
Jeder Mensch ist einmalig. Der eine ist ein echter 
Teamplayer, der andere hingegen eher Einzelgän-
ger. Manche Menschen sind rational, andere wie-
derum vertrauen mehr auf ihr Gefühl. Personalcolor 
vermittelt ein vollständiges und aufschlussreiches 
Bild Ihrer eigenen Persönlichkeit.

Personalcolor ist ein online verfügbares Persön-
lichkeitsinstrument, das Ihnen Einblicke darin ver-
mittelt, wie Sie sich selbst sehen und wie andere 
aus Ihrem geschäftlichen und persönlichen Umfeld 
Sie wahrnehmen. Außerdem zeigt es Ihre Stärken 
und Ihr Entwicklungspotenzial auf. Damit ist Perso-
nalcolor das Persönlichkeitsinstrument, das Ihnen 
das umfassendste Bild Ihrer eigenen Persönlichkeit 
vermittelt. 

Personalcolor wird unter anderem in folgenden Be-
reichen angewandt: 

1. Persönliche Entwicklung
Personalcolor hilft Menschen dabei, ihr eigenes 
Verhalten besser zu verstehen und so ihre persönli-
che und geschäftliche Effektivität zu steigern. 

2. Verbesserung der Kommunikation
Personalcolor hilft Menschen dabei, Einblick in an-
dere zu gewinnen. So lässt sich der Umgang mit 
anderen effektiver gestalten. Gegenseitige Unter-
schiede werden respektiert und Beziehungen ver-
bessern sich.

3. Management und Entwicklung von Leitungs-
kompetenzen
Personalcolor hilft Managern dabei, die Wirkung 
ihres Verhaltens auf ihre Mitarbeiter besser zu 
verstehen. Es zeigt auf, was sie in ihrer Rolle vor-
zugsweise tun und welchen Dingen sie mehr Auf-
merksamkeit schenken müssten.

4. Teambildung und -entwicklung
Personalcolor vergrößert das Verständnis für die 
Unterschiede zwischen Teammitgliedern. Dadurch 
sind Teams besser in der Lage, ihre Kommunikation 
untereinander zu verbessern und die Zusammenar-
beit zu optimieren.

5. Veränderung der Organisation
Personalcolor unterstützt Organisationen bei 
Veränderungsprozessen, indem es aufzeigt, warum 
Menschen auf Veränderungen unterschiedlich rea-
gieren.
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Teamprofil
Mit Personalcolor lässt sich ein Profil eines Teams 
erstellen. Das Teamprofil vermittelt einen Einblick 
darin, wie das Team sich selbst sieht (Selbstbild) 
und wie das geschäftliche und das persönliche Um-
feld das Team wahrnehmen (Feedbackbild). Auch 
die Dynamik im Team wird aufgezeigt. Das Team-
profil ist ein geeignetes Hilfsmittel zur Optimierung 
der Effektivität, der Rollenverteilung und der Kom-
munikation im Team.

Matchingprofil
Neben dem Persönlichkeitsgutachten bietet Perso-
nalcolor die Möglichkeit festzustellen, ob die Tätig-
keit, die eine Person ausübt, zu ihrem Persönlich-
keitsprofil passt. Dieses Matchingprofil beantwortet 
damit die Frage, ob die derzeitige oder künftige Tä-
tigkeit auf der Grundlage der persönlichen Eigen-
schaften zu dieser Person passt.

Wie wird’s gemacht?
Personalcolor ist anwendungsfreundlich und, da 
es online angeboten wird, überall und jederzeit 
verfügbar. Um Personalcolor verwenden zu kön-
nen, benötigt man lediglich einen PC mit Internet-
verbindung und einen Anmeldecode. Nach der 
Anmeldung können Sie Ihren eigenen Fragebogen 
ausfüllen und Personen aus Ihrem geschäftlichen 
und privaten Umfeld bitten, den Fragebogen über 
Sie auszufüllen. 

Ergebnisse
Die Ergebnisse werden in einem einmaligen und 
persönlichen Gutachten dargelegt. In dem Gutach-
ten werden die vier Grundfarben mit ihrer jeweils 
eigenen speziellen Bedeutung verwendet. So wird 
gewährleistet, dass das Gutachten leicht zu inter-
pretieren und zu verwenden ist. Jede Person trägt 
die vier Farben in sich. Lediglich Ausmaß und In-
tensität der Farben sind von Person zu Person un-
terschiedlich. 

Verhalten kann von dem Umfeld abhängen, in 
dem man sich befindet. Im geschäftlichen Umfeld 
können Sie beispielsweise sehr begeistert und 
proaktiv sein; privat jedoch mehr relaxed und 
reaktiv. Aus diesem Grund bietet Personalcolor die 
Möglichkeit, Personen aus Ihrem geschäftlichen 
und privaten Umfeld um ein Feedback zu 
bitten. Das können Kollegen, Kunden, Freunde 
oder Familienangehörige sein. So entsteht ein 
vollständiges und genaues Bild Ihrer Persönlichkeit.

Feedback der Personen aus Ihrem 
geschäftlichen und privaten Umfeld

“If there is any one 
secret of success, it 
lies in the ability to 

get the other person’s 
point of view and 

see things from that 
person’s angle as well 

as from your own.” 
(Henry Ford)
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