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Unit 4: deine Business personality

In Modul 2 schauen wir uns an, welche Teile deiner Persönlichkeit für dein Business
ausschlaggebend sind und welche du nach außen transportieren möchtest.

Noch mal zur Wiederholung: bei Personal Branding geht es darum, dich persönlich zu zeigen
und damit für deine Zielgruppe nahbar zu werden. Es geht nicht darum, dein gesamtes
Privatleben zu offenbaren. DU entscheidest, was du zeigen möchtest und was nicht.

Wir entwickeln dein Personal Branding

entdeckst du deine einzigartige Unternehmenspersönlichkeit,
erhältst du Klarheit, wofür du im Business stehst,
präsentierst du mit neuem Selbstbewusstsein dein Angebot,
fühlt sich dein Marktauftritt stimmig an, da er genau zu dir passt,
bekommt dein Business den "Typisch-Du"-Faktor und wird unverwechselbar.

In dieser Unit schauen wir uns an, welche Unternehmenspersönlichkeit du hast. Das muss
nicht unbedingt mit deiner Persönlichkeit, wie du dich im Privatleben gibst,
übereinstimmen. Private Persönlichkeit und Business Personality können übereinstimmen,
müssen aber nicht. Es kann feine Unterschiede geben, wie man sich im Privaten und wie
im Business gibt.

Mit der Bestimmung deiner Business Personality legst du einen wichtigen Grundstein für
deine Personal Brand. Tief in unserem Inneren wollen wir uns auch in der Business-Welt
mit Menschen verbinden – nicht mit Produkten oder Dienstleistungen. Du hast sicherlich
schon die Aussage gehört „Menschen kaufen von Menschen“, oder? 

Wenn du deine Business Personality kennst, 

Was sind archetypen?

Die Business Personalities basieren auf dem Archetypen-Modell von Carl Gustav Jung. Der
Schweizer Psychiater hat 12 Urfiguren entwickelt:  diese Urfiguren wie z.B. der Held oder der
Herrscher, assoziieren wir unbewusst mit bestimmten Eigenschaften, Emotionen und
Fertigkeiten. 

Ich habe ein Business Personality Quiz entwickelt, bei dem ich die 12 Archetypen auf den
Geschäftsbereich umgelegt habe.

Hier kannst du das Quiz machen und deine Business Personality entdecken:
https://academy.women30plus.de/business-personality-test/ 
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Mach am besten gleich den Test und schau dir dann im dazugehörenden Business
Personality Report (diesen findest du direkt im Memberbereich zum Download) deinen Typ
genauer an. 

Du findest im Report auch Hinweise, welches Mindset, welche Werte und welche Sprache
den jeweiligen Business-Typ unterstreicht. Auch einen Umsetzungs-Tipp, wie du deine
Business Personality in deiner Kommunikation gezielt einsetzen kannst, findest du im
Report.

Wichtiger Hinweis zum Quiz: Ich möchte explizit darauf hinweisen, dass alle
Persönlichkeitstypen gleich gut sind. Es gibt nicht den einen PERFEKTEN Persönlichkeitstyp
– jede Business Personality ist gut und repräsentiert eine einzigartige Zusammensetzung
von Eigenschaften, Stärken und Talenten. 

Außerdem gibt es natürlich auch Mischformen – so kann man in unterschiedlichen
Situationen Entscheidungen auf Basis eines anderen Typs treffen. Der Business-
Personality Test hat deine dominante Unternehmenspersönlichkeit aufgedeckt. Es heißt
nicht, dass es deine einzige ist. 

Wir entwickeln dein Personal Branding
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