Gina Bucher ist eine extrovertierte
und hilfsbereite Persönlichkeit. Sie
wirkt sympathisch und inspirierend auf andere – vor allem, weil
sie immer bereit ist, die besten Seiten ihres Gegenübers zu sehen. Ihr
Humor, ihre Energie und ihr Optimismus ziehen andere Menschen
an. Gina Bucher kann sehr gut
kommunizieren und ist gut darin,
andere zu überzeugen und mitzureissen. Darum übernimmt sie in
Gruppen oft wie selbstverständlich
die Führungsrolle. Dieser Persönlichkeitstyp bringt oft sehr charismatische Menschen hervor.
Gina Bucher ist zuverlässig, gut
organisiert und liebt es, Struktur in
komplizierte Situationen zu bringen. Mit Kritik hat sie so ihre
Schwierigkeiten; schnell fühlt sie
sich verletzt und unverstanden. Ihr
Perfektionismus beeinflusst auch
ihr Liebesleben - sie sucht nach der
perfekten Beziehung für‘s Leben.
Hat sie sich einmal entschieden, ist
sie eine treue, ausgeglichene und
liebevolle Partnerin. Gerät sie allerdings an den/die Falsche/n, kann
es passieren, dass sie sich lange
ausnutzen lässt, ehe sie eine Beziehung beendet.
Gina Bucher besitzt ein ungewöhnlich grosses Einfühlungsvermögen.
Anderen gegenüber ist sie tolerant
und grosszügig, manchmal neigt
sie ein wenig dazu, ihre Freunde zu
idealisieren.
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Stets ist sie bemüht, es allen recht
zu machen und möchte, dass ihre
Beziehungen harmonisch und
zufrieden verlaufen. Dafür ist sie
bereit, viel zu investieren und ihre
Bedürfnisse weit hintanzustellen.
Da Gina Bucher sehr fürsorglich
ist, besteht die Gefahr, dass sie sich
für andere aufopfert und überfordert. Im Beruf muss sie daher darauf achten, kein Burn-Out-Syndrom zu entwickeln.
Ihr Typus gehört zu den extrovertierten Idealisten. Sie liebt es
daher, in einer bunt gemischten
Gruppe von Menschen zu arbeiten,
die sie interessieren und inspirieren. Die Arbeit im „stillen Kämmerlein“ ist nichts für sie.

Rafael Koch ist ein fröhlicher und spontaner
Mensch. Rafael Koch ist charmant und voller
Energie und ein ausgesprochener Mann der
Tat. Auch in schwierigen Situationen bewahrt
er einen kühlen Kopf und die Übersicht. Das
macht ihn zu einem begehrten Problemlöser.
Seine Fähigkeit, Informationen aufzunehmen
und zu verarbeiten, ist phänomenal. Auch für
seine Mitmenschen hat Rafael Koch eine
ausgezeichnete Beobachtungsgabe und ein
feines Gespür. Rafael Koch ist scharfsinnig,
geistreich, klug und hat eine natürliche Fähigkeit, andere von seinem Standpunkt zu überzeugen. Er lebt ganz im Hier und Jetzt und
entscheidet spontan von Augenblick zu
Augenblick. Rafael Koch liebt es, mit anderen
Menschen zusammen zu sein und ist ein sinnenfreudiger, lebendiger und amüsanter
Gesellschafter. Für ihn ist es kein Problem,
der sprühende Mittelpunkt der Party zu sein.
Langes Grübeln über die Konsequenzen liegt
dem energischen Macher nicht: Rafael Koch
erfasst alle relevanten Fakten blitzschnell,
trifft eine pragmatische Entscheidung und
setzt diese voller Elan um. Stellt sie sich
später als falsch heraus, kann man immer
noch umdisponieren.
Meist hat Rafael Koch einen grossen Bekanntenkreis, bleibt aber in seinen Beziehungen
häufig unverbindlich. Von seinen wirklichen
Freunden erwartet Rafael Koch viel Zuverlässigkeit und Toleranz, die er aber umgekehrt
ebenso zu geben bereit ist. Trotzdem bleibt
Rafael Koch durch seine spontane Art immer
ein bisschen überraschend und unberechenbar, auch für seine/n Lebenspartner/in. Ein
energischer Macher braucht viel Freiraum
und Zeit für sich und fühlt sich schnell eingeengt, wenn der Partner zu sehr klammert.
Lässt man ihm aber die lange Leine, ist Rafael
Koch ein grosszügiger, fröhlicher und überaus
einfallsreicher Lebensgefährte, mit dem man
viel Spass haben und das Leben in vollen Zügen geniessen kann. Konflikten geht Rafael
Koch nicht aus dem Weg, sondern spricht sie
offen an –gelegentlich kann es dabei auch
ganz schön heftig hergehen, doch das gehört
für den energischen Macher dazu und Rafael
Koch ist hinterher umso zugewandter und
liebevoller.
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Fun und Action ziehen den energischen
Macher magisch an. Rafael Koch braucht den
Kick. Viele Vertreter dieses Typus‘ betreiben
gefährliche Hobbys oder Extremsportarten
und bringen sich ganz bewusst immer wieder
in gefährliche Situationen. Auch in der Arbeit
sucht Rafael Koch vor allem Spass und
Abwechslung. Routine, Sicherheit und Berechenbarkeit langweilen ihn zu Tode. Krisen
sind sein Lebenselixier und bringen seine
Stärken so richtig zum Vorschein. Flexibel
und effektiv reagiert Rafael Koch auf neue
Herausforderungen und schöpft aus seinem
unerschütterlichen Selbstvertrauen die
Zuversicht, dass er sie schon meistern wird.
Praktische Tätigkeiten, bei denen am Ende
ein sichtbares Resultat steht, zieht Rafael
Koch theoretischen Arbeitsgebieten daher
vor. Endlose Diskussionen mit Mitarbeitern
gehen ihm schnell auf die Nerven und für
zwischenmenschliche Feinheiten fehlt ihm
die Geduld. Rafael Koch sagt, wie es gemacht
werden soll, und basta!

Urs Hofer trägt gerne Verantwortung und
begrüsst Herausforderungen. Er ist eine
stabile und verlässliche Persönlichkeit.
Aussenkontakte sind sehr wichtig für ihn;
er ist gesellig und unternehmungslustig.
Er ist ein hervorragender Organisator,
schätzt es, wenn Dinge ordnungsgemäss
und pünktlich erledigt werden und kann
schnell ungeduldig reagieren, wenn
andere nicht ebenso gewissenhaft, ordentlich und pflichtbewusst sind wie er selbst.
Strukturiertes Arbeiten, das möglichst
rasch sichtbare Ergebnisse zeitigt, bevorzugt er vor abstrakten, langwierigen Prozessen. Routine stellt kein Problem für ihn
dar, so lange sie der Effizienz dient.
Unvorhergesehenes und Unberechenbares
dagegen, das seine sorgfältige Planung
durcheinander bringt, schätzt er gar nicht.
Wenn er sich für eine Sache engagiert, tut
er dies mit Hingabe und ist auch bereit,
beträchtliche Opfer dafür zu bringen.
Traditionen und Althergebrachtes haben
einen hohen Stellenwert für Urs Hofer. Er
ist bei jedem Familienfest dabei und vergisst keinen Geburtstag oder Hochzeitstag. Familie und Freunde sind sehr wichtig für ihn; durch seine offene, aufgeschlossene Art schliesst er leicht neue
Kontakte und pflegt einen grossen
Bekanntenkreis. Dabei ist er aber nie
oberflächlich, sondern ein zuverlässiger,
loyaler Freund, der immer zur Stelle ist,
wenn man ihn braucht. Seine Beziehungen nimmt Urs Hofer sehr ernst – er
träumt vom Partner für‘s Leben. In einer
Liebesbeziehung sucht er vor allem Stabilität und Treue und ist auch hier bereit,
viel für ein harmonisches Zusammensein
zu investieren. Krisen oder schwierigere
Phasen meistert er mit viel Gelassenheit;
nie käme es ihm in den Sinn, ein gegebenes Versprechen zu brechen. Als Partner
kann man sich auf seine Unterstützung
jederzeit verlassen.
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Konflikten und Kritik weicht Urs Hofer
nicht aus, sondern setzt sich damit auseinander und sucht nach Lösungen. Da er
ein scharfes Auge für Fehler und
Unzulänglichkeiten anderer hat und mit
Kritik oft schnell und direkt bei der Hand
ist, eckt er bei anderen gelegentlich an,
vor allem dann, wenn sein Temperament
mit ihm durchgeht und er voreilige
Schlüsse zieht. Er ist aber aufgrund seines
ausgeprägten Gerechtigkeitssinns schnell
bereit, sich zu korrigieren, und nimmt ein
offenes Wort seines Gegenübers nie
krumm. Bei ihm muss man nicht nach
verdeckten Motiven suchen, sondern
weiss immer, woran man mit ihm ist. Oft
findet man Urs Hofer in Führungspositionen, da er Engagement, Kompetenz und
Durchsetzungsvermögen in sich vereint.
Auch in seiner Freizeit nimmt er häufig in
Vereinen oder anderen Institutionen Verpflichtungen wahr.
Urs Hofer gehört zu den extrovertierten
Persönlichkeitstypen. Er arbeitet daher
gerne und gut im Team, als Kollege
ebenso wie als Teamleiter.

