GPI® w
wird immer mehr in der Praxiss eingesettzt
Die Akkademie für Individu
ualpsycho
ologie, AFFI, sowie die Coach
hingplus GmbH,
G
nutzen
n das Testv
verfahren GPI® in ih
hren Ausbiildungsgä
ängen. Da
as Testverffahren
GPI® w
wird in der Beratung
g, Coachin
ng und Te
eamentwicklung
(Organ
nisationse
entwicklun
ng) mit vie
el Erfolg eingesetzt.
olles Wisse
en und zahlreiche A
Arbeitstec
chniken
Wertvo
Ruth und Urs R. Bärtschi,
B
entwickelt
e
ten in den
n vergang
genen Jah
hren die
®
vorlieg
gende Verrsion des Testverfah
T
hrens GPI . Mit ihrerr jahrelang
gen Erfahrung
haben
n Sie das Verfahren
V
immer wiieder verffeinert und
d zudem m
mit wertvo
ollem
Wissen
n, sowie za
ahlreichen
n Arbeitste
echniken erweitert.
Entdec
cken und entfalten der Stärke
en
®
Das moderne Te
estverfahrren GPI m
mit integrie
erter Persö
önlichkeitssanalyse kann
k
in
der Pra
axis in versschiedene
en Fragesstellungen
n gewinnb
bringend e
eingesetztt
werde
en:
 Stä
ärkung de
es Selbstmanageme
ents
 Resssourceno
optimierun
ng
 Berrufs- und Karrierepla
K
anung
 Tea
amentwic
cklung
 Kommunikation und Konfliktlösu
K
ung
 Ve
eränderungsprozessse
 Stre
essregulattion
 Füh
hrungspro
ofil
ns GPI®
Stärken des Testtverfahren
estverfahre
en GPI® errzeugt aussschliesslic
ch Gewinn
ner: Die
Das Te
«Grund
drichtungen der Pe
ersönlichke
eit» verde
eutlichen bestehend
b
de
Überze
eugungen
n, sowie DenkD
und Verhalten
nsmuster. Das Verfa
ahren bassiert
auf Stä
ärken und
d Möglichk
keiten und
d zeigt konkrete, ha
andlungso
orientierte
e Wege
zur Aussschöpfun
ng des eig
genen Pottenzials au
uf. Die Einzigartigke
eit liegt da
arin,
dass in
nnere Dialoge sehr gut nachv
vollzogen
n und verd
deckte eig
gene Absiichten
erkann
nt werden
n können. Es werde n Strategiien skizzierrt, wie die
e konstrukttiven
Aspektte der eig
genen «Grrundrichtu
ung» mit Mut
M und Se
elbstvertra
auen entfaltet
und ge
estärkt we
erden können. Durc
ch gezielte
e Interven
ntionen lasssen sich
hilfreic
che und la
angfristige Verbesse
erungen erzielen.
e
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