
 
 

 

Zur Erstellung Ihres TMS-Profils  
(Team Management Systems®)  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie möchten mehr über sich selbst im Wirkungsfeld Ihrer beruflichen Tätigkeit erfahren? Mit dem 
TMS-Profil sind Sie auf einem vielversprechenden Weg. 

Vorweg zur Vertraulichkeit Ihrer Angaben: Niemand aus Ihrem persönlichen Umfeld (beruflich, 
privat) wird Ihre Angaben und die Auswertung in Ihren Profilbericht einsehen – Das garantieren 
Ihnen hiermit TMSDI und Ihr akkreditierter TMS-Berater – es sei denn Sie selbst ermöglichen dies in 
einem vertraulichen Rahmen. Zu unserem generellen und spezifischen Verhalten in Sachen 
Datenschutz lesen Sie bitte die spezifische Erklärung (Profile) und unsere generelle 
Datenschutzerklärung. 

Der Fragebogen für Ihr Team Management Profil fragt sie ausschließlich nach Ihren 
Arbeitspräferenzen – nicht nach Vorlieben im Privaten. Viele Menschen erwarten, dass Fragebögen 
ihre Fehler finden oder ihre Kompetenzen „abklopfen“. Man sucht dann die „richtigen“ oder 
„besseren“ Antworten, um „gut auszusehen“. Danach wird hier gar nicht gefragt. 

Hier geht es um das, was Sie persönlich bevorzugen und wie Sie gerne arbeiten. Ihre Präferenzen 
kennzeichnen, was Sie selbst lieber mögen, wohin Sie spontan tendieren, womit Sie selbst sich richtig 
und gut fühlen. Diese persönlichen Vorlieben sind keine realitätsferne Träumerei. Vielmehr 
kennzeichnen sie, wie wir Aufgaben realiter erledigen, warum wir bei bestimmten Aufgaben oder 
bestimmten Kollegen immer wieder größere oder eben keinerlei Schwierigkeiten haben sowie gute 
Resultate mit größter Lust und geringstem Aufwand erreichen – ohne vielleicht genau zu wissen woran 
das liegt. Seien Sie also gespannt auf die Ergebnisse und nun eher entspannt als besonders bemüht! 

Wie kommen Sie zu Ihrem Fragebogen: 
● Sie sollten 20 bis 25 Minuten Zeit einplanen, um den Fragebogen vollständig auszufüllen. 

Natürlich dürfen Sie sich auch mehr Zeit nehmen. Bitte füllen Sie den Fragebogen ohne 
Unterbrechungen aus.  

● Gehen Sie im Internet zu https://www.tmsdiquestionnaires.com/  Einen eventuellen 
Warnhinweis dürfen Sie getrost ignorieren. Diese Seite ist vertrauenswürdig. Dieser Zugang 
unterstützt auch Smartphones, PDAs und Tablet-PCs.  

● Wählen Sie auf dieser Webseite zunächst Ihre bevorzugte Sprache (ganz oben).  
Sie kommen dann weiter mit Benutzername und Passwort. Beides bekommen Sie von ihrem 
TMP-Berater. Nehmen Sie Kontakt auf: eckhard.schoelzel@e-schoelzel.de  

 
Gez. Eckhard Schölzel 
Ihr akkreditierter TMS-Master 
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