
�

Hinweise für den Talent-Test von Gallup (»Strengthsfinder 2.0«)

1. Halten Sie Ihre Ausgabe des Buches „Entwickle Deine  Stärken - mit dem 
Strengthsfinder 2.0“ von Tom Rath bereit.

Kurz URL zur Beschreibung und Bestellseite von Amazon: 

http://amzn.to/1AC27iV

Original URL:

http://www.amazon.de/Entwickle-deine-Stärken-mit-StrengthsFinder/dp/
3868815295/ref=sr_1_fkmr1_2?ie=UTF8&qid=1432903664&sr=8-2-
fkmr1&keywords=entwickeln+Sie+Ihre+Stärken+jetzt

Das Buch ist natürlich auch über jede Buchhandlung zu beziehen, größere 
Buchhandlungen haben es vorrätig.

2. Sie benötigen für die Durchführung des Tests den Zugangscode, den Sie ganz 
am Schluss des Buches finden. Er ist nur für die Version Strengthsfinder 2.0 
gültig.

3. Sie können den Test nur ein einziges Mal mit diesem Code durchführen. Wählen 
Sie also einen Zeitpunkt, in dem Sie für ungefähr 45 Minuten völlig ungestört 
sind (Handy aus, keine Besucher, kein Telefon usw.). Sie können den Test zwar 
jederzeit unterbrechen und bei nächster Gelegenheit wieder weiterführen. Dann 
aber nur von der Stelle aus, an der Sie abgebrochen haben. Die bis dahin 
beantworteten Fragen (= Ergebnisse) werden natürlich festgehalten und zum 
Schluss wird alles zusammen ausgewertet. Aber solche Unterbrechungen sollte 
man vermeiden.

4. Sie haben für die Beantwortung der Fragen/Aussagen (jeweils eine links, eine 
andere rechts auf dem Bildschirm) jeweils ca. 20 Sekunden Zeit. Danach 
verschwindet die Anzeige und ein neues Paar erscheint. 20 Sekunden reichen 
völlig aus, aber es ist eine relativ kurze Zeit, damit man spontan aus dem Bauch 
heraus antwortet und nicht zu lange analysiert. Manche Fragen scheinen sich zu 
wiederholen oder sind extrem ähnlich, lassen Sie sich dadurch nicht verwirren.

Am besten ist es, damit Sie ein realistisches Zeitgefühl bekommen, dass Sie vor 
Beginn des Tests einmal ganz genau mit Ihrer Uhr verfolgen, wie lange 20 
Sekunden dauern. Das hilft sehr, Stress zu vermeiden. Der ist nicht nötig.

5. Unter dem Fragen/Aussagen-Paar finden Sie fünf kleine Felder. Klicken Sie 
jeweils das an, das am besten passt. Bei völliger Klarheit für die linke Aussage 
ganz links, bei völliger Klarheit für die rechte ganz rechts. Wenn Sie mit dem 
Fragen/Aussagen-Paar gar nichts anfangen können, beide Seiten überhaupt 
nicht oder auch beide exakt gleichwertig bejaht werden können, klicken Sie in 
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     das mittlere Feld. Nutzen Sie aber auch für »ein bisschen links« und »ein 
bisschen rechts« jeweils die beiden Mittelwerte in den Feldern links oder rechts 
von der Mitte.

6. Wenn der Test beendet ist, können Sie das Ergebnis sofort abrufen und sich 
auch ausdrucken lassen. Mit Ihrem Code können Sie das Ergebnis auch 
jederzeit später wieder abrufen. Nur den Test wiederholen können Sie nicht. Das 
ist nur über einen neuen Code möglich.

7. Das ermittelte Ergebnis gibt Ihnen die 5 stärksten Talent-Themen in ihrer 
Rangfolge an. Achtung: der Test ermittelt nur beruflich relevante Talente, keine 
künstlerischen oder Spezialpotenziale. 

Talente sind nach Gallup »wiederkehrende Denk-, Gefühls- oder 
Verhaltensmuster, die sich produktiv einsetzen lassen«. Auch der 
Bedeutungsgehalt des von Gallup verwendeten Talent-Begriffs ist zum Teil recht 
eigenwillig und stimmt nicht immer mit dem gewöhnlichen Alltagsverständnis von
Wörtern überein. Insofern ist es sinnvoll, sich auch die genauere 
Talentbeschreibung jeweils durch zu lesen, bevor man an die Übertragung in ein 
persönliches Verständnis geht.

Zur Interpretation der Ergebnisse können Sie zum einen den jeweiligen 
Erläuterungstext, dann aber zusätzlich auch das Buch nutzen. Die 
Erläuterungstexte sind allerdings nicht individualisiert. Das heißt, Sie sollten die 
Angaben daraufhin anschauen, ob sie tatsächlich auf Sie zutreffen oder nicht. 
Nicht alle Aussagen treffen auf jeden zu, bei dem das entsprechende Talent-
Thema angezeigt wird. Am besten nehmen Sie einen Text-Marker und heben die 
Aussagen hervor, die auf Sie nach Ihrer Einschätzung zutreffen. Hier kann auch 
eine Fremdeinschätzung durch einen vertrauten Menschen zusätzlich ganz 
aufschlussreich sein.

8. Es ist seit einiger Zeit auch möglich, ohne das Buch Codes Online zu kaufen. Auf 
der Website ist es auch möglich, einen Code zu erwerben, mit dem dann 
sämtliche 34 Talentthemen ausgewertet erscheinen. Zu Beginn nicht zu 
empfehlen, da zu verwirrend für die praktische Umsetzung. Ist etwas für ein 
späteres Vertiefen.

9. Die einzelnen Talent-Themen entwickeln natürlich untereinander ein 
Wechselwirkung und Dynamik. Das zu beobachten in der nächsten Zeit ist ganz 
spannend. Manche Talente verstärken sich gegenseitig, andere können sich 
aber auch gegenseitig behindern. Wieder andere sind untereinander neutral. 
Eine vertiefte Beschäftigung damit sollte allerdings in einem Gespräch mit einem 
mit dem Test vertrauten Coach erfolgen.
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10.Was Sie aber auf jeden Fall in Eigenregie tun können, ist, sich die 5 Talente auf 
eine kleine Karteikarte schreiben und bei sich selbst beobachten, wie Sie 
Aufgaben erledigen, bei denen Sie diese Talente einsetzen können und wie es  
Ihnen bei anderen Aufgaben ergeht, bei denen diese Talente nicht so sehr 
gefragt sind. Vielleicht hat ja ein Kollege oder eine Kollegin dafür dann das 
passende Talent? In dem Buch von Tom Rath finden Sie auch eine ganze Reihe 
weiterer Anregungen für den bewussteren Einsatz Ihrer Stärken. Auch hier gilt 
wieder: nicht mechanisch damit umgehen sondern das aufgreifen, was zu Ihnen 
nach Ihrer Einschätzung passt.

11. Sie haben neben diesen durch den Test ermittelten 5 Haupt-Talenten noch 
mindestens 5 – 7 weitere im Berufsalltag relevante Talente, die durch den Test 
zwar ermittelt, aber nicht ausgeworfen werden. Insofern ist nach einer gewissen 
Zeit, in der Sie sich mit Ihren Haupt-Talenten beschäftigt haben, auch eigene 
Detektiv-Arbeit sinnvoll, diese weiteren Talente herauszufinden. Dann macht die 
weitere Beschäftigung mit dem Buch Sinn, in dem die übrigen 29 Talent-Themen 
beschrieben sind. 

Genauere Beschreibungen, wie Sie Talente auch ohne Test (z. B. durch 
Gespräche oder Beobachtung) herausfinden können, finden Sie im Schlussteil 
eines weiteren Buches, in dem auch der ganze Prozess beschrieben ist, 
innerhalb dessen die Erkenntnisse im Verlaufe der rund 40 letzten Jahre 
gefunden wurden: »Erfolgreiche Führung gegen alle Regeln« von Marcus 
Buckingham und Curt Coffman, Campus Verlag.

12.  Doch nun, bevor Sie mit dem Test beginnen: Schätzen Sie sich zunächst   
intuitiv ein und schreiben Sie Ihre 5 Haupttalente (siehe die 
Kurzbeschreibung der Talente in dem separaten Dokument) auf einem Blatt 
auf. 

Das ist recht spannend, wenn Sie das später mit Ihrem Ergebnis vergleichen!!

Achtung: vor dem eigentlichen Test werden Sie möglicherweise eine Reihe von 
Fragen finden, deren Beantwortung freiwillig und unabhängig vom Test selbst ist 
und auf diesen auch keinerlei Einfluss hat. Diese Fragen nutzt Gallup für die 
Optimierung seiner eigenen Forschung. Die Daten, die dabei erhoben werden, 
sind völlig anonym. Aber wenn Sie das überspringen wollen, können Sie einfach 
weiterklicken und gleich in den eigentlichen Strengthsfinder Test einsteigen.  

Die URL für den Zugang zum Test finden Sie im Buch.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich:

Gerhard.huhn@emergence.de 

Dann viel Freude und Flow mit Ihren Talenten  Herzlichst Dr. Gerhard Huhn
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