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Bist du eine
 Scannerpersönlichkeit?



Ich interessiere mich für viele verschieden Dinge.

Es fällt mir schwer, mich auf ein Thema festzulegen.

Mein Umfeld fragt sich, wie ich alles unter einen Hut bekomme.

Bevor ich etwas zu Ende bringe, fange ich schon wieder etwas Neues 

an.

Ich bin ständig auf der Suche nach meiner Berufung, Erfüllung und 

tieferem Sinn.

Sobald ich etwas verstanden habe, verliere ich das Interesse.

Ich kann mich nie lange mit einer Sache beschäftigen.

Scannerpersönlichkeiten sind vielfältig, vielseitig und oft mehrfach talentiert,

sie sind  dadurch immer sehr kreativ und schaffensfreudig, aber auch Wissens

hungrig und neugierig. Sie finden überall und an jeder Ecke Inspirationen, die

ihren Kopf füllen. Eins ist sicher: langweilig wird ihnen nie!

Allerdings kann es auch zu Stress und Überforderung führen: Scanner können

sich schwer gegen etwas entscheiden, sind immer auf der Suche, bringen

Dinge nicht immer gleich zu Ende, sondern arbeiten parallel an mehreren

Dingen und werden von ihren Mitmenschen fälschlicherweise  als sprunghaft

angesehen. Denn oft bleiben Ideen ohne Umsetzung im Kopf, da schon wieder

neue kommen. Sie sind daher sehr gut in Bereichen der Führung, Strategie,

Vertrieb, Lehre und Innovation, weniger in der praktischen Umsetzung

angesiedelt.

Mache den Test und finde heraus, ob du eine
Scannerpersönlichkeit in dir trägst.
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Ich habe viele angefangene Projekte.

Immer die gleichen Aufgaben langweilen mich.

Es fällt mir sehr schwer mich zu entscheiden, am liebsten würde ich

alles machen.

Ich habe viele Talente, bin aber nirgendwo wirklich Experte.  

Ich liebe es neue Projekte anzufangen.

Ich kreiere lieber etwas neues, als etwas bestehendes abzuarbeiten.

Ich könnte mir nicht vorstellen, ein und denselben Job bis zur Rente

zu machen.

Ich liebe es mich für neue Dinge zu begeistern und neues kennen

zu lernen.

Wenn ich mich für ein Thema interessiere, kann ich mich schnell 

einlesen, einarbeiten und mir Wissen aneignen.

Ich habe viele Projekte angefangen, aber nur wenige auch 

abgeschlossen.

Ich habe ein großes Interessengebiet und ein breites Wissensspektrum.

Ich erkenne schnell das Große und Ganze. Details hingegen 

langweilen mich schnell.

Manchmal bin ich für ein Thema Feuer und Flamme und plötzlich

interessiert es mich nicht mehr.

Mir fällt es leicht Zusammenhänge zu erkennen.

Am liebsten möchte ich mich direkt in alles reinfuchsen was mich

interessiert.
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Menschen die über Details diskutieren empfinde ich als 

anstrengend.

Mir fällt es leicht Menschen zu motivieren und zu begeistern.

Ich lese gerne mehrere Bücher gleichzeitig, auch wenn ich nicht alle

immer zu Ende lese.

Mir fällt es oft leicht Lösungen für Probleme zu finden.

Wenn mich etwas nicht mehr interessiert, ist es eine Qual für mich,

es zu Ende zu bringen.

Manchmal sprudeln die Ideen nur so aus mir heraus.

Es gibt nichts schlimmeres wie Routineaufgaben.

Ich probiere gerne neues aus.

Ich möchte mir mein Leben so gestalten wie ich es möchte.

Oft ist mein Tatendrang kaum zu bremsen.

Regeln sind für mich eher Richtlinien.

Ich liebe es neue Menschen kennen zu lernen die mich inspirieren

und von denen ich noch lernen kann.

Mir fällt es schwer, mich auf eine Sache zu konzentrieren.

Ich nehme oft mehr wahr als andere Menschen.
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DEIN ERGEBNIS

24 bis 36 Punkte
Bingo! Du bist zu 100 % eine Scanner

Persönlichkeit! Du sprühst nur so vor

Ideen und kannst dich einfach nicht

entscheiden. Die Welt ist einfach zu

bunt.

12 bis 24 Punkte
In dir schlummert ein großes

Potential! Du gehörst zu den

Scannertypen.

1 bis 12 Punkte

Du bist kein Scanner. Wenn du dich

dennoch so fühlst, gehörst du

vielleicht zu den Tauchern. Wenn ein

Taucher sein Lebensthema noch

nicht gefunden hat, irrt er umher und

fühlt sich wie ein Scanner.
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In Zeiten der Digitalisierung und
stetiger Veränderung ist es durchau 

von Vorteil ein Scanner zu sein. 
 

 

 

Warum?
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Ich bin übrigens 
auch Scanner!

Wenn du von mir weitere Tipps und
Beratung oder Coaching möchtest, wie
man damit umgeht und erfolgreich
wird, schreibe mir auf
potential@patricia-kurz.de oder
besuche mich auf www.patricia-
kurz.de

Ich freue mich auf deine Nachricht.
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LASS UNS IN 

KONTAKT BLEIBEN!

LERNE MEHR ÜBER 

SCANNER PERSÖNLICHKEITEN!

In meinem Coaching und Beratung erfährst du,

wie du damit umgehst und erfolgreich wirst! 

Instagram

@potentialundkreativitaet

Webseite 

www.patricia-kurz.de

Mail to

potential@patricia-kurz.de

Newsletteranmeldung

www.patricia-kurz.de/newsletter-anmeldung

Terminbuchung

www.patricia-kurz.de/kontakt/terminvereinbarung

https://www.patricia-kurz.de/kontakt/terminvereinbarung/

