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Den persönlichen 
Sweetspot der 
Entwicklung finden 
Zwei essentielle Coaching-Diagnose-Instrumente  

Persönliche Entwicklung, die Freude macht und gelingt. 
Unser Verhalten wird vom Zusammenspiel unseres (angeborenen) Motivations- und 
Persönlichkeitsprofils und unserer aktuellen Entwicklungsstufe geprägt. 

 

Das Motivations- und Persönlichkeitsprofil 

 

Wachstumsschritte, 
die direkt an die 
aktuelle 
Entwicklungsstufe 
anschliessen und die 
gut mit dem eigenen 
Motivations- und 
Persönlichkeitsprofil 
harmonieren, 
gelingen einfach. 

Das PSI-Profil liefert 
wichtige 
Anhaltspunkte zur 
Grundpersönlichkeit, 
den bewussten und 
unbewussten 
Motiven, den 
Selbststeuerungs-
fähigkeit und dem 
kognitiven Stil. 

Innere Konflikte, 
Widersprüche, 
Differenzen in der 
bewussten und 
unbewussten 
Motivation, schlecht 
regulierte Stressoren 
usw. liefern wertvolle 
Hinweise für 
Entwicklungs-Hebel. 
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Das PSI-Profil von Prof. Kuhl, Uni Osnabrück ist nicht nur wissenschaftlich hoch 
valide, sondern auch sehr umfassend. Das PSI-Profil bringt eine grosse Fülle von 
Diagnoseaspekte miteinander in Beziehung und macht auch Differenzen zwischen 
bewussten und unbewussten Anteilen der Persönlichkeit sichtbar. 

Das Ich-Entwicklungsprofil 

 

Das I-E-Profil™ ist ein Entwicklungsinstrument, mit dem der aktuelle Stand der 
persönlichen Reife wissenschaftlich valide ermittelt werden kann.  
36 Satzergänzungen werden von einer speziell geschulten Fachkraft in Feinarbeit 
gescort (ausgewertet). 
Neben der aktuellen Entwicklungsstufe enthält das I-E-Profil™ viele wertvolle 
Entwicklungshinweise: 
• Aspekte der aktuellen Stufe, die im Profil gut zu erkennen sind. Diese 

Rückmeldung unterstützt dabei noch besser zu verstehen, was der Kern der 
aktuellen Reife umfasst. 

• Aspekte der aktuellen Stufe, die im Profil noch wenig zum Ausdruck kommen. 
In diesen Teilen können bisher noch wenig beachtete Entwicklungspotenziale 
entdeckt werden. Der IE-Coach unterstützt dabei, diese Aspekte noch besser 
zu verstehen. 

• Hinweise auf mögliche Regression, die im Profil zu finden sind. Auch dieser 
Teil offenbart Entwicklungspotenzial – vor allem im Umgang mit 
herausfordernden Situationen. Der IE-Coach unterstützt dabei, neue Ideen im 
Umgang mit solchen Herausforderungen zu entwickeln. 

 

Das Ich-
Entwicklungsprofil 
liefert wichtige 
Hinweise für nächste 
sinnvolle und einfach 
zu bewältigenden 
Entwicklungsschritte 
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Veränderungsimmunität – Gefahr erkannt = Gefahr gebannt 

 

 

Die passenden Entwicklungsangebote 
Wir kennen die zu jedem Stufenübergang und zu bestimmten 
Persönlichkeitskonstellationen optimal passenden Entwicklungsangebote. Wir 
machen immer wieder die Erfahrung, dass die gute Passung der wichtigste Schlüssel 
zum Erfolg ist. 

 
Sie wollen mehr erfahren? 
Zögern Sie nicht, ein unverbindliches Gespräch mit uns zu vereinbaren. 

Info@integral-change.com // +41 52 246 10 26 

Ohne die meist 
unbewussten 
Widerstände wäre 
Entwicklung einfach! 
Sowohl im PSI- wie 
auch im IE-Profil 
zeigen sich typische 
Veränderungs-
immunitäten. Weil die 
Störfelder bekannt 
sind, können sie 
einfach umschifft 
werden. 


