
Die BIRD – Stärken – Methode:

Bestimmende Individualist Rücksichtsvolle Disziplinierte

 abenteuerlustig
 agierend
 aktiv
 besitzergreifend
 delegierend
 direkt
 dominant
 durchsetzungsstark
 effektiv
 ehrlich
 energisch
 entscheidungsfreudig
 entschlossen
 entschlusskräftig
 ergebnisorientiert
 fordernd
 hartnäckig
 kämpferisch
 kontrollierend
 koordinierend
 kühn
 lösungsorientiert
 mutig
 rebellisch
 risikofreudig
 ruhelos
 schnell
 selbständig
 selbstbewußt
 selbstsicher
 unabhängig
 ungeduldig
 unternhemerisch denkend
 veränderungsbereit
 wettbewerbsliebend
 willensstark
 zielorientiert

 begeisternd
 begeisterungsfähig
 charmant
 emotional
 enthusiastisch
 experimentierfreudig
 fröhlich
 gesellig
 großzügig
 ideenreich
 improvisationstalent
 impulsiv
 initiativ
 innovativ
 kommunikativ
 kontaktfreudig
 kreativ
 lebenslustig
 lebhaft
 lustig
 mitreißend
 motivierend
 neugierig
 offen
 optimistisch
 originell
 sorglos
 spontan
 steht gern im Mittelpunkt
 temperamentvoll
 tolerant
 überzeugend
 unbeschwert
 unkompliziert
 unternehmungslustig
 visionär
 zuversichtlich

 abwartend
 ausgeglichen
 beruhigend
 bescheiden
 beziehungsorientiert
 besonnen
 diplomatisch
 einfühlsam
 empathisch
 entgegenkommend
 entspannt
 feinfühlig
 freundlich
 friedliebend
 gelassen
 gutmütig
 hilfsbereit
 höflich
 integrierend
 kompromissbereit
 konservativ
 konventionell
 kooperativ
 loyal
 mitfühlend
 respektvoll
 rücksichtsvoll
 Ruhe bewahrend
 ruhig
 schlichtend
 teamfähig
 verbindlich
 vermittelnd
 verständnisvoll
 vetrauensvoll
 zuvorkommend
 sehr guter Zuhörer

 absichernd
 analytisch
 ausdauernd
 beherrscht
 beobachtend
 detailgenau
 distanziert
 diszipliniert
 effizient
 geduldig
 genau
 gewissenhaft
 kritisch
 logisch
 nachdenklich
 neutral
 ordnend
 organisiert
 perfektionistisch
 planend
 präzise
 prozessorientiert
 qualitätsorientiert
 realistisch
 sachlich
 selbstkritisch
 sorgfältig
 sparsam
 strukturiert
 systematisch
 verantwortungsbewußt
 vergleichend
 vorsichtig
 wählerisch
 wünscht hohe Standards
 zurückhaltend
 zuverlässig

Zusammenfassung der BIRD-Ausprägungen:

B I R D
Grundtendenz: Schnelles Tempo, 

aufgabenorientiert, 

extrovertiert

Schnelles Tempo, 

menschenorientiert, 

extrovertiert

Langsames Tempo, 

menschenorientiert, 

introvertiert

Langsames Tempo, 

aufgabenorientiert, 

introvertiert

Natürliche 

Begrenzungen:

ungeduldig, stur, 

schroff, unverblümt

unorganisiert, nicht 

detailorientiert, 

unrealistisch

unentschlossen, zu 

passiv, empfindlich, 

zu 

entgegenkommend

zu kritisch, 

perfektionistisch, zu 

sarkastisch

Kommunikation: einseitig, direkt positiv, inspirierend, 

überzeugend

beidseitig, bester 

Zuhörer, mitfühlend, 

gibt Feedback

kritisch, genauer 

Beobachter, liefert 

Details

Körpersprache: direkt, manchmal 

unverblümt,

spricht laut, klar und 

deutlich,

fester Händedruck,

gerade Haltung,

direkter Blick

setzt Berührung ein,

locker & entspannt,

ausdrucksvolle 

Gesten,

begeisternd & lebhaft,

modulierend

keine Gesten,

freundlich & sanft,

zurückhaltend,

geringe Lautstärke,

freundlicher 

Augenkontakt

hält Abstand,

beherrscht & 

nachdenklich,

feste (steife) Haltung,

direkt,

wenig Modulation

Befürchtungen: Zeit zu vergeuden Jemand zu beleidigen Risiken einzugehen Fehler zu machen

Ängste: Ausgenutzt zu 

werden

> zieht sich zurück

Verlust der 

gesellschaftlichen 

Anerkennung

> wird sachlich

Verlust der Stabilität

> wird aggressiv

Unüberlegtes 

Handeln, Kritik an 

ihrer Arbeit

> wird emotional

Unter Druck: autoritär, aggressiv,

fordernd

emotionaler Angriff gibt nach, tolerant, 

willigt ein

weicht aus, zieht sich 

zurück

Sieht Geld als Mittel: zu Macht zur Freiheit um Liebe zu zeigen für Sicherheit

Entscheidungsfindung: schnell: 

ergebnisorientiert, 

wenige Fakten

impulsiv: 

aus dem Bauch

beziehungsbezogen: 

braucht Vertrauen

widerwillig: 

braucht viele 

Informationen

Größte Bedürfnisse: Herausforderungen, 

Veränderungen, 

Wahlmöglichkeiten, 

direkte Antworten

Spaß, soziale 

Anerkennung, 

Befreiung von Details

Status quo / Stabilität, 

Zeit um sich an 

Veränderungen zu 

gewöhnen, ehrliche 

Anerkennung

Fakten, Zeit um zu 

analysieren und 

Qualitätsarbeit zu 

leisten

Erholung: Körperliche 

Betätigung

Zeit mit anderen „Nichtstun“ Zeit für sich selbst
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