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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

Jeder braucht charismatische Mitarbeiter, die aktiv, motiviert, ausdrucksstark, selbstbewusst und loyal 
sind, die danach handeln.

Die Fragen sind: Können Sie diese verschiedene Persönlichkeiten händeln?

Wollen Sie sich diese Fähigkeiten, als Führungs- oder Vertriebskraft aneignen, diese Charaktere,  
so zu fordern und zu fördern, dass Ihr Unternehmen daraus das Maximum schöpft?

Die Profilerin stattet Sie und Ihre Mitarbeiter mit den besten Tools aus, damit Verhaltens- 
flexibilität und Menschenkenntnis in dieser Wirksamkeit zum Einsatz kommt!

❱ erkennen Sie sich und Ihr Gegenüber…

❱ neutralisieren Sie Konflikte…

❱ committen Sie Ihr Team…

❱  kommen Sie an qualifizierte  

Anwerber…

❱ trainieren Sie typgerechte Führung…

❱  gewinnen Sie Kunden & generieren 

Umsatz…

❱ gebrauchen Sie digitale Medien…

❱ vermitteln und leben Sie ihre Werte…

❱ managen Sie Mobbing & Diversity…

❱  kommunizieren Sie Ihr Produkt & Ihre 

Dienstleistung…

❱ wenden Sie Kommunikation an…

 Wie...

 ...bisher? .
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

Die Profilerin stattet Sie und Ihre Mitarbeiter mit den besten Tools aus, damit Verhaltens- 
flexibilität und Menschenkenntnis in dieser Wirksamkeit zum Einsatz kommt!

IHRE PROBLEME SIND FÜR UNS DIE TATSACHEN

BETRACHTEN SIE ES ALS ERLEDIGT!

❱  Kommunikation wird als  
Instrument für Manipulation, 
nicht für die Motivation  
gebraucht

❱  Mitarbeiter werden weich in 
der Sache geführt und hart  
in der Emotion

❱  Wortbrüchigkeit und Inkonse-
quenz bilden zusammen die 
Unfähigkeit, Entscheidungen  
zu treffen

❱  Lösungs- und problem- 
orientiertes Denken

❱  Abschieben von unbequemen 
Aufgaben ist eine Form der 
Respektlosigkeit und hier  
zeigt sich die Unfähigkeit  
Verantwortung zu tragen

DIE LÖSUNG

IST DIE 
TATSACHE

VON EINEM
PROBLEM!

PROBLEMEN AUF DEN  
GRUND GEHEN!
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

KAUSALE EFFEKTE, STÖREN SIE?

BETRACHTEN SIE ES ALS ERLEDIGT!

❱  Mangelnde Menschen-
kenntnis gepaart mit unbe-
wusster Kommunikation, 
führt zu schnellerem Zugriff 
für Manipulation und 
Macht. Falsch platzierte 
Freiheit im Denken, macht 
Dich zur Schachfigur

❱  Fehlende Weisheit in  
der Führung wirkt un-
menschlich und resultiert  
in Abneigung

❱  Unausgeprägte Courage  
zur Entscheidung und Angst 
vor Konsequenzen führt zu 
Defiziten

❱  Hoffen auf Verständnis 
erzeugt unnötige Diskussio-
nen und Resignation ist die 
Folge

❱  Faulheit/Unwissenheit und 
fehlende Hard- & Softskills, 
bringen die Prozesse zum 
Erliegen

DIE WAHRHEIT ALS KAUSALITÄT

JEDE HANDLUNG, 
ALS URSACHE

RESULTIERT

IN EINER  
BESTIMMTEN 
WIRKUNG!
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Feedback
WIRKUNG

Handlung
Einstellung

Emotionen
Werte

Glaubenssätze

PROGRAMMIERUNG
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

BETRACHTEN SIE ES ALS ERLEDIGT!

Feedback
WIRKUNG

Handlung
Einstellung

Emotionen
Werte

Glaubenssätze

PROGRAMMIERUNG

WIRST DU GESTEUERT? VON WAS ODER VON WEM?

Die Programmierung steuert Dein Denken, Deine Werte,  
Deine Emotionen, Deine Einstellung und Handlung!

        Wirkung 
FÜHLBAR

WORTE
programmieren

Unterbewusstsein
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

Die Weiterentwicklung ist die Veränderung

DIE VERÄNDERUNG IST DIE FREIHEIT ZUR ENTSCHEIDUNG!

Mit diesen 3 Fragen, welche in Kombinati-
on stehen, beschäftigt sich die Profilerin 
E. Chiara Hartmann, als Vertriebs- und 
Marketingprofi seit Jahren und hat in ih-
ren Recherchen und Forschungen – rund 
um das Thema Mensch & Menschlichkeit 
ETWAS, in Synergie gebracht. Durch ihre 
fortwährende Weiterbildung versteht sie 
nicht nur den Menschen, sondern ist be-
müht immer auf dem neuesten Stand zu 
sein, was Kommunikation und wortlose 
Interaktion beinhaltet.

Dabei ist es sehr interessant, welche 
emotionale und situative Wirkung Worte 
haben und wie Menschen unterschied-
lich auf diese reagieren.

Um es auf den Punkt zu bringen, geht sie 
erfolgreich in ihrer Expertise auf Men-
schen zu, wo auch immer sie sein mögen, 
um ihnen nach der erfolgreichen Zusam-
menarbeit den Satz auszusprechen, mit 
dem sie in ihrer Arbeit bekannt wurde: 

„WELCOME TO THE NEXT LEVEL!“ 

Sehen Sie sich nachfolgend die wirkungs-
vollen Themen an, und kommen Sie in 
den Geschmack, dass dieser Satz, zeit-
nah, auch Ihnen, zur Weiterentwicklung 
beiträgt.

NEUE DENKANSÄTZE

WAS IST EIN  
PROFILING?

WAS IST NEURO- 
KOMMUNIKATION?

WIE NUTZT MAN  
FACE READING?
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SEIEN SIE SICH IHRER VERANTWORTUNG BEWUSST!



Es wurde gesagt: „Sprache schafft Bewusstsein und 
Worte zeigen auf, welche Alternativen, zu welchen 
Worten, mit welchen Bedeutungsinhalten besetzt sind. 
In diesem Zusammenhang ist das Wort „Framing“ auf-
getaucht und hat in jüngster Vergangenheit seine  
Bedeutung in den Köpfen der Menschen, negativ  
platziert. Zu Recht, wenn manipulativ!

In Relation zu ihm steht das Wort „Neuro-
kommunikation“!
Was ist eigentlich Framing und welche Wirkung erzeugt 
es in dem Bewusstsein der Menschen? Eine bessere 
Frage ist, was bewirkt es im Unterbewusstsein des  
Zuhörenden? 

Unter Framing versteht man eine Einrahmung des 
Wortes, dessen Botschaft negativ behaftet ist, die aber 
auf ein Neutrum oder gar auf das Positiv gehoben wird. 
Der Inhalt bleibt erhalten, jedoch der Empfänger wird 
in seinem Bewusstsein zu einem bestimmten Verhal-
ten gezielt manipulativ gesteuert.

Es scheint, dass Framing, nichts anderes ist, als dass, 
was die alten Bücher, hier und da, erwähnen: Seht Euch 
vor, wenn Ihr Böses für Gutes und das Gute für Böses 
erklärt. Was auf diesem Gebiet der Sprache passiert ist, 
ist vergleichbar mit der Gefahr einer radikalisierten 
Sekte, die ihre empfangsbereiten und gutgläubigen  
Akteure ins Verderben, durch die Manipulation und  
Offenbarwerdung aller Schlechtigkeit, dem Sumpf der 
Jauche im Geiste, des Verderbers, bringt.

Anders gesagt, was in der gefühlsmäßigen Wahrneh-
mung eines Wortes, seiner emotionalen Bedeutung, 
einst unveränderlich stand, wird nun eine auffällige Ver-
änderung der Emotionalität, entgegensetzend platziert.

Es ist interessant, wie böse Menschen und Betrüger im-
mer innovativer fortschreiten und vom Schlechten zum 
Schlimmeren ihre Sinne schärfen. Wohingegen es nicht 
notwendig ist, wenn man bedenkt, dass es gar nicht 
Not tut, mit der Sprache zu manipulieren. 

 Wir manipulieren nicht – Wir stellen klar!
Neurokommunikation, steht für diese Sprache, die den 
Empfänger bestärkt und motiviert, ein gutes Gefühl 
gibt und auch eine heilende Wirkung hat. Worte heilen 
oder zerstören, dass ist Fakt! Seien Sie sich Ihrer Ver-
antwortung bewusst, im Umgang mit dem Umgang der 
Worte zu Ihren Mitmenschen.

Framing geht über eine inhumane Methodik. Neuro-
kommunikation ist eine wissenschaftliche Feststellung, 
die Worte emotional zu bewerten und jeder wendet 
sie täglich an, ohne sich der Wirkung bewusst zu sein. 
Framing hingegen verändert den Sinn und platziert oft-
mals, eine neue, negative Emotionalität! Diese verän-
dert, aber nicht die Emotionalität des Wortes, wie beim 
Framing! Stattdessen werden Bedürfnisse erkannt und 
es findet zwischen dem Sender und dem Empfänger 
eine stress- und konfliktfreie Interaktion statt, aller-
dings nur, wenn man über das richtige Wissen verfügt.

Fairerweise muss man auch sagen, dass Framing nicht 
in allen Fällen ein Negativum zur Wirkung hat. Es 
kommt darauf an, durch welchen Kopf, die Worte 
durchgescannt werden, um neu definiert zu werden.

Wie gesagt, Wissen, was wichtig ist oder wer!

Wer die Neurokommunikation erkennt, der stellt fest, 
dass man viel leichter mit seinem Gegenüber positiv 
agiert, was ganz wichtig die Nachhaltigkeit und die Mo-
tivation zur Wirkung hat. 

Unterstreichend, kann man hier mit gutem Gewissen 
sagen, diese Art der Kommunikation, haben die Men-
schen während ihrer Entwicklung schon immer prakti-
ziert. Jedoch die Tools, um die Sprache, um ihrer Wir-
kung, sind mit der Zeit immer mehr in den Schatten 
gerückt und teils in Vergessenheit geraten. Die wissen-
schaftlichen Studien haben dieses Thema neu aufge-
rollt und zu ihrem Erstaunen festgestellt, dass Worte 
mehr sind, als zusammengesetzte Laute.

DIE_PROFILERIN

WELCOME TO THE NEXT LEVEL

DIE VERÄNDERUNG IST DIE FREIHEIT ZUR ENTSCHEIDUNG!

NEUROKOMMUNIKATION ÜBER FRAMING

SEIEN SIE SICH IHRER VERANTWORTUNG BEWUSST!
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

Menschen und Persönlichkeitstypen erkennen. Manchmal können wir das intuitiv. Jedoch ist es an der 
Zeit sich dessen bewusst zu werden, wie Worte und Formulierungen bei mir selbst und auf andere 
wirken. Wir sind aufgefordert damit achtsam umzugehen! Die verschiedenen Persönlichkeitstypen 
werden oft in Schubladen gesteckt, vernetztes Denken ist noch fremd.

Hinter Worten verbergen sich Emotionen, die 
entweder einen niederreisenden oder aufbau-
enden Effekt haben!

In der Kommunikation wechselt der Persönlich-
keitstyp manchmal, situativ und emotional, in 
Sekunden. Dadurch entstehen Unsicherheiten 
und die Frage ist: Wie denkt mein Gegenüber 
und wie erreiche ich ihn so, dass er mich ver-
steht oder ich ihn erfassen und erkennen kann?

Wie kann ich mein Wording so wählen, dass  
Aufgaben, Werte, Kritik und ein Lob typgerecht 
mitgeteilt und wahrgenommen werden, die  
motivierend wirken?

Manchmal steckt man in der Kommunikation 
fest und weiß nicht warum. Hier beginnt das 
Profiling und bietet die Chance, durch typ- 
gerechte Interaktionen, im Umgang mit Ihrem 
Gegenüber, konfliktfrei und verhaltensflexibel  
zu sein.

Alles beginnt mit einem Wort, welches motiviert, aktiviert oder blockiert!

Office 0 72 31/60 60 248      Mobil 0177/ 52 21 964     info@die-profilerin.de
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

Die Sprache ist ein Mysterium und hat ihre Herausforderung. Die Neurokommunikation basiert auf 
neurowissenschaftlichen Einblicken in das menschliche Gehirn. Das Ziel der Neurokommunikation ist 
die taktische und strategische Neuausrichtung der positiven und erfolgreichen Kommunikation.

Oftmals werden Menschen nicht mehr in den  
Mittelpunkt gestellt, sondern Prozesse bestimmen 
den Unternehmensalltag. Das schadet den Men-
schen, denn wir sind nicht darauf ausgerichtet  
einem Prozess dauerhaft standzuhalten. Falsche 
Kommunikation führt zu erheblichen Konflikten. 
Die gute Nachricht ist, Konflikte müssen erst gar 
nicht entstehen, sondern es erfolgt ein Meinungs-
austausch. Statt Schuldzuweisungen findet ein res-
pektvolles Miteinander statt! Eine Wertschätzung, 
ohne Bewertung! Ein sozialer Umgang mit Annah-
me! Dialoge sind anspruchsvoll. Wer den Anspruch 
erhebt, dass man mit ihm gut umgeht, sollte das 
unbedingt selbst lernen und anwenden. Wir wissen 
heute aus der Medizin, dass ein negatives Thema, 
ein Konflikt – körperlich messbare Folgen haben 

kann. Sowie ein positives Denken den Push auslöst, 
den man für den fortwährenden Erfolg braucht. 
Durch den ganzheitlichen Ansatz, ist die Neurokom-
munikation schnell erlernbar und wirkt sofort. Es ist 
einfach, wenn man das Wissen darüber hat, es  
anzuwenden. Und es macht Spaß es zu duplizieren.

Fakt ist, das es 5 Persönlichkeitstypen gibt und die-
se haben ihre eigene Worte. Wer nicht mit ihren 
Worten spricht, findet kein Gehör. Die Kommuni-
kationsweise wechselt in einem Gespräch in Se-
kunden. Die Kunst ist es zu hören und verhaltens-
flexibel darauf einzugehen.

Die Profilerin verfügt über die Expertise, wie Worte 
Emotionen auslösen und wie man typgerecht kom-
muniziert.

Neurokommunikation ist der Schlüssel zum wirkungsvollen Verständnis!
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DENKEN
SCHUBLADEN
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Schauen Sie sich das obere Foto mal genauer an! Was sagt ein Foto in Wirklichkeit aus? Kann man im 
Gesicht Talente oder Blockaden erkennen? Was sieht man an den Händen oder den Augenbrauen?

Fakt ist, dass wir 42 Gesichtsmuskeln und mehr als 30 -merkmale haben, die das Erlebte nach außen 
darstellen und eine Landkarte für denjenigen sind, die wissen, wie diese lesbar ist.

Alles, fängt bei dir selbst an. Es ist spannend  
herauszufinden, was man alles in einem Gesicht 
an Potentialen, Talenten, Aufgaben, aber auch 
an Blockaden lesen kann. Interessant ist, dass 
auf dem Foto der Augenblick festgehalten und 
eine Geschichte erzählt wird, welche Aufschluss 
darüber gibt, was diesen Menschen bewegt 
oder blockiert und welche Persönlichkeit sich  
offenbart, ohne sie zu bewerten.

Zusätzlich zu Gesichtsformen und -merkmalen, 
gibt es die sogenannten Microexpressions. Diese 
werden auch Mikromimik genannt. Man spricht 
hier von flüchtigen Gesichtsausdrücken, die  

Sekundenbruchteile andauern. Sie werden zu-
meist als Ausdruck der sieben universellen Emo-
tionen bezeichnet und dienen als Indizien, um 
diese Gefühlsmerkmale bereits im Vorfeld zu 
erkennen. 

Profiling, Neurokommunikation und Face Rea-
ding gibt keinen Raum für Täuschung! Da die 
Profilerin der Menschlichkeit auf der Spur ist, 
kann sie dies für den Klienten im Gesicht lesen, 
wenn er feststeckt oder blockiert ist. Im Gesicht 
sieht sie im voraus, wie sich der Ausdruck auf 
das Gesagte oder Ausgesprochene auswirkt.

Was würdest Du über dich sagen, was andere nie bei dir vermuten würden?

Office 0 72 31/60 60 248      Mobil 0177/ 52 21 964     info@die-profilerin.de
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

Kommunikation wird immer schwieriger - gerade im Zeitalter der Digitalisierung - und die Menschlich-
keit bleibt auf der Strecke. Emotionen stehen den Menschen im Wege, scheinbar, denn genau das un-
terscheidet uns von den Maschinen. Menschen wollen nicht von Apps geführt oder mit Emails, die 
nicht typgerecht geschrieben sind, bombardiert werden. Wie soll man sich aus dieser Falle befreien?

Digitalisierung ist eine Form, die uns bei den  
Prozessen unterstützen sollte und somit das  
Leben zu erleichtern. Allerdings spürt jeder den 
Gegeneffekt, der zu Komplikationen führt, wie 
z.B. Missverständnisse uvm.

Der Mensch agiert über die Bedürfnisse. Die An-
wendung von Strategien sind hier kontraproduk-
tiv. Durch Empathie, Sinne und die Sprache ent-
stehen Bedürfnisse. Diese wecken Emotionen und 
somit Verständnis füreinander, um das große Gan-
ze zu sehen und danach zu handeln. Die digitale 
Welt sollte man als das nutzen, was sie ist. Sie ist 
kein Ersatz für individuelle

Vorgänge, bei denen der Mensch und der audiovi-
suelle Austausch im Hintergrund tritt, sondern ein 
technisches Hilfsmittel, um den Menschen zu  
leiten. Wer zu viel auf Digitalisierung setzt,

verliert das Vertrauen der Mitarbeiter und gibt die 
Kontrolle ab, was wiederum falsches Ressenti-
ment zur Wirkung hat. Vergessen wir nicht völlig, 
der Mensch akzeptiert die technische Führung 
nicht und wer diesen Fehler macht, verliert ggf. 
sein Team. Es gibt einen Weg, beides in effektive 
Synergie zu bringen, dabei kann die Profilerin Sie 
unterstützen.

Prozesse werden gemanagt, Menschen geführt!
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Die aktive Kundenbetreuung, der motivierender Teamspirit und die effektiven Führungsqualitäten, 
werden als die Basis für unternehmerischen Erfolg betitelt. Doch die Semantik liegt tiefer. Die zuvor 
erwähnten Organisationen sind Instrumente, die gegeben sein müssen, um diesen Erfolg zu garantie-
ren. Die Frage aber ist: Was fehlt hier?

Das ist eine gute Frage, der die Profilerin auf der 
Spur ist, wenn Sie sie beauftragen. Sie wollen 
den Grund, das warum oder den Sinn erfahren, 
was Ihrem Unternehmen fehlt, um noch erfolg-
reicher zu sein?

Fakt ist, dass die Führungskraft sich auf die Inno-
vation und Neuakquise konzentrieren und sich 
zusammen mit Delegation von Aufgaben befas-
sen sollte.

Anstatt, dass Sie sich, als Unternehmer, auf Ihr 
Handwerkzeug fokussieren können, müssen Sie 
sich mit den internen Unregelmäßigkeiten be-
lasten. Dieser Umstand muss kein Dauerzustand 

sein. Es gibt einen Weg das Problem nachhaltig 
zu lösen!

Das Resultat ist, dass alle motiviert und engagiert 
ihrem Aufgabenbereich wirkungsvoll nachgehen 
und die Verantwortung dafür übernehmen.  
Probleme sind das Ergebnis von nicht lösungs- 
orientiertem Denken. Das kann man ändern und 
den Weg, zu Ihrem Erfolg, finden wir gemeinsam 
heraus.

Aufgaben delegieren, ja – Abschieben von Verantwortung, nein!

Office 0 72 31/60 60 248      Mobil 0177/ 52 21 964     info@die-profilerin.de
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Ihre Werte - werden diese in Ihrem Unternehmen gelebt?

Jeder versteht ein Wort anders, emotional und von der Wortwahl. Durch die Expertise in der Neuro-
kommunikation, weiß die Profilerin, welche Gefühle und Macht Worte platzieren. Dieses Wissen, führt 
nachhaltig dazu, Ihrem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein, damit Sie mehr in den Fokus für neue 
Bewerber und Kunden kommen.

Intern hat diese neue Kommunikationsart zur  
Wirkung, dass Ihre Mitarbeiter Ihrer Vision folgen, 
welche durch Ihre Werte transportiert und  
dadurch gelebt werden, weil sie durch die richtig 
gesetzte Sprachformulierungen sie verstehen  
können. Das heißt für Sie: Ihre Philosophie und 
Ihre Vita wird angenommen, verinnerlicht und 
nach außen und intern sichtbar.

Wenn diese Punkte auf Ihre Mitarbeiter nicht  
zutreffen, dann gibt es einen Wertekonflikt oder 
die Werte wurden eben nicht typgerecht vermit-
telt. Die Vorstellung von den Unternehmens- 

werten sowie Erfolg, Sicherheit, Freiheit, Sinn und  
Gewinn, werden von Ihren Mitarbeitern anders 
aufgefasst und definiert. Das ist eine normale Re-
aktion, denn der Mensch handelt nach seinen ei-
genen Gesetzen. Dadurch verliert sich Ihre Vision 
und der gewünschte Beitrag zum großen Ganzen, 
geht in die entgegengesetzte Richtung. Eine Rich-
tung, die Sie nie angestrebt haben. Die Lösung ist: 
Die Werte für den Mitarbeiter im passenden Wor-
ding, ihm auf seinen Persönlichkeitstypus, ver-
ständlich zu machen. Wie das geht, zeigt Ihnen die 
Profilerin praxisnah.

Zu wissen, wie es geht. Der Wirkung bewusst sein!
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Mobbing ist ein Ungleichgewicht der Kräfte, dass sich auf körperliche oder psychische Stärke beziehen 
kann. Es herrscht eine Resonanz zwischen den Tätern und den Opfern. Bei dieser Konstellation geht 
immer, eine zahlenmäßig stärkere Gruppe auf die von der Norm abweichende/n Person/en, zu. Die 
Formen von Mobbing reichen von verbalen, körperlichen, organisatorischen oder nonverbalen Absich-
ten bis hin zu seelischen Schach-Matt-Setzungen.

Mit dieser Erkenntnis ist man noch nicht weit, 
um die wirklichen Hinter- und Beweggründe  
situativ zu erfassen, denn das ungleiche Spiel 
wird strategisch so geführt, dass die Täter sich 
nach allen Richtungen geschlossen absichern. 
Die Opfer werden als Paranoide bezeichnet und 
nicht ernstgenommen, weil keine Beweise vor-
gelegt werden können. So, kann dieses Spiel 
endlos fortgesetzt werden, bis der Wehrlose zu-
sammenbricht. Was jetzt bei den Tätern passiert 
ist interessant: Anstatt mit der Person mitzufüh-
len, freuen sie sich gemeinschaftlich über ihren 
Sieg. In dieser Gruppierung und nur in ihr, so wie 

sie aufgestellt ist, kommt Folgendes auf, was bei 
Einzelpersonen meist nicht der Fall wäre; die  
Tätergruppe nimmt psychopatische Charakteris-
tika an! D.h. sie finden ihr Verhalten richtig und 
gehen zusammen in Reflektion, um sich in ihrer 
scheinbaren Überlegenheit zu weiden.

Es liegt bei jedem einzelnen Unternehmer 
selbst in der Verantwortung, ob er diese Miss-
stände angeht oder bewusst wegschaut. Die 
Profilerin kann Ihnen eine effektive nachhaltige 
Lösung auf den Tisch legen!

Mobbing ist das Finitum von Heuchlerei – schauen Sie weg?!
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

Diversity heißt Vielfalt, Toleranz und Offenheit. Sie fördert nicht nur die individuelle Verschiedenheit, 
sondern hebt sie sogar hervor.

Die Tatsache ist allerdings oft im Unternehmen, dass die Mitarbeiter in ihrer Andersartigkeit gezwun-
gen werden, sich der Norm anzupassen. Gelingt die Anpassung nicht oder wird sie nicht umgesetzt, 
wird die Person oder auch die Personengruppe mit starkem Nachdruck der Norm unterworfen.

Daraus resultiert, dass diese Person nach den 
Spottattacken zu einer Schande abgestempelt wird 
und ihren Platz von der Gesellschaft zugewiesen 
bekommt, den sie einzuhalten hat, in ihrer Ander-
sartigkeit!

Das ist eine gesellschaftliche Disziplinierung,  
gepaart mit Unterjochung des Individuums. Die  
Individualität der Person wird als Störfaktor gese-
hen und dieser Störfaktor geht nicht mit den  
Werten der Allgemeinheit konform. Im Endeffekt 
wird immer eine Wahl gelassen, dass diese Perso-
na, in die Gesellschaft zurückkehren darf, unter 
den von ihnen aufgestellten Voraussetzungen, um 

wieder aufgenommen zu werden. Somit ist die 
Schuldfrage geklärt und braucht nicht im Team  
diskutiert werden, nicht wahr? Diese Person hat ja 
ihren Weg selbst erwählt, den Weg ihrer Anders- 
artigkeit.

Problem erkannt, aber nicht gelöst - die Profilerin, 
weiß um die Stärken von Diversity. Das sind die  
Unterschiede in Fähigkeiten, Kompetenzen,  
Arbeitsstil und unterschiedliche Verhaltensweisen 
auf der Prozessebene. Sie kennt den Weg, Diversi-
ty als ungenutztes akzeptiertes Potential in Ihrem 
Unternehmen in Annahme zu platzieren und  
damit mehr Umsatz zu generieren.

Toleranz ist keine Annahme der Individualität oder gar verpflichtend?
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

Das zielorientierte Recruiting von Fachkräften, wird immer schwieriger. Um den typgerechten Bewer-
ber zu finden und zu halten, achtet die Profilerin auf die Wirksamkeit der Aussagen. Über ein Face 
Reading oder kurzweiligen Profilings, wird der passende Bewerber schneller eingeschätzt, versteckte 
Blockaden und ungenutztes Potential, erkannt.

Denn, die Mitarbeiter werden nach ihren Fähig-
keiten eingestellt und nach ihrer offenkundigen 
Einstellung wieder entlassen oder kündigen von 
selbst. Sie verkaufen sich perfekt im Bewer-
bungsgespräch und dann zeigt sich ihre schlech-
te Performance im Alltag.

Jetzt, geht es um schnelles Handeln. Hat dieser 
Mitarbeiter noch Potential oder muss er entlas-
sen werden? Wer ist diesem Job wirklich ge-
wachsen? Durch die effektive Herangehenswei-
se und wirkungsvollen Methoden, wie Profiling, 
Neurokommunikation und Face Reading, erspa-
ren Sie sich langfristig wertvolle Zeit und Geld.

Somit, finden Sie den geeigneten Performer, der 
für Ihr Unternehmen brennt. Ziel des Ganzen ist, 
dem Unternehmen einen passenden Mitarbei-
ter zu finden und die Führungskraft zu sensibili-
sieren auf die Menschlichkeit. So wird für beide 
eine Arbeitsatmosphäre geschaffen, welche 
sich auf das Wesentliche konzentriert.

Wissen, wer wichtig ist! Wie können Sie damit umgehen?
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

Um in Verhandlungen den Überblick und die Souveränität zu behalten, muss man verhaltensflexibel 
handeln und authentisch wahrgenommen werden. Die Profilerin kann Sie mit Fähigkeiten ausrüsten, 
selbst vor Ort sein oder im Vorfeld, anhand des Auslesens eines Fotos, Ihren Verhandlungspartner ein-
zuschätzen und Ihnen wertvolle Empfehlungen geben. Damit führt die Verhandlung zu Ihrem Erfolg.

Die Profilerin kann zudem die Funktion eines Spar-
ringpartners übernehmen und Ihnen zeigen, wie 
Sie als Gamer oder Watcher dieses Spiel gewinnen 
können. Dabei ist die Schlagfertigkeit ihr Spezial- 
gebiet, die sie Ihnen zeigen kann. Damit begegnen 
Sie Ihrem Gegenüber auf Augenhöhe oder sind 
ihm sogar einen Schritt voraus.

Entdecken Sie Ihr Gegenüber. Identifizieren Sie 
sich mit seinen Stärken und Schwächen. Lernen Sie 
seine Persönlichkeit kennen. Die Argumente liefert 
Ihnen die Profilerin auf den Punkt, damit Sie als 
Sieger hervorgehen.

Jeder verfolgt seine eigenen Interessen und in  
Verhandlungen sollte doch niemand mit einem 
schlechten Gefühl rausgehen, als jemand, der  
seine Interessen nicht durchsetzen konnte, mit 
dem Resultat Verluste zu verzeichnen. Deshalb ist 
hier das Wort „Sieger“ angebracht, der Sie sein 
können!

Verhandlungsstärker und schlagfertiger, aber wie?
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

Wie verkaufe ich mein Produkt oder meine Dienstleistung besser? Wie versteht mein Vertriebsmitar-
beiter diese Fakten? Ob intern oder extern, die Kommunikation ist immer ein Knackpunkt. Immer mehr 
wird genau nach dieser Expertise, der Profilerin gefragt! Denn Sie profitieren, unter anderem von  
ihrem praxisnahen und jahrelangen Marketing-, Vertrieb- und Eventbackground der Profilerin.

Mit ihrem Wissen arbeitet die Profilerin, innova-
tiv, erfolgreich und branchenunabhängig an  
diesen Marketing- und Vertriebskonzepten. 
Denn es geht um die Geschichte, welche wirklich 
das Bedürfnis Ihrer Kunden weckt. Ist Ihr  
Produkt oder Ihre Dienstleistung erklärungsbe-
dürftig? Sind Sie an mehr Umsatz/Gewinn inter-
essiert? Oftmals liegt der nicht vorhandene  
Erfolg darin, dass diese Informationen nicht auf 
das Bedürfnis der Kunden und die Zielgruppen 
definiert wurden. Bei den meisten Unterneh-
men fehlt dieses Wissen aus der Neurokommu-
nikation, um hinter die Geschichte und somit 
dem Bedürfnis des Kunden zu blicken?

Dabei muss man auch stets Angebot und  
Nachfrage im Blick behalten. Es geht nicht  
alleine darum, die Alleinstellungsmerkmale her-
auszuarbeiten und Einzelheiten aufzuzählen, 
wenn damit nicht vermittelt wird, welche Wirk-
samkeit das Produkt oder die Dienstleistung 
tatsächlich auf den Punkt bringen, wie meine 
Zielgruppe tickt und der Markt  fluktoiert. All 
diese genannten Elemente sind eine enorme 
Herausforderung, der man sich stellen muss. 
Das heißt für Sie, am Ende zählt nur das Bedürf-
nis, dass Sie bei Ihren Interessenten und  
Kunden, durch die richtige Kommunikation,  
aktivieren können.

Setze Dein Produkt an die Spitze!
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WELCOME TO THE NEXT LEVEL

„Wer das Wort erkannt hat und dessen Wert beachtet,  
hat alles erkannt – mehr gibt es nicht zu sagen!“ 
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Wenn man bemüht ist den Menschen zu verstehen und 
sich auf den Weg der Menschlichkeit begibt, um ihn tat-
sächlich in seiner Komplexität zu erfassen, stellt man am 
Ende fest, wie die Gesamtheit seines Seins von zwei Säulen 
getragen wird. Diese Säulen erscheinen auf den ersten Blick 
„banal“ zu sein. 

Wer resultatorientiert Prozesse managen will, der muss 
verstehen, wie der Mensch gestrickt ist. Vergleichbar damit 
wäre die DNA beispielsweise. Sie besteht aus zwei Strän-
gen, die miteinander brückenartig verbunden sind, soge-
nannte Wasserstoffbrücken. Durch diese unverwechselba-
re Struktur entsteht der Doppelstrang. 

Sonderbarerweise ist alles in der Welt des Sichtbaren, un-
geachtet dessen, ob es klein oder groß ist, in Zweiheit zu 
beobachten, welche in der Einheit sich kenntlich macht. 
Übertragen wir diese Gesetzmäßigkeiten aus der biologi-
schen Forschung in die Neurowissenschaft. 

Fakt ist, dass resultierend, aus dieser Wissenschaft heraus-
kommend folgendes sich aufzeigt:

Worte und Sprachformulierungen führen unweigerlich zu 
einer Emotion, und zwar bei einem selbst und bei anderen. 
Emotionen sind fühlbar, wenn eine der beiden Grundsäu-
len, beim Menschen, zum wanken gebracht wird. Diese Säu-
len, sind erstens, die Einstellung und zweitens der Glaube. 

Warum die Einstellung und der Glaube und was bringt sie 
in Erschütterung?

Hier zeigt sich die Dualität in ihrer wechselartigen Zuord-
nung. Wie in dem Beispiel der DNA angeführt, gibt es zwei 
Stränge, die brückenartig verbunden sind. Einstellung und 
Glaube, die sich gegenüberstehen, kommen in eine syner-
getische Verbindung. Hier ist eine zusammenwirkende 
Kraft, die über die Werte, das verbindende Element bildet. 
Wenn die Werte nicht übereinstimmen, wird diese Erschüt-
terung sofort fühlbar im Innern desjenigen und zeigt ihre 
Auswirkung zeitverzögert im Außen. Deshalb ist es so wich-
tig, dass die Werte des Unternehmens mit den Mitarbei-
tern in Relation stehen, damit eine Hand in handgehende 
Zusammenarbeit, auf der Prozessebene in Variationen, 
konfliktfrei stattfinden kann.

Um einen Prozess anzunehmen, muss die Einstellung ver-
ändert werden, damit Hindernisse, wie z.B. Annahme, bei 
den Prozessen oder zumindest eine Flexibilität in der Ver-
haltensweise, in der Sache gegeben sein kann. Das heißt, 
man kommt in die Verhaltensflexibilität, durch Verände-
rung des Glaubenssatzes, der den Menschen daran

hindert, den Prozess anzunehmen. Um auf das Resultat zu 
kommen, indem was das Profiling/Coaching bewirkt, geht 
es salopp gesagt um die Veränderung der Einstellung und 
nicht des Menschen! Diese Einstellung wird durch Situatio-
nen, welche immer in Begleitung von Emotionen stehen 
und hinter dem Worte einen programmierenden Effekt ha-
ben, bewirkt.

Diese Programmierung schafft Werte, die zwischen einem 
Glauben und einer Einstellung stehen. Die wiederrum die 
Weiterentwicklung des Menschen blockieren können. Wer 
zielführende Resultate generieren will, kann nicht einfach 
Prozesse verändern oder setzen und den Menschen außer 
Acht lassen! Da der Mensch, dass wichtigste Gut im Unter-
nehmen ist, müssen Prozesse dessen Grundwert und der 
Firma angepasst sein. 

Abschließend kann gesagt werden, dass die Werte der 
Menschen zueinander passen müssen und aus dieser Pas-
sung entsteht eine Vibration im Bewusstsein, welche die 
zwei Säulen, über die Verbindung (Werte), einen Effekt zur 
Wirkung hat, welcher der Antrieb ist. Diese treibende Kraft 
nennt sich Emotion!

Wie soll man das verstehen? 

Aus der Emotion, wo die Werte in Übereinstimmung zuein-
anderstehen, führt es zu der Motivation, welche jedes Un-
ternehmen bei jedem Mitarbeiter, sich als Resultat wünscht. 

Als Profilerin kann ich Unterbrechungen in Wertekonflikten 
herausfinden und sie wieder in eine positive Verbindung 
führen, wenn Sie mir und meiner Expertise vertrauen.

Hochachtungsvoll – der Menschlichkeit auf der Spur!

DIE PROFILERIN

SCHLUSSWORT
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In Ihrem Auftrag

BETRACHTEN SIE ES ALS ERLEDIGT!
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