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ZIELSTREBIGER REALIST (ZR)
Der zielstrebige Realist 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.
Konflikten und Kritik weicht der zielstrebige Realist 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 den zielstrebigen Realisten
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.
Dein Typus gehört zu den extrovertierten Persönlichkeitstypen. Du arbeitest daher gerne und gut im Team, als
Kollege ebenso wie als Teamleiter. Einsam im stillen Kämmerlein vor dich hin zu werkeln, wäre für deine
kontaktfreudige Natur eine Strafe, denn du gehst leicht und offen auf andere zu. Ein harmonisches Arbeitsklima
weißt du dabei zu schätzen, es ist aber nicht so zentral für dich wie für einige andere Typen, denn für dich steht
immer die Aufgabe im Vordergrund, weniger die Beziehung zu deinen Kollegen und/oder Vorgesetzten.
So lange alle anderen ebenso diszipliniert und zielstrebig an der Sache arbeiten, wie du selbst, ist alles in Ordnung.
Hast du aber das Gefühl, die Arbeit leidet unter unsachlichen Auseinandersetzungen oder Privatangelegenheiten, die
im Job deiner Meinung nach nichts zu suchen haben, hast du keine Probleme, deine Kritik zu äußern und die
Mannschaft zur Räson zu rufen. Ein gutes Arbeitsergebnis auf dem Altar irgendwelcher persönlicher Befindlichkeiten
oder zugunsten eines konfliktfreien Klimas zu opfern, käme dir nie in den Sinn. Umgekehrt bist du einer der Typen,
die am besten mit Kritik umgehen können und auch mal negatives Feedback souverän wegstecken, ohne die
beleidigte Leberwurst zu mimen oder in Depressionen zu verfallen. Du kannst dich daher auch in Berufen, in denen
es etwas "rauer" und konkurrenzorientierter zugeht, gut behaupten.
Traditionen und Althergebrachtes haben einen hohen Stellenwert für den zielstrebigen Realisten. Er ist bei jedem
Familienfest dabei und vergisst keinen Geburtstag oder Hochzeitstag. Familie und Freunde sind sehr wichtig für ihn;
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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 der zielstrebige Realist 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.

FOLGENDE ADJEKTIVE PASSEN ZU DEINEM TYP:
extrovertiert, praktisch, logisch, planend, direkt, strukturiert, gewissenhaft, verantwortungsbewusst, selbstsicher,
kritisch, ehrlich, ordentlich, verlässlich, kontrolliert, objektiv, konzentrationsfähig, entschlossen, zielstrebig,
kommunikativ, pflichtbewusst, traditionsbewusst, stabil, konfliktfähig, lösungsorientiert, beziehungsorientiert, effizient,
ungeduldig, warmherzig, wettbewerbsorientiert

Seite 3 von 3

karriere.at Informationsdienstleistung GmbH
Büro Linz: Donaupromenade 1, 4020 Linz Büro Wien: Schottenring 35, 1010 Wien

+43 732 908200 - 0

in Zusammenarbeit mit JOBshui

DW 110

www.karriere.at

office@karriere.at

