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Das Leben von Menschen verändern

Seit über 65 Jahren

Wir unterstützen seit 1951 Menschen und Organisationen bei der Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit durch unser umfassendes verhaltens- und berufsbezogenes Persönlichkeitsprofil – die
Birkman Methode.
Unternehmen und Berater setzen die Birkman Methode dazu ein, um durch die gleichzeitige
Beachtung von Stärken und Herausforderungen zu persönlichem Wachstum zu motivieren.
Einzelne sowie Teams profitieren von der Birkman Methode durch eine bessere Kommunikation
und ein vertieftes Verständnis von Interessen, Bedürfnissen, Stärken und Stressverhalten.
Die Birkman Methode ist eines der bevorzugten Persönlichkeitsprofile von erfahrenen Coaches,
Organisations- und HR-Professionals, Mentoren und Beratern, weil es ein umfassendes Bild der
Persönlichkeit und der Motivationsfaktoren Einzelner zeichnet.
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ÜBERBLICK ÜBER DIE
Misst die 4 zentralen Persönlichkeitsdimensionen
Die Birkman Methode enthüllt und interpretiert auf einzigartige Weise Daten, die das menschliche
Verhalten betreffen. Trotz anspruchsvoller Auswertungsalgorithmen werden die Ergebnisse in einer
leicht verständlichen und nutzerfreundlichen Art präsentiert.

Interessen

Bedürfnisse

Aktivitäten, die Sie gerne tun, die Sie

Die Hilfe oder Unterstützung von Ihrer

beruflich wie privat motivieren und zu

Umgebung und anderen Menschen,

denen Sie sich ganz natürlich hinge-

die Sie brauchen, um zufrieden und

zogen fühlen

motiviert zu sein.

Beispiele:

Beispiele:

• Wissenschaft

• Starke und direkte Leitung

• Überzeugen

• Anerkennung im Team

• Kunst

• Gute Zuhörer

• Zahlen

• Konkrete und verlässliche Pläne

Normalverhalten

Stressverhalten

Das typische Verhalten und Ihre

Unproduktives Verhalten, das dann

Stärken, die andere an Ihnen

auftritt, wenn Ihre Bedürfnisse durch

bemerken, wenn Ihre Bedürfnisse

Ihre Umgebung und Dritte nicht erfüllt

befriedigt sind

werden.

Beispiele:

Beispiele:

• Initiative ergreifend

• Ungeduldig, reizbar

• Wetteifernd

• Übermäßig wetteifernd

• Reflektierend und bedacht

• Unentschlossen

• Organisiert und detaillorientiert

• Sich notwendigen Änderungen
widersetzen

BIRKMAN METHODE
Gibt einprägsames und positives Feedback
Die Birkman-Methode beschreibt die unverwechselbaren Persönlichkeitsmerkmale mithilfe von
einprägsamen Grafiken und entsprechenden Farben, Symbolen, Mustern und Skalen. Die
Birkman-Profilauswertungen sind dazu entwickelt worden, einzelne Personen und ganze Teams
voran zu bringen. Birkman beleuchtet die Stärken einer Person und ermutigt zum beruflichen
Weiterkommen, verzichtet dabei aber auf übermäßig kritische und verurteilende Formulierungen.

WISSENSCHAFT
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Forschung, Analyse, intellektuelle
Neugier
Aktivitäten:
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Analysiert die Interaktion von Verhalten und Beruf
Die Birkman-Methode verbindet verhaltens- und berufsbezogene Forschung mit dem Ziel eines
erweiterten Verständnisses über die optimale Eignung einer Person zu einer Organisation. Die
Auswertungen enthalten personalisierte Informationen über:

Berufsgruppen

Einzelne Berufe

Organisationsfokus

Ranking von 22 Berufsgruppen, basierend auf dem
persönlichen Interessens-,
Bedürfnis- und Normalverhaltensprofil.

Ranking von über 200 Berufsbezeichnungen, die mit O*Net,
der führenden US-Quelle für
Berufsinformationen, verlinkt
sind.

Der Grad der Ähnlichkeit
einer Person zu anderen
Personen in einer bestimmten
Arbeitsumgebung.

Fördern Sie Ihre wichtigste Ressource.

Wachstum beginnt beim Menschen.
Die Birkman-Auswertungen bereichern
die unterschiedlichsten Personalprozesse.
Unternehmen aus verschiedenen Branchen,
aber auch Non-Profit- und kirchliche

Führungskräfteentwicklung
Durch verbesserte Selbstwahrnehmung
Führungskräfte entwickeln.

Organisationen, setzen Birkman erfolgreich
dabei ein, ihre Talente und Teams zu
entwickeln.
Birkman hilft Personen dabei, ihre Stärken
bewusst einzusetzen und auf eine positive

Team
Building
Erfolgreiche Teams durch die Suche nach
einer einheitlichen Sprache entwickeln.

Art ihre einzigartige Persönlichkeit zu
entfalten. Durch die Förderung der Selbst- und
Fremdwahrnehmung kann Birkman einen
positiven Einfluss auf das Gelingen der
Beziehungen im Leben des Einzelnen haben.
Birkman wird wegen seiner 5 Kernthemen

Karriereplanung
Optimierung der Karriereplanung mit Hilfe
eines Persönlichkeitsprofils.

geschätzt, die in weiteren Berichten vertieft
und ausführlich dargestellt werden. So
gehören beispielsweise Führungswechsel,
Förderung von High-Potentials, Führungscoaching und Nachfolgeplanung in den
Bereich der Führungskräfteentwicklung.

Personalauswahl
Passgenaue Personalentscheidungen durch
den Blick über den Lebenslauf hinaus.

Vertrieb
Erfolgreicher verkaufen durch die Förderung des natürlichen Verhandlungsstils.

Wählen Sie die Auswertungsberichte,

Die für Sie Sinnvoll sind

Birkman setzt einen einzigen Fragebogen ein, um Daten für mehr als 40
Auswertungs-berichte zu generieren.
Eines der Alleinstellungsmerkmale der Birkman-Methode ist, dass sie mit einem einzigen OnlineFragebogen umfangreiche Daten erhebt, um eine Vielzahl an Auswertungen durchführen zu
können. Damit entfallen kosten- und zeitintensive, mehrstufige Persönlichkeits-Testverfahren und
die dafür notwendigen Freigabeprozesse.
Birkman bietet eine große Auswahl von Berichtspaketen, die eine gründliche Persönlichkeitsanalyse beinhalten und intensive Auswertungsgespräche ermöglichen.
Birkman ist an jede Organisationsgröße anpassbar. Jedes Berichtspaket beschreibt die
Persönlichkeit auf unterschiedlichen Detaillierungs-Ebenen, zugrunde liegt aber jeweils derselbe
Online-Fragebogen der Birkman-Methode.

Selbsterklärende Berichtspakete

BIRKMAN INSIGHTS
Birkman Insights reduziert die Komplexität der Birkman-Methode auf ein einfaches
und gut verständliches Berichtsformat, das zahlreiche Beziehungsaspekte beleuchtet.
Das textbasierte und selbsterklärende Format öffnet Kommunikationswege und ist
einfach in eine Organisation zu integrieren.

BIRKMAN BASICS
Birkman Basics gewährt Zugang zu den wichtigsten Birkman-Berichten und enthält
die aussagekräftigen Birkman-Grafiken. Birkman Basics ist ein selbsterklärendes
Berichtsformat, das gerne für Team-Building Aktivitäten genutzt wird.

Ein Upgrade zwischen den Berichtspaketen ist jederzeit möglich.
Birkman ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen den Berichtspaketen, ohne die
Notwendigkeit, zusätzliche Fragebögen ausfüllen zu müssen. Falls Sie beispielsweise mit
Birkman Basics einsteigen und später auf Birkman Signature upgraden möchten, ist keine
zusätzliche Datenerhebung nötig. Sie müssen lediglich die Preisdifferenz der beiden Berichte
bezahlen.

Vergleichs- und Gruppenberichte für Teams erstellen.
Die Birkman-Datenbasis berücksichtigt den sozialen Kontext, der sich in den Auswertungen
wiederfindet. So können einfach Vergleichsberichte zwischen zwei Personen erstellt werden (wie
bspw. zwischen einem Angestellten und dessen Vorgesetzten, um potenzielle Konfliktbereiche
zu identifizieren) oder von Gruppen mit über 100 Personen (nützlich bei größeren Team-BuildingMaßnahmen oder um die Unternehmenskultur zu verstehen).

Professionell interpretierte Berichtspakete

BIRKMAN SIGNATURE
Birkman Signature ist Birkman’s zentrales Berichtsformat. Es umfasst die
wichtigsten verhaltens- und berufsbezogenen Daten und gibt einen tiefen Einblick
in die Persönlichkeit – und das in einem einzigen Bericht. Um dieses Format
einsetzen und auswerten zu dürfen, ist eine abgeschlossene Birkman Signature
Lizenzierungsschulung Voraussetzung.

BIRKMAN SIGNATURE SUITE
Die Birkman Signature Suite bietet die größte Auswahl und Flexibilität. Sie enthält den
Birkman Signature Bericht und darüber hinaus Zugang zu über 40 zusätzlichen Birkman
Auswertungsberichten. Als umfassendstes und tiefgründigstes Berichtspaket benötigt
dieses Paket ein höheres Birkman-Training-Level.

“Es ist eine Lebenswirklichkeit, dass unsere Wahrnehmungen, seien
sie richtig oder falsch, unser ganzes Tun beeinflussen…
Wenn wir eine korrekte Sicht unserer Wahrnehmungen bekommen,
werden wir überrascht sein, wie vieles auf einmal ins Lot kommt.”
- Roger W. Birkman, Ph.D.
Gründer

“Die Birkman Philosophie besagt, dass Menschen vielschichtig sind
und wichtige Stärken besitzen, die von großem Wert für den
Arbeitsplatz sind, wenn sie entfalten werden können.
Darüber hinaus handelt sie von der Wertschätzung anderer und der
Erkenntnis, dass die Stärke des Gesamten auf die unterschiedlichen
Stärken seiner Teile beruht.”

Hans-Jörg Rätz
Säntisstrasse 5c
9240 Uzwil
079 715 04 84
www.prospectiva.me
prospectiva@solnet.ch

Mehr darüber erfahren,
wie Sie Birkman in Ihre Organisation
integrieren können, unter:
birkman-germany.de
BM Consulting Germany GmbH
Marie-Curie-Str. 3
76829 Landau
+49 (0)7725 / 91 48 30
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- Sharon Birkman Fink
Präsident & CEO

