
Gregor Gemütlich
Experte

Gregor ist als langj ähriger Mitarbeiter mit seinem Platz 
zufrieden und richtete sich seinen Arbeistplatz selbst ein. 
Seinen Statur hat er durch seine praktische Erfahung und 
sein hohes Wissen erlangt. Er ist offen für Neues, redet aber 
auch Klartext, wenn ihm etwas nicht passt.

Der Grundtyp der Persona wird 
auf der oberen Seite vorgestellt. Aus-
gehend davon wird auf dem unteren 
Teil eine eigene Karte kreiert. Für das 
spezifi sche Unternehmen sollen hier-
für die Kategorien ausgefüllt werden.
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Nico Neuling
Azubi

Nico ist als neu in der Firma und ist froh, die Stelle als Auszu-
bildenden bekommen zu haben. Er will sich beweisen und ist 
offen für neues. Bisher wohnt er noch bei seinen Eltern und 
fährt mit dem Roller zur Arbeit, will aber mit seinem Gehalt 
auf ein eigenes Auto sparen.

Der Grundtyp der Persona wird 
auf der oberen Seite vorgestellt. Aus-
gehend davon wird auf dem unteren 
Teil eine eigene Karte kreiert. Für das 
spezifi sche Unternehmen sollen hier-
für die Kategorien ausgefüllt werden.

Ist-Zustand 
im Unternehmen

Soll-Zustand Lösungen

Hier könnte auch etwas stehen
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Franzi Fleißig
Mitarbeiterin

Franzi ist eine junge Mitarbeiterin, die Schritt für Schritt 
weiterlernen und somit auf natürliche Art aufsteigen will. 
Sie hat ihre Ziele klar vor Augen und arbeitet auch gut und 
ordentlich dafür. Sie würde am liebsten mit ihrem Team auf-
steigen und mit den anderen zusammen weiterkommen.

Der Grundtyp der Persona wird 
auf der oberen Seite vorgestellt. Aus-
gehend davon wird auf dem unteren 
Teil eine eigene Karte kreiert. Für das 
spezifi sche Unternehmen sollen hier-
für die Kategorien ausgefüllt werden.

Ist-Zustand 
im Unternehmen

Soll-Zustand Lösungen

Hier könnte auch etwas stehen
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Paul Pause
Aushilfsjobber

Paul ist arbeitet kurzfristig in der Firma, um in seiner freien 
Zeit Geld zu verdienen. Er ist zwar nicht besonders motiviert,  
macht seine Arbeit dennoch zuverlässig. Ihm ist es wichtig, 
sich körpelich nicht kaputt zu machen und sich nicht zu lang-
weilen.

Der Grundtyp der Persona wird 
auf der oberen Seite vorgestellt. Aus-
gehend davon wird auf dem unteren 
Teil eine eigene Karte kreiert. Für das 
spezifi sche Unternehmen sollen hier-
für die Kategorien ausgefüllt werden.

Ist-Zustand 
im Unternehmen

Soll-Zustand Lösungen

Hier könnte auch etwas stehen
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Michael Meister
Produktionsleiter

Der Grundtyp der Persona wird 
auf der oberen Seite vorgestellt. Aus-
gehend davon wird auf dem unteren 
Teil eine eigene Karte kreiert. Für das 
spezifi sche Unternehmen sollen hier-
für die Kategorien ausgefüllt werden.

Ist-Zustand 
im Unternehmen

Soll-Zustand Lösungen

Hier könnte auch etwas stehen
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Michael will als Produktionsleiter, dass sein Team gut funk-
tioniert. Er freut sich besonders über Efolge und Verbesse-
rungen. Da er sich besonders um seine körperliche Gesund-
heit sorgt, geht er regelmäßig in der Mittagspause joggen.


