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PERSÖNLICHKEIT... ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren

Liebe Interessentin, lieber Interessent,

in einer e-Mail erhältst Du von mir einen persönlichen Zugang zu dem Lumina Spark Fragebogen.

Das Portrait 

Jeder tickt anders – das wissen wir alle. Dennoch ist es nicht immer einfach, mit Anderen zu kommunizieren, 
zusammenzuarbeiten und sie zu erreichen, besonders wenn sich deren Persönlichkeit sehr von unserer eigenen 
unterscheidet. Natürlich beeinflussen viele Faktoren unser tägliches Verhalten. Jedoch prägen individuelle 
Präferenzen unsere Wahrnehmung von Menschen und Dingen sowie unseren alltäglichen Lern- und Arbeitsstil.

Was sind das für Unterschiede? 

Woher kommen sie? 

Wie kann man sie erkennen, um effektiver mit anderen zu kommunizieren?

Darauf bietet Lumina Spark als ein innovatives Persönlichkeitsinstrument Antworten. Lumina Spark erhebt, auf der 
Basis eines wissenschaftlich validierten Modells, Daten zu diesen Persönlichkeitsunterschieden in Form von 24 
gegenpoligen Qualitäten und visualisiert diese auf sehr ansprechende Weise.

Das Ergebnis

Das Lumina Spark Persönlichkeitsportrait, beschreibt keine festen Typen. Es erfasst Deine individuellen Verhaltens-
präferenzen und zeigt auf, wie sich diese im alltäglichen Verhalten auswirken und wie Stärken auch manchmal 
übertrieben werden können.

Deine Vorgehensweise
■ Du sendest mir eine e-Mail mit Deiner Anschrift für die Rechnung und Deiner Telefonnummer – bei Nutzung 

eines Angebotes von der oben genannten Website: mit einem Stichwort sowie einem aktuellen Prüfungszeugnis
■ Ich sende Dir eine e-Mail mit dem link zu Deinem Fragebogen und der Rechnung; 

den link bitte anklicken oder die URL kopieren und in einen Internetbrowser eingeben
■ Die Sprachauswahl auf der Webseite oben rechts – wenn nötig – in "German" ändern
■ Zum Erstellen eines neuen Kontos gib bitte Deine Daten und ein Passwort ein, 

wähle Land und Sprache aus und setzen ein Häkchen bei  „Ich stimme den AGB zu.“
■ Das Passwort sollte mindestens 8 Zeichen haben, davon wenigstens 

1 Buchstabe, 1 Großbuchstabe, 1 Zahl und 1 Symbol
■ Die nächsten Seiten enthalten freiwillige Angaben zu Deiner Person
■ Nach Beendigung der Registrierung erreichst Du die Willkommen-Seite von „Mein Lumina Online"
■ Mit einem Klick auf "Jetzt ausfüllen" gelangst Du zum Fragebogen, den Du in ca. 20 min vollständig 

ausfüllst
■ Du bezahlst die Rechnung und nach erfolgtem Zahlungseingang erhältst Du von mir Dein Portrait 

als PDF-Datei und als Broschüre
■ Wir vereinbaren ein telefonisches Auswertungsgespräch

Ich bin zertifizierter Lumina Spark Berater und biete Auswertungsgespräche, begleitendes - und 
weiterführendes Coaching, Persönlichkeits-Workshops und Kommunikationstrainings an.

Ich freue mich über Weiterempfehlungen an Freunde, Verwandte und Arbeitskollegen. 

Für Teams und größere Organisationen kann ich Sonderpreise vereinbaren. 
In diesem Zusammenhang biete ich Unternehmung&LUST Teamtrainings an.

Für Fragen stehe ich sehr gern zur Verfügung.

Liebe Grüße

Robby Sandmann
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