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John D. Rockefeller bekannte sich einmal 
dazu, mehr Geld für die Fähigkeit zu zah-
len, „Menschen richtig zu behandeln“, als 
für jede andere. Bei einem dreitägigen Se-
minar in Rieseby Anfang November ging es 
genau um diese wichtige Qualität, die dem 
amerikanischen Industriellen so viel Wert 
war. Im Gegensatz zu Rockefeller mussten 
die Teilnehmer kein Geld in die Hand neh-
men, um in der Fähigkeit geschult zu wer-
den, Menschen richtig zu behandeln. Die 
Mittel stellt der Europäische Sozialfonds 
(ESF) zur Verfügung. Im Rahmen des ESF-
Projekts „PiK“ (Personalentwicklung im 
Kfz-Gewerbe) war für die Führungskräfte 
aus den Mitgliedsbetrieben des Kfz-Ver-
bandes Schleswig-Holstein das Seminar 
„Mitarbeiterführung PLUS“ kostenfrei.

Leicht nachvollziehbares Modell
Die für den Verband arbeitenden Trainer 
Marcus Müller und Olivier Meyer haben 
bereits eine ganze Anzahl von zweitägigen 
Seminaren zu diesem Thema gegeben. 
Für das „PLUS“ war Kerstin Eisenschmidt, 
Geschäftsführerin der Eisenschmidt Con-
sulting Crew verantwortlich. Am ersten 
Tag der Schulung stellte sie aus der Vielfalt 
an Methoden zum „richtigen Umgang mit 
Menschen“ das persolog-Modell vor. Mit 
Hilfe dieses praxisorientierten und leicht 
nachvollziehbaren Modells lassen sich 
das Verhalten anderen gegenüber und die 
Kommunikation mit ihnen optimal gestal-
ten. Es liefert auch die Grundlagen, um die 
Verhaltens- und Kommunikationspräfe-
renzen der Mitmenschen zu erkennen.

Vom richtigen Umgang 
mit Mitarbeitern
Dreitägiges Seminar zum Thema Menschenführung

Kerstin Eisenschmidt verdeutlichte auf sehr anschauliche Weise das persolog-Modell 

Kerstin Eisenschmidt
Ausgebildet und zertifiziert für: 
Wirtschaftswissenschaften mit 
Psychologie, lizensierte Integral 
Change © Beraterin, DISC Trainer 
(zusammen mit Ralf Schmitt), Reiss 
Profile (Master).



kfz-sh.de_kfz-mv.de_4_2011

b e r u f s b i l d u n g     23

Vier grundlegende Verhaltensstile
Kerstin Eisenschmidt verdeutlichte das En-
de der 20er-Jahre vom US-Psychologen 
W. Moulton Marston entwickelte Modell 
an zahlreichen, im beruflichen Alltag erleb-
baren Beispielen. 

Ein umfassender Selbsttest, dem sich 
jeder Teilnehmer unterzog, nahm am er-
sten Tag breiten Raum ein. Es folgten si-
tuationsbezogene Beispiele, die dem ein-
zelnen deutlich machten, in welche Rich-
tung sein Verhalten tendiert und was das 
für den Umgang mit seiner Umgebung be-
deutet. Kurz gesagt steht das persolog-
Modell für die vier grundlegenden Verhal-
tensstile dominant, initiativ, stetig und ge-
wissenhaft, denen die Basiseigenschaften 
extrovertiert/introvertiert und aufgabenori-

entiert/menschenorientiert zu Grunde lie-
gen. Stark vereinfacht sind D-Typen durch-
setzungsfähige Macher, I-Typen kontakt-
freudige Enthusiasten, S-Typen verläss-
liche Teamplayer und G-Typen gründliche 
Perfektionisten. Keiner dieser „Typen“ tritt 
in Reinform auf, jeder Mensch vereint Mo-
mente aller Verhaltensstile, aber eben in 
unterschiedlicher Gewichtung.

Vertiefung durch praktische Beispiele
Bei dem einen oder anderen Teilnehmer 
herrschte anfänglich ein wenig Skepsis 
vor. Modelle klingen zunächst einmal nach 
Schubladendenken und einfachen Rezep-
ten. Und natürlich ist das Leben bunter 
als jede Theorie. Dennoch: Das lebendige 
Training von Kerstin Eisenschmidt öffnete 

Das persolog-Modell
Nach dem persolog-Modell gibt es 
vier Verhaltenstypen. Je nachdem, 
welchem Typ der Mitarbeiter zuzu-
rechnen ist, sollte das (Kommunika-
tions-) Verhalten der Führungskraft  
unterschiedlich sein. Dadurch wird  
eine solide Basis für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit gelegt.

Dominanz

StetigkeitGewissenhaftigkeit

Initiative
Der dominante Typ ist an schnellen Ergebnis-
sen interessiert. Er ist extrovertiert und auf-
gabenorientiert. D-Typen entscheiden gerne 
selbst und suchen Herausforderungen. Sie 
bevorzugen die direkte, klare Kommunikation. 
Mit Details halten sie sich nicht lange auf. Op-
position und Konkurrenz stellen eine willkom-
mene Herausforderung für D-Typen dar.

Der initiative Typ ist daran interessiert, Menschen zu 
begeistern und zusammen zu bringen. Er ist extro-
vertiert und menschenorientiert. Damit I-Typen sich 
wohlfühlen, muss die Atmosphäre stimmen, und 
dazu tragen sie selbst maßgeblich bei. I-Typen hel-
fen anderen gerne und sind sehr einfallsreich, dabei 
aber oft unstrukturiert. Beliebtheit und öffentliche 
Anerkennung sind für I-Typen sehr wichtig.

Der stetige Typ ist an der Zusammenarbeit mit Menschen 
interessiert und möchte gerne eine gute Stimmung im 
Team. Er ist introvertiert und menschenorientiert. S-Typen 
sind gute Zuhörer und sehr konzentriert bei der Arbeit. 
Um sich wohl zu fühlen, benötigen S-Typen die Sicherheit, 
dass bewährte Abläufe beibehalten werden. Wenn doch 
Änderungen eintreten, muss dies mit angemessener Vor-
bereitung und nicht zu schnell geschehen. S-Typen brau-
chen Anerkennung für geleistete Arbeit, echte Wertschät-
zung und klar geregelte Vorgehensweisen.

Der gewissenhafte Typ ist an Genauigkeit und Qua-
lität interessiert. Er ist introvertiert und aufgabeno-
rientiert. G-Typen sind bereit und in der Lage, sehr 
detailgenau und präzise zu arbeiten. Entscheidungen 
treffen sie erst dann, wenn die Faktenlage ihrer An-
sicht nach umfassend und ausreichend ist. G-Typen 
fühlen sich wohl, wenn bewährte Verfahrensweisen 
beibehalten werden.

Die vier Verhaltenstypen
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die Augen für die Variationsbreite mensch-
licher Verhaltensweisen und für den eige-
nen Verhaltensstil. Wer einmal festgestellt 
hat, was seine Verhaltenspräferenz ist, 
dem fällt es leichter sich auf sein Gegen-
über einzustellen. 

Nachdem diese Grundlagen am ersten 
Tag gelegt worden waren, ging es an den 
beiden Folgetagen darum, die gewon-
nenen Erkenntnisse für die Mitarbeiterfüh-
rung zu nutzen. Marcus Müller und Olivier 
Meyer, die im Rahmen des PiK-Projekts 
auch in die Betriebe gehen, erleichterten 
durch Beispiele aus der Praxis, den Trans-
fer von der Theorie zum Handeln. 

Dazu gehörte auch, dass sich die ein-
zelnen Teilnehmer einmal mit denjenigen 
beschäftigten, für die sie im Unternehmen 

Personalverantwortung haben. Ist in mei-
ner Gruppe jemand, der eher zum domi-
nanten Verhaltensstil neigt? Dann ist es gut 
auf eine kurze und prägnante Kommunika-
tion zu achten, jede Abschweifung zu ver-
meiden. Ist meine Mitarbeiterin/mein Mit-
arbeiter dagegen eher dem initiativen Typ 
zuzuordnen? In diesem Fall ist die Gefahr 
groß, sie oder ihn mit einer solch nüch-
ternen Art der Gesprächsführung vor den 
Kopf zu stoßen, da einem initiativen Typen 
das Zwischenmenschliche – also auch ein 
wenig Smalltalk – sehr wichtig ist.

Begeisterte und motivierte Teilnehmer
Die Teilnehmer waren von den drei Tagen 
begeistert und gingen mit der Gewissheit 
in ihre Betriebe, dass jeder Mensch selbst-

Für das dreitägige Seminar zum Thema „Mitarbeiterführung“ bot der Riesby Krog ein sehr ansprechendes 

Ambiete zu dem auch eine Reihe kulinarischer Köstlichkeiten gehörte

Die Herausforderung 
für Führungskräfte
Wichtig ist es für jemanden mit Füh-
rungsverantwortung, sich Rechen-
schaft zu geben über den eigenen 
Verhaltensstil im Kontakt mit den Mit-
arbeitern. Die rechts stehende Über-
sicht hilft, den Verhaltensstil seiner 
Mitarbeiter besser einzuschätzen und 
damit genauer zu wissen, wie mit 
den vier verschiedenen Grundtypen 
umzugehen ist.
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I-Typen legen Wert darauf,
dass andere freundlich und aufrichtig sind und ihre 
/seine Beiträge anerkennen.

die führungskraft sollte versuchen,
zwanglos mit ihr/ihm umzugehen
entspannt und gesellig zu sein
„I“ Gedanken und Gefühle ausdrücken zu lassen
die Konversation nicht zu ernsthaft zu führen
Details und Absprachen schriftlich auszuhändigen, da  
das Gegenüber Probleme mit dem Zeitmanagement hat
humorvoll zu sein

die führungskraft muss gefasst sein darauf, dass
„I“ andere überzeugen und beeinflussen will
„I“ häufig ungenau ist und schwer „auf den Punkt“ kommt
„I“ sich selbst und andere überschätzt
„I“ eigene Vorstellungen wortreich ausbreitet
„I“ verletzt auf Ablehnung reagiert

S-Typen legen Wert darauf,
dass andere entspannt, freundlich und kooperativ sind  
 Anerkennung zeigen.

die führungskraft sollte versuchen,
logisch und systematisch zu handeln
ein verlässliches Umfeld zu schaffen
„S“ mitzuteilen, was seine Aufgaben bei der Zusammenarbeit sind
echte Anerkennung zu zeigen
„S“ Zeit zu geben, sich an Neues und Veränderungen zu gewöhnen

die führungskraft muss gefasst sein darauf, dass
„S“ seinem Umfeld gegenüber freundlich ist
„S“ sich Veränderungen widersetzt
„S“ Schwierigkeiten hat, Prioritäten zu setzen
„S“ Schwierigkeiten hat, schnelle Entscheidungen zu treffen

D-Typen legen Wert darauf,
dass andere direkt und geradeheraus sind und  
Verständnis für ihre Ergebnisorientiertheit zeigen.

die führungskraft sollte versuchen,
sich kurz und prägnant auszudrücken
Regeln und Erwartungen klar zu äußern
„D“ die Initiative ergreifen zu lassen
seine Kompetenz, auch im Bereich Management zu zeigen
nicht abzuschweifen
Zeitverschwendung zu vermeiden

die führungskraft muss gefasst sein auf....
eine direkte und fordernde Art
mangelndes Einfühlungsvermögen
mangelnde Sensibilität
ein geringes Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Kontakten

G-Typen legen Wert darauf,
dass andere so wenig geselligen Umgang pflegen wie möglich,  
Details zur Verfügung stellen und Genauigkeit schätzen.

die führungskraft sollte versuchen,
klare Erwartungen und Termine zu nennen
Verlässlichkeit zu zeigen
Loyalität zu zeigen
taktvoll und zurückhaltend zu sein
sich von Präzedenzfällen leiten zu lassen
genau und konzentriert zu sein
hohe Standards zu schätzen

die führungskraft muss gefasst sein darauf, dass
„G“ keine Zweideutigkeit mag
„G“ vage oder zu allgemeine Informationen ablehnt
„G“ alles mehrfach nachprüfen möchte
„G“ keine Geselligkeit mag

verständlich ein Individuum und als solches 
zu behandeln ist, dass es mit dem perso-
log-Modell aber dennoch möglich ist, ei-
ne grobe Unterteilung von Verhaltenspräfe-
renzen vorzunehmen. Dies hilft, zuerst sich 
selbst besser zu erkennen und dann seine 
Mitarbeiter – Grundvoraussetzung, um als 
Führungskraft erfolgreich zu sein.

Die Trainer des Pik-Projekts 

Wodurch sich die vier Verhaltensstile unterscheiden




