
Self-Assessment & Online-Coaching 
Zortify Analyse 
Eine gute Selbstwahrnehmung gilt als einer der stärksten Faktoren für den 
Gesamterfolg einer Persönlichkeit. Gerade für Unternehmer, Entrepreneurs und 
Führungskräfte liegt daher ein großes Potenzial für langfristigen Erfolg in der 
Verbesserung der Selbstwahrnehmung; denn Wahrnehmung unterliegt vielen 
Verzerrungen und (Fehl-)interpretationen. 

 

Was machen wir 
Online beantwortest du den Zortify Fragebogen und erhältst im Anschluss einen 
ausführlichen Report zu deinen Persönlichkeitsmerkmalen. In einer gemeinsamen 
online Coching-Session werden wir deinen Report besprechen, Entwicklungspotenziale 
freilegen und Stellschrauben für den unternehmerischen Erfolg justieren. 

 

Dein Nutzen 
Mit dieser Analyse werden bereits vorhandene Ressourcen erfasst, auf die du 
zurückgreifen kannst. So kannst du die eigenen Herausforderungen des Lebens 
effektiv meistern und positiv gestalten. Die Messung ist auch ein Ausgangspunkt, um 

 

Persönlichkeitsmerkmale 
entdecken 

Selbstwahrnehmung 
schärfen 

Entrepreneurial Capital 
verbessern 



 

vorhandenen Potentiale weiterzuentwickeln, denn wer seine Ideen in volatilen 
Umwelten verwirklichen will, benötigt einigen psychologischen „Proviant“, von dem er 
in herausfordernden Situationen zehren kann. 

Das Wissen über die individuellen Ausprägungen von erfolgskritischen 
Persönlichkeitsmerkmalen bietet eine Reflektionsgrundlage und verbreitert die 
Handlungsoptionen zur angeleiteten Persönlichkeitsentwicklung und somit zum 
Ausbau der eigenen Wirksamkeit. 

Im Coaching werden wir Deinen Report persönlich besprechen und genauestens deine 
individuellen Entwicklungspotenziale freilegen. Dabei werden wir ganz gezielt an den 
folgenden drei psychologischen Dimensionen arbeiten: Resilienz, generalisierten 
Optimismus und Selbstwirksamkeit – deinem Entrepreneurial Capital. So wirst du 
langfristig noch erfolgreicher als Führungskraft und Unternehmer sein können. 

 

Für wen ist dieses Coaching 
Dieses Coaching wendet sich ganz konkret an junge Unternehmer, Entrepreneurs und 
Führungskräfte, die sich ihren Herausforderungen stellen sowie Lösungsmöglichkeiten 
entwickeln wollen und sich nicht scheuen einen Blick auf ihre eigene Persönlichkeit zu 
werfen. 

 

Die Methode 
Die Zortify-Analyse basiert auf einer intelligenten Integration von zwei 
Informationsquellen: traditionelle Self-Assessment Daten und Textanalyse. Die 
Textanalyse basiert auf Algorithmen, die mit künstlicher Intelligenz trainiert werden. 
Die vollständige, umfassende Zortify-Analyse dauert ca. 20 bis 25 Minuten und wird 
von dir online durchgeführt. 

Zortify ist kein psychologisches Diagnostikinstrument für die klinische Anwendung, 
sondern ein für die Unternehmenspraxis entwickeltes, ressourcen-orientiertes 
Verfahren. 

Mit der Zortify-Analyse werden die klassischen, als stabil geltenden Merkmale der 
Persönlichkeit (traits) gemessen. Gerade diese sind für den unternehmerischen Erfolg 
relevant. Weiterhin misst Zortify die, als trainierbar geltenden Persönlichkeitsmerkmale 
(states). Sie liefern Momentaufnahmen, zu denen Resilienz, generalisierter 
Optimismus und Selbstwahrnehmung zählen – dein Entrepreneurial Capital. 

 

Deine Investition 
315,- EUR 
Preis zzgl. gesetzl. Mwst. und einer Einzel-Online-Coachingsession 
Preise für Gruppen- bzw. Präsenzcoaching auf Anfrage 

 

mail@jochenwelsch.de 



 

Dein Coach 
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