
Enneagramm Typ 7 

Flügel zur 6    d  er Pfadfinder  

Menschen mit einer Persönlichkeit vom Typ Enneagram Typ 7 Flügel 6 
identifizieren sich am häufigsten mit dem Typ sieben, teilen jedoch auch viele 
Attribute mit dem Typ sechs. Sie sind normalerweise enthusiastisch, 
verantwortungsbewusst und abenteuerlustig in ihrem Verhalten. Sie verfolgen 
gerne neue Erfahrungen, können sich aber viel besser an frühere 
Verpflichtungen halten als andere sieben Typen.

Grundangst

tief verwurzelte Angst, etwas zu verpassen. Sie wollen vertrauenswürdig sein 
und Verpflichtungen einhalten, aber sie wollen auch Raum lassen, um 
kurzfristige Gelegenheiten zu ermöglichen.

Grundwunsch

Ihr grundlegender Wunsch ist es, sich erfüllt und glücklich zu fühlen. Sie 
drücken dies aus, indem sie nach Freude in jeder kleinen Sache suchen, die 
ihnen in den Weg kommt.

Pfadfinder verteidigen sich, indem sie negative Gefühle rationalisieren. Sie 
überzeugen sich unbewusst davon, dass sie glücklich sind, auch wenn sie es 
nicht sind.

Zusammenfassend neigen Enneagramm 7w6 Persönlichkeiten dazu, ...

- Begründen Sie die Handlungen anderer, um nicht verärgert zu sein
- Schätzen Sie Glück und Optimismus
- Angst, eine aufregende Gelegenheit zu verpassen
- Suche Zufriedenheit und Befriedigung
- Verfolge Beziehungen zu anderen

Stärken
- Produktiv und kooperativ sein
- Sensibilität für die Gefühle anderer
- Auch in stressigen Situationen optimistisch bleiben
- Gründlich und schnell nachdenken

Schwächen
- Leicht von anderen Meinungen beeinflusst werden
- Sich selbst bezweifeln und sich ängstlich fühlen
- Tendenz, sich in einem Job oder einer Beziehung zu langweilen
- Schwierigkeiten beim Fokussieren oder organisiert bleiben, wenn man  

gestresst ist



Wie Enneagram 7Flügel 6-Persönlichkeiten gerne arbeiten:

Kommunizieren
Bleiben Sie optimistisch und optimistisch, wenn Sie mit einer Sieben 
kommunizieren. Hören Sie zu und schätzen Sie ihre Ideen.

Treffen
Kommunizieren Sie klar, was Sie von ihnen benötigen, während Sie versuchen, 
Besprechungen unbeschwert zu halten.

E-Mail senden
Schließen Sie ungezwungene Gespräche ein und ermöglichen Sie den Dialog 
beim E-Mail-Versand.

Feedback geben
Während Sie ehrliches und konstruktives Feedback ausdrücken, bleiben Sie 
unterstützend und ermutigend.

Konflikte lösen
Helfen Sie ihnen, schwierige Gefühle auszudrücken. Kompromisse eingehen 
und mehrere Lösungen finden.

Schöpfen neue Kraft und lassen sich motivieren durch ...
- Neue Ideen und Erfahrungen
- Kreative oder trendige Ästhetik
- Mehrfachauswahl oder Optionen
- Neue Leute kennenlernen und kennenlernen
- Partys, Konzerte und andere große Versammlungen bzw
Veranstaltungen

neigen dazu, gestresst und ausgelaugt zu werden durch ...
- Zeitpläne, Regeln und Grenzen
- Negativität von denen um sie herum
- Zu viel Zeit alleine
- Unnötige und langweilige Routine
- Mangel an Wahlmöglichkeiten oder Freiheit

Arbeitsplätze
7er mit Flügel6 sind neugierig und produktiv. Sie suchen nach neuen 
Erfahrungen und Beziehungen und bleiben dabei Freunden und Familie treu. Sie
gedeihen in schnelllebigen Umgebungen, die es ihnen ermöglichen, 
Gemeinschaft aufzubauen, und sie gleichzeitig ermutigen, kreativ und 
abenteuerlustig zu sein.
Bsp:Medienplaner, Reiseschriftsteller, Fotograf, Journalist, Pilot, Publizist, 
Reisebüro, Pilates Instruktor, Reiseführer

https://www.youtube.com/watch?v=NuAREtEiN8M
https://www.youtube.com/watch?v=UkW1rAr2SB8

https://www.youtube.com/watch?v=UkW1rAr2SB8


Flügel zur 8  der Opportunist  

Menschen mit einer Enneagramm-Persönlichkeit vom Typ 7Flügel 8 
identifizieren sich am häufigsten mit dem Typ 7, teilen jedoch auch viele 
Attribute mit dem Typ 8. Sie neigen dazu, enthusiastisch, entschlossen und 
beschützerisch in ihrem Verhalten zu sein. Sie sind im Allgemeinen robuster 
und arbeitsorientierter als andere sieben Typen.

Grundlegende Angst

befürchten, daß es ihnen an etwas mangelt, Entbehrung, Verlust, etwas 
beraubt zu werden. Sie wollen neue Möglichkeiten verfolgen und vermeiden, 
von Zeitplänen kontrolliert zu werden.

Grundwunsch

Ihr grundlegender Wunsch ist es, erfüllt und zufrieden zu sein. Sie lieben es, die
Welt zu erleben, indem sie reisen und auf Partys gehen.

Opportunisten verteidigen sich, indem sie die negativen Handlungen anderer 
rechtfertigen und schlechte Gefühle rationalisieren.

Zusammenfassend neigen Enneagramm 7Flügel8 Persönlichkeiten dazu, ...

- priorisieren Optimismus und Befriedigung 
- Suchen nach Gelegenheiten und Erfahrungen
- Sie haben Angst, etwas zu verpassen
- Liebe die Gesellschaft anderer
- Begründen,entschuldigen, rationalisieren negative Handlungen und Gefühle

Stärken

- Hochenergetisch und positiv bleiben
- Natürliches Selbstbewusstsein und Charisma
- Fähigkeit, sich zu behaupten
- In Krisensituationen ruhig bleiben

Schwächen

- Als ungeduldig und stumpf wahrgenommen zu werden
- Zu stark auf Karriere fokussieren
- Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Plänen
- Tendenz, sich auf materielle Gegenstände zu konzentrieren

Wie7er Flügel8-Persönlichkeiten gerne arbeiten:

Kommunizieren:
Hören Sie aufmerksam zu und lassen Sie ihn sich frei ausdrücken. sich 
unterhalten oder debattieren.



Treffen
Halten Sie Meetings optimistisch und energisch, während Sie den Zweck klar 
kommunizieren.

E-Mail senden
Gehen Sie auf den Punkt und ermutigen Sie sie, ihre Gedanken und Ideen zu 
teilen.

Feedback
Seien Sie direkt. Geben Sie ihnen spezifische Möglichkeiten zur Verbesserung.

Konflikt lösen
Drücken Sie Ihre Perspektive ehrlich aus und hören Sie ihnen genau zu. Arbiten 
und diskutierenSie gemeinsam auf einen Kompromiss hin.

Motivationen und Kraftquellen
- Neue Dinge im Leben erleben
- Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen
- Ein Ziel bei der Arbeit erreichen
- Partys, Reisen, Konzerte, Feiern usw.
- Starke, blühende Beziehungen zu anderen haben

neigen dazu, gestresst und ausgelaugt zu werden durch ...
- Strenge Zeitpläne oder Grenzen
- Zu viel Zeit alleine verbringen
- Sich zurückgehalten oder kontrolliert fühlen
- Energie in zu viele Richtungen ausüben
- Unnötige Routine und Muster

Jobs

7er mit Flügel8 sind besonnen und energisch. Sie sind gute Multitasker mit 
einer Leidenschaft etwas zu Erforschen. Sie blühen auf in Umgebungen, die 
ihnen Freiheit und Unabhängigkeit gewähren, während sie ihren praktischen 
Verstand einsetzen.Bsp:Motivierender Sprecher, Reiseschriftsteller, 
Fernsehmoderator, Promoter, Verkaufsleiter, Publizist, Reisebüro, 
Feuerwehrmann, Sanitäter

https://www.youtube.com/watch?v=pqOTr3Eo0I4#


