McQuaig Wortanalyse™
Definitionen
BEDEUTUNG

PHRASE ODER WORT
anderen nachgebend

Sich anderen unterordnend, einlenkend

anerkennend

Wertschätzung an den Tag legen, etwas würdigend zur Kenntnis nehmen

Anführer

Eine Person, die andere leitet; jemand, dem andere nachfolgen

Anordnungen befolgend

Tun, was einem von anderen gesagt wird, so handeln, wie man angewiesen wird

anpassungsfähig

Jemand, der flexibel ist und sich gut an Neues gewöhnen kann

anspruchslos
ausdrucksfähig

Bescheiden, genügsam, nicht viel von anderen verlangend
Sich gut ausdrücken können

beeinflusse andere

Andere Menschen durch Suggestion in eine bestimmte Richtung lenken

berechenbar

Vorhersehbar, nicht überraschend

beständig

Ausdauernd, fest und unerschütterlich

dankbar

Gefühl der Wertschätzung gegenüber anderen für einen geleisteten Dienst

dickköpfig

Stur, unnachgiebig, halsstarrig

die Regeln befolgend

Sich an Vorschriften halten

Druck ausübend

Andere drängen, einem Gefühl der Dringlichkeit aussetzen

eigenwillig

Jemand, der seinen eigenen Weg geht und wenig auf andere hört

enthusiastisch

Begeistert, hochfliegend, idealistisch

ergebnisorientiert

Zielgerichtet handeln, das Endresultat erreichen wollen

extrovertiert

Aufgeschlossen, nach außen gerichtete Persönlichkeit

fesselnde/r Redner/in

Jemand, der großes rhetorisches Talent hat und Zuhörer in den Bann zieht

finde schnell Freunde

Rasch gute Beziehungen zu anderen knüpfen, Anschluss finden

flexibel

Gewandt, anpassungsfähig, offen für Änderungen

freigiebig

Großzügig anderen gegenüber

fühle mich wohl

Ein gutes Befinden haben, das Gefühl, dass es einem gut geht

Führung übernehmend

Eine leitende Funktion einnehmend, lenkend

furchtlos

Kennt keine Angst

gefestigt

Solide, stabil, beständig

gelassen

Beherrscht, ruhig, ohne Aufregung, locker

gemächlich

Bedächtig, ohne Eile

gemässight

Moderat, ohne Extreme

geschäftstüchtig

Leistungsfähig sein, unternehmerischen Antrieb und Talent haben

gewinne Freunde

Neue freundschaftliche Beziehungen knüpfen

glaubwürdig

Vertrauenswürdig, zweifelsfrei

gründlich

Genau, sorgfältig, detailgetreu

gut aufgelegt

Guter Laune, fröhlicher Gesinnung sein

gute/r Zuarbeiter/in

Jemand, der für andere etwas leistet und Anweisungen befolgt

gutes Sozialverhalten

Gut im Umgang mit anderen sein, gesellschaftlich bewandert sein

gütig

Wohlwollend, guten Herzens sein

handlungsorientiert

Tatkräftig sein, Handeln

hartnäckig

Beharrlich, eine Sache unermüdlich verfolgend, Eigensinn zeigend

herzlich

Warm, liebenswürdig, aufrichtig freundlich, entgegenkommend

hilfsbereit

Willig, anderen beizustehen

hingebungsvoll

Leidenschaftlich einer Sache ergeben
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in sich ruhend

Ausgeglichen, angenehm ruhig

individualistisch

Auf die eigene Persönlichkeit betont, den eigenen Vorstellungen entsprechend

kampfbereit

Schrecke vor Konfrontationen nicht zurück

Kampfgeist

Energisch, bereit für etwas einzustehen, Durchsetzungsvermögen

klar verständlich

Deutlich ausgedrückt, frei von Missverständnissen

konservativ

Althergebrachte, traditionelle Ansichten vertretend, wenig offen für Neues

konstant

Unveränderlich, beständig

kontaktfreudig

Gesellig, Schließt gerne neue Bekanntschaften

kühn

Verwegen, wagemutig, abenteuerlustig

lebhaft

Munter, tatkräftig, aufgeweckt

leicht beeinflussbar

Jemand, der sich von anderen einfach lenken lässt

leidenschaftslos

Apathisch, wenig Begeisterung zeigend

Macher

Jemand, der Dinge vorantreibt, der dafür sorgt, dass gehandelt wird

mag Menschen

Hat andere Leute gern

mag Routine

Die gleichen Abläufe mögen, keine Veränderungen wollen

methodisch

Folgerichtig, durchdacht, einem logischen System folgend

motiviere andere
opportunistisch

Andere ermutigen, inspirieren
Sich eine Gelegenheit zunutze machend, auf den eigenen Vorteil bedacht

perfektionistisch

Drang zur Vollkommenheit, sich nicht mit weniger zufrieden geben

rasch zufrieden

Einfach zu erfreuen, schnell mit etwas glücklich

redegewandt

Gut sprechen können, beredsam, eloquent sein

ruhig

Ausgeglichen, besonnen, nicht die Beherrschung verlierend

sehr ehrgeizig

In hohem Maße ambitioniert, zielstrebig, erfolgsorientiert

standhaft

Fest und unerschütterlich

starke Persönlichkeit

Jemand mit sehr ausgeprägten Eigenschaften und Ausstrahlung

systematisch

Planmäßig vorgehend, einer bestimmten Ordnung folgend

tatkräftig

Strebsam, tüchtig, energisch sein, einen Drang zum Handeln haben

treu

Loyal, verlässlich, vertrauenswürdig

umgänglich

Freundlich, locker und zuvorkommend im Kontakt mit anderen

umsichtig

Vorsorglich, überlegt

unerschrocken

Furchtlos, mutig, tapfer

ungezwungen und locker

Ohne Zwang und entspannt

unnachgiebig

Unerschütterlich, sich nicht abbringen lassend

unterhaltsam

Andere amüsieren, auf charmante Weise für Belustigung sorgen

verlässlich

Jemand, auf den man zählen, auf den man vertrauen kann

Vertrauen in andere

Glauben in andere Menschen, Verlass auf andere

von anderen geschätzt

Bei den Mitmenschen beliebt und geachtet

vorsichtig

Achtsam, sorgfältig sein, mit Bedacht vorgehen

will gewinnen

Siegen wollen, der Erste sein wollen

zeige mich erkenntlich

Dankbarkeit zeigen, eine Gefälligkeit erwidern

zufrieden

Wunschlos glücklich

zuverlässig

Jemand, auf den man vertrauen kann
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