
Eignungsdiagnostik auf der Basis der 
Emotionale Intelligenz



Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, 
die Macht und die Klugheit von Gefühlen
wirksam einzusetzen, um so besser mit

anderen kooperieren zu können und 
produktiver zu sein. 
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Emotionale Intelligenz

Der EQ entscheidet zu
90 %

über den Unterschied zwischen 
Top-Leistung und 

mittelmäßiger Leistung 
in Führungspositionen. 



Emotionale Intelligenz

EQ schafft die Verbindung zwischen Ratio und Emotio



Emotionale Intelligenz

Je mehr Digitalisierung, desto mehr EQ.



5 Bereiche der emotionalen Intelligenz

Selbstregulierung – die 
Fähigkeit, störende 
Impulse & Stimmungen zu 
kontrollieren, nachdenken, 
bevor man handelt

Selbstwahrnehmung -
die Fähigkeit, eigene 
Stimmungen & Emotionen 
zu erkennen, zu 
verstehen, auch deren 
Auswirkungen auf andere 

soziale Wahrnehmung –
Beziehungsmanagement, 
Netzwerke aufbauen & 
pflegen

Motivation – Leistungsbereitschaft, sich 
über Geld & Status hinaus für die Arbeit 
motivieren, energische & beharrliche 
Zielerreichung

Soziale Regulierung –
die Fähigkeit, die 
Emotionen anderer zu 
verstehen 
und mitzufühlen



5 Bereiche der emotionalen Intelligenz

Ich

Aktion/ 
Handlung

Andere

Wahrnehmung/ 
Bewusstsein

Motivation
Warum tue ich etwas?

Warum tun die anderen etwas?

Selbstregulation
(Selbstmanagement)
Wie kann ich es kontrollieren?
Was kann ich tun?

Soziale Regulierung
(Beziehungsmanagement)
Was können wir tun?
Was lerne/ erlebe ich 
von/ mit anderen?

Soziale Wahrnehmung
(Empathie)
Was fühlen die anderen?
Welche Auswirkungen hat es auf 
andere?

Selbstwahrnehmung
(Bewusstsein)
Was fühle ich?
Welche Auswirkung hat es auf 
mich?



Kompetenzen 

Fachwissen

Verhalten

Selbstwahrnehmung

Selbstregulation

Empathie

soziale Wahrnehmung

Motivation

wichtig für 
Topleistung, 
aber nicht 

ausreichend

unbedingt 
notwendig für 
langfristigen,  
nachhaltigen 
Verkaufs- und 

Führungserfolg

Emotionale Intelligenz



Beispiele für die Anwendung

Führung

• Mir meiner eigenen 
Stärken und Schwächen 
im Umgang mit 
Emotionen bewusst 
werden

• Wie ich meine 
Mitarbeiter positiv 
beeinflussen kann

• Techniken für die 
Steuerung der 
Emotionen meiner 
Mitarbeiter lernen

Verhandlung/Verkauf

• Kenn ich meine eigenen 
emotionalen Stärken und 
Schwächen im 
Verkaufsgespräch?

• Umgang mit meinen 
eigenen Emotionen lernen

• Wie kann ich mich auch 
bei Absagen/ Misserfolgen 
motivieren?

• Wie erkenne ich schnell 
und effizient 
Stimmungswechsel 
meines 
Gegenübers/Kunden? Wie 
kann ich diese positiv 
beeinflussen?



Was wissen Sie über Ihre Mitarbeiter?

Emotionale Intelligenz

1. Wie geht es dem Mitarbeiter in der letzten Zeit?
2. Wie zufrieden ist er mit der Arbeit?
3. Welche Arbeiten verrichtet er gerne, welche nicht?
4. Was ist ihm wichtig?
5. Welche Kunden betreut er gerade?
6. Wie will er sich weiter entwickeln?



Selbstwahrnehmung
Definition
§ wissen, wie Sie sich fühlen und warum
§ die persönlichen Stärken und Begrenzungen kennen
§ einen Sinn für den eigenen Selbstwert 

und die eigenen Fähigkeiten haben

Coachingansätze
§ morgens: Der zweite Blick in den Spiegel – „Wie geht es mir wirklich?“ 
§ mehrmals am Tag: Stimmungsbarometer – die emotionale Temperatur messen 

(„Wie geht es mir gerade und warum?“)
§ persönliche Tagesschau: 

§ Was war heute mein (emotionales) Highlight?
§ Was war mein (emotionales) Lowlight?
§ Was hätte ich gerne anders gemacht & wie?

§ persönlicher Lebensrückblick:
§ Was sind meine Stärken? Was gelingt mir?
§ Was sind meine Entwicklungsfelder?



Selbstregulierung

Definition
§ störende Emotionen und Impulse in Schach halten
§ Standards von Ehrlichkeit und Integrität aufrecht erhalten
§ Verantwortung für die persönliche Leistung übernehmen
§ Flexibilität und Umgang mit Veränderungen
§ sich mit neuen Ideen, Ansätzen und Informationen wohl fühlen

Coachingansätze
§ morgens: Wie bringe ich mich heute in positive Stimmung? (z.B. Rituale) 
§ eigene präventive/ regelmäßige Regulierungsmethode finden 

z.B. Sport, Ausgleich, Meditation, Hobbies, Natur, mentales Training
§ eigene akute SOS-Regulierungsmethode finden, z.B. Treppen hochrennen, 

Kollegen um Hilfe bitten, alle Muskeln anspannen, Musik hören, was singen, 
Bild von geliebtem Menschen anschauen



Motivation

Definition
§ nach Verbesserung streben, Exzellenz erreichen wollen, Leistungsdrang
§ Ziele einer Gruppe oder Organisation übernehmen / erreichen wollen
§ Bereitschaft, Gelegenheiten zu ergreifen, Initiative
§ Beharrlichkeit, Ziele auch bei Widerständen 

/ Rückschlägen erreichen zu wollen

Coachingansätze
§ morgens: „Was motiviert mich heute?“ (innere Antreiber & Kraftquellen finden)
§ mehrmals am Tag „nachmessen“: 

Auf einer Skala von 1-10, welches Tempo habe ich gerade bei meiner Tätigkeit?
Wie kann ich es erhöhen, so dass es mir noch gut tut? Was brauche ich dazu?

§ generell überlegen:
§ Welcher Motivationstyp bin ich?



Soziale Wahrnehmung

Definition
§ Gefühle & Perspektiven anderer wahrnehmen und ein echtes Interesse daran 

haben (Empathie)

§ Entwicklungsbedürfnisse anderer erkennen und deren Stärken unterstützen

§ Bedürfnisse anderer erkennen, verstehen & erfüllen 

§ Möglichkeiten durch den Umgang mit unterschiedlichen Menschen kennen

§ emotionale Dynamiken und Beziehungen in Gruppen lesen können

Coachingansätze
§ hinterfragen: Welche Bedürfnisse hat mein Gegenüber? Wie kann ich ihn in seiner 

Entwicklung unterstützen?

§ Neugier: Wie tickt der andere? Wie geht es ihm wirklich?
§ Feedback einholen: Was habe ich mit meinem Verhalten beim Anderen bewirkt? 

Welche Gefühle ausgelöst?

§ Wie ist die Stimmung im Team? Ist sie gekippt? Wodurch?

§ Was sind die Stärken von Menschen, die ganz anders sind als ich? Wie könnte mir 
das nutzen?



Soziale Regulierung

Definition
§ Hinhören und überzeugend kommunizieren
§ Verhandeln und Unstimmigkeiten klären
§ Menschen und Gruppen inspirieren und führen
§ Veränderungen initiieren oder managen
§ Synergien einer Gruppe nutzen
§ instrumentelle Beziehungen pflegen, um Bindungen aufzubauen
§ mit anderen zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen

Coachingansätze
§ Nicht einen Freund suchen, sondern ein Freund sein!

§ Jeden Tag einem Menschen 5 min. zuhören.

§ Jeden Tag einem Menschen ein ehrliches Kompliment machen.

§ Konflikte aktiv angehen, Unstimmigkeiten aktiv ausräumen
§ hilfreiche Beziehungen pflegen, z.B. zum Businesslunch einladen, mit 

Informationen behilflich sein

§ Entscheidungen in der Gruppe, im Team besprechen



Emotionale Intelligenz eines Teams

Was sind unsere 
Normen, Grundregeln, 

Werte?

Was sind unsere 
Gewohnheiten?

Wie ist die 
Stimmung?

Welches 
vorherrschende 
Gefühl bewirkt die 
Zugehörigkeit zu 
unserer Gruppe?

Was ist unsere 
Einstellung –
z.B. zu Konflikten? In was für einen 

Kontext sind wir 
eingebettet?



Emotionale Intelligenz ist die am besten
bezahlte Intelligenz in der Wirtschaft.

Emotionale Intelligenz


