
GPOP 
Golden Profiler of Personality �

Meine Persönlichkeit - der Schlüssel zu meinem Erfolg 

Menschen zeigen unterschiedliche Präferenzen in der Art, wie sie die Welt 
wahrnehmen und Entscheidungen treffen. Der Golden Profiler of Personality bietet 
eine Möglichkeit, diese Unterschiede zu verstehen. Je deutlicher sich Menschen in 
einem kommunikativen Prozess voneinander unterscheiden, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass Missverständnisse entstehen. 

Wenn man seine eigenen Stärken und Präferenzen kennt und nutzt, und auf der 
anderen Seite die Stärken und Präferenzen anderer akzeptieren kann, ist es möglich, 
sich eine größere Spannweite menschlicher Ressourcen zunutze zu machen. 
Unterschiede machen Beziehungen interessant und Beziehungen können verbessert 
werden. Der GPOP gibt Hinweise, wie Unterschiede als Bereicherung begrüßt werden 
und eingefahrene Kommunikationsmuster erweitert werden können. 
(Quelle: Bents / Blank) 

Der GPOP wurde vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Dr. John Golden 
entwickelt. Dieses Instrument zur Selbsteinschätzung basiert auf der Typentheorie 
von C.G. Jung,  Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie (CH).  Der 
von Jung entwickelte Fragebogen identifiziert persönliche Präferenzen und 
Neigungen. Muster menschlichen Grundverhaltens werden uns so verständlich und 
zugänglich gemacht. Das Ergebnis wird vom Klienten validiert und die so 
gewonnenen Erkenntnisse geben eine gute Verständnisbasis zur eigenen Reflexion - 
bezogen auf alle Bereichen der persönlichen zwischenmenschlichen Kommunikation. 

Das GPOP-Testverfahren ist weltweit bewährt als unterstützendes Instrument: 
• im Karriere-und Persönlichkeits-Coaching  
• in der Personal- und Organisationsentwicklung 
• für Teambildungsmaßnahmen und Teamcoachings 
• für Massnahmen zur Konfliktlösung 
• bei Kulturentwicklungen 
• für die Führungskräfteentwicklung (MD) 
• zur Optimierung der Kommunikation im Verkauf 

Sie erhalten Ihre persönliche Auswertung zu den folgenden Bereichen:  
• Einstellung - Woher nehme ich meine Energie? 
• Wahrnehmung - Wie nehme ich wahr? 
• Entscheidung - Wie treffe ich Entscheidungen? 
• Lebensstil - Wie ist meine Einstellung zur Aussenwelt? 
• Stress - Wie ich meine aktueller Stressgrad und wie gehe ich mich Stress um? 

Im professionellen Feedbackgespräch validieren Sie den Ergebnisbericht und wir 
erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Massnahmen für Ihre individuelle Entwicklung 
sowie geben Anregungen zur praktischen Umsetzung. 


