
Der sensible Macher 

Der sensible Macher ist ein sanfter, bescheidener und zurückhaltender Mensch. 
Er kommt mit dem täglichen Leben gut zurecht und schätzt seine Privatsphäre.
Mit seiner ruhigen und optimistischen Art ist er aber auch ein guter und 
gefragter Zuhörer und andere Menschen fühlen sich wohl in seiner 
Gesellschaft. Dieser Typus ist alles in allem der liebenswürdigste und 
freundlichste aller Persönlichkeitstypen.

Toleranz und Wertschätzung anderer prägen seine Persönlichkeit. Er ist sehr 
mitfühlend, großzügig und immer bereit zu helfen. Neuem und Unbekannten 
steht er offen und interessiert gegenüber. Wenn sein inneres Wertesystem oder
sein Gerechtigkeitssinn verletzt werden, kann der sensible Macher jedoch 
plötzlich überraschend energisch und durchsetzungsstark auftreten. Die 
Annehmlichkeiten, die das Leben bietet, genießt der sensible Macher mit allen 
Sinnen und ist sehr geschickt darin, es sich im Alltag gut gehen zu lassen. 
Häufig finden sich unter diesem Typus besonders begabte Künstler; oft auch 
sehr gute Handwerker. Kreativität, Fantasie und besonders feine 
Sinneswahrnehmung gehören zu seinen großen Stärken. Der sensible Macher 
ist sehr gegenwartsorientiert; langfristiges Planen und Vorbereiten liegen ihm 
weniger. Er nimmt das Leben, wie es kommt und reagiert flexibel auf die 
Erfordernisse des Tages. Zu viel Routine und Berechenbarkeit mag er ohnehin 
nicht. Variable Arbeitsabläufe und wenig vorgegebene Regeln bringen seine 
Talente besser zur Geltung. Der sensible Macher arbeitet gerne für sich allein; 
gehört er einem Team an, lässt er sich nicht auf Konkurrenz- und 
Machtspielchen ein und bevorzugt ein harmonisches, offenes Miteinander auch 
in seiner Arbeitswelt.

Dein Typus gehört zu den introvertierten Machern - gleichzeitig ist er von allen 
Typen aber auch der liebenswürdigste und freundlichste im Umgang mit 
anderen. Diese ganz besondere Kombination ist die Ursache deiner großen 
Flexibilität: Sie macht es dir nämlich möglich, je nach Situation ausgezeichnet 
und zufrieden alleine für dich zu arbeiten, aber auch innerhalb eines Teams 
außergewöhnliche Beliebtheit und berufliche Erfüllung zu erreichen.

Voraussetzung dafür ist aber ein nettes, kollegiales Klima, das von Harmonie 
und gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Du brauchst eine 
Arbeitsumgebung ohne Intrigen und politische Klüngeleien, in der möglichst 
wenig Ellenbogen zum Einsatz kommen und mehr Kooperation als 
Konfrontation gefragt ist. Dein unaufdringliches, sympathisches Wesen, deine 



unglaubliche Feinfühligkeit anderen gegenüber und deine zugewandte und 
großzügige Art machen dich als Kollegen wie als Vorgesetzten gleichermaßen 
beliebt und gerne gesehen. In deiner Gegenwart muss man sich einfach wohl 
fühlen; du bist so gar nicht konkurrenzorientiert!

Du bist außerdem fast grenzenlos tolerant und bereit, andere so zu nehmen, 
wie sie eben sind, so dass du kaum Schwierigkeiten hast, mit den 
unterschiedlichsten Menschen in der Arbeit zurecht zu kommen. Einzige 
Ausnahme: wenn dein inneres Wertesystem verletzt wird oder du irgendwo 
Ungerechtigkeiten wahrnimmst. Dann kannst du plötzlich ganz schön energisch
auftreten, bleibst aber selbst in der schärfsten Auseinandersetzung noch 
darum bemüht, respektvoll und fair zu argumentieren.
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