
Nur für Gewerbe

Der Koffein-Junkie ist ein Typ der Extre-
me: Morgens schleppt er sich müde und 
mit geschlossenen Augen ins Büro. Erst 
nach der minimalen Dosis von sechs bis 
zehn Tassen Kaffee kommt er langsam 
in Fahrt. 

Einmal aufgeladen, versprüht er Energie, 
gute Laune und Einsatzfreude. Zwei 
doppelte Espressi nach dem Mittag und 
die Deadline ist kein Problem mehr!

Der Koffein-Junkie

Der Teufelskerls bringt so richtig 
Schwung in die Bude! Mutig und ziel-
strebig geht er jede Herausforderung 
an und behält auch in den stressigsten 
Situationen einen kühlen Kopf. 

Harte Vertragsverhandlungen und wich-
tige Abschlüsse – für ihn ein Kinderspiel. 
Er ist ein richtiger Draufgänger. Sein 
Motto: no risk no fun!

Der Teufelskerl

Er denkt in Farben und Formen, hat für 
jede Marketingaktion den passenden 
Spruch parat. Ohne ihn wäre das Büro-
leben trist und grau. Kreativmeetings 
gehören zum Alltag und beim Brainstor-
ming raucht schon mal der Kopf. 

Er kritzelt ständig vor sich hin, entwirft, 
kreiert und bastelt bereits am nächsten 
großen Ding.

Der Kreative

Kennst du den schon? – die Stan-
dard-Begrüßung des Witzbolds. Er 
erheitert jedes Büro, hat immer einen 
locker-flockigen Spruch auf den Lippen 
und scheint früh am Morgen schon gut 
gelaunt zu sein. 

Sein Humor ist unerschöpflich – bei ihm 
kommt keine Pointe zu kurz. Sein Motto: 
Gemeinsam mit Kollegen zu lachen ist 
gut fürs Team!

Der Witzbold

Der Organizer ist ein strukturierter Typ. 
Sein Schreibtisch ist immer aufgeräumt, 
Akten werden fein säuberlich sortiert 
und abgeheftet. Er lässt sich nicht aus 
der Ruhe bringen – außer, wenn im Büro 
mal wieder Chaos herrscht. Dann kommt 
er so richtig auf Touren. 

Er sortiert, notiert, archiviert was das 
Zeug hält und sorgt im Handumdrehen 
wieder für Ordnung

Der Organizer

Der kürzeste Weg zum Ziel ist eine 
Gerade? Nicht für den Problemlöser. Er 
denkt um die Ecke und schaut stets über 
den Tellerrand hinaus. Er bringt frischen 
Wind in eingefahrene Prozesse, sorgt 
für Neuerungen und Veränderungen auf 
Wegen, die andere nicht sehen. 

Seine Gedankengänge sind vielleicht nur 
schwer nachzuvollziehen aber am Ende 
findet er immer eine unkonventionel-
le und zielführende Lösung – egal für 
welches Problem!

Der Problemlöser

Er ist der Spirit, der in keinem Unternehmen, Ver-
ein oder Institution fehlen darf. Bei ihm steht das 
Team im Vordergrund. 

Mit seiner positiven Art und seinem Vermittlungs-
geschick sorgt er für einen starken inneren Zusam-
menhalt, motiviert seine Kollegen, ist hilfsbereit 
und schafft eine positive Arbeitsatmosphäre.

Der Teamgeist


