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Weltneuheit Personality Check: Entschlüsselt die menschliche DNA auf Knopfdruck

Personality Check

Darauf haben Personalverantwortliche, Trainer und Coaches seit langem sehnsüchtig gewartet: den weltweit ersten
Persönlichkeitstest, der auf Knopfdruck eine komplette Persönlichkeitsanalyse liefert. Personality Check ist schneller,
einfacher, günstiger und genauer als jeder andere derzeit verfügbare Persönlichkeitstest auf dem Weltmarkt. Jetzt kann
jeder Mensch auf Knopfdruck seine Persönlichkeitsanalyse erhalten.
Personality Check ist ein Kind von Robert Nabenhauer
Robert Nabenhauer, seit über 20 Jahren erfolgreicher Unternehmer, hatte eine große Vision und realisierte sie mit
Erfolg. Er wollte immer schon wissen, wie Menschen ticken und welche besonderen Begabungen und Fähigkeiten in
Menschen stecken. Sein Ziel war: ein  einfaches System zu finden, mit dem jeder schnell und sicher herausfinden kann,
welche einzigartige Persönlichkeit in ihm steckt. 
Nach rund zweijähriger Entwicklungsarbeit ist dem Entwicklerteam - bestehend aus Psychologen, Mathematikern und
Personalexperten - der Durchbruch gelungen. Jetzt ist das neueste Projekt des umtriebigen Erfinders aus dem
badischen "Geniewinkel" Meßkirch für den Weltmarkt verfügbar. Ab sofort können Interessierte auf Knopfdruck erfahren,
welche Persönlichkeit in ihnen steckt und wie sie diese für ein erfolgreicheres Leben nutzen. Mehr über dieses auf dem
Weltmarkt  einzigartige System (https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/ueber-uns/) erfahren Sie hier. Eine
kostenlose Persönlichkeitsanalyse  erhalten Sie hier
(https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/lead-landingpage/).  
Wie er zu Personality Check kam
Robert Nabenhauer selbst absolvierte alle gängigen Persönlichkeitstests wie DISG, Enneagramm, Reiss-Profile, MDI
Insights und noch viele andere und lernte sich so immer besser kennen. Er stellte jedoch irgendwann fest: alle diese
Tests für Persönlichkeits-analyse liefern hervorragende Ergebnisse, aber sie sind sehr zeitaufwändig und teuer.
Außerdem erkannte er: viele der am Markt gängigen Systeme können vom Probanden missbraucht werden, wenn er
versteht, welche Antworten er geben muss, damit er ein bestimmtes Ergebnis erzielt. 
Deshalb suchte er nach einer einfacheren und günstigeren Lösung, die alle Menschen nutzen können. Es war ein Wink
des Schicksals, als er einem erfahrenen Psychologen begegnete, der ihm eine völlig neue, gänzlich unbekannte
Methode zeigte, die er bisher noch nicht kannte. 
Die Ergebnisse übertreffen alle Erwartungen
Das Ergebnis war überwältigend. Er erkannte sich in fast allen Punkten der Persönlichkeits-Analyse wider. Und das
Ergebnis stimmte mit allen anderen Tests, die er bislang absolvierte, überein. Auch der Test mit seiner Frau sowie
anderen Freunden und Geschäftspartnern zeigte: die Ergebnisse sind erstaunlich gut. 
Der entscheidende Unterschied zu allen anderen Persönlichkeitstest ist jedoch der: Es muss keine einzige Frage
beantwortet und es müssen keine Fragebögen ausgefüllt werden. Alles war benötigt wird, ist das Geburtsdatum. Denn
in ihm steckt die DNA, der genetische Fingerabdruck, eines jeden Menschen.
Personality Check ist jetzt für den Weltmarkt verfügbar



Mittlerweile ist die Entwicklung abgeschlossen, das System ist serienreif und unzählige Persönlichkeitstests belegen die
hohe Qualität der Ergebnisse. Die Trefferquote liegt bei rund 85 Prozent. Denn das Geburtsdatum ist der persönliche
Fingerabdruck jedes Menschen. 
Die Anwendungsmöglichkeiten dieses einzigartigen Persönlichkeitstests sind schier unerschöpflich. Er zeigt, welche
einzigartige und unverwechselbare Persönlichkeit in einem Menschen steckt und hilft ihm sich so selbst besser zu
erkennen. Wenn Unternehmen Mitarbeiter einstellen, hilft ihnen der PersonalityCheck von Beginn an den Mitarbeiter
besser kennen zu lernen. Personalberater können mit dem PersonalityCheck auf Anhieb erkennen, welcher Kandidat
am besten zu welcher Stelle passt. Und jeder Trainer und Coach kann mit PersonalityCheck schneller erkennen, wo die
Stärken seines Klienten liegen. 
Weitere Informationen finden Interessierte auf dieser  Webseite
(https://personalitycheck-online.com/persoenlichkeit/ueber-uns/).
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