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Allgemeine Hinweise: 
Eine Gesichtsanalyse ist ein Bauteil eines Systems, mit dem Neigungen und 
Wahrscheinlichkeiten aufgezeigt werden. Es lassen sich Personen aus-
schliessen, die von ihrer Grundanlage für eine bestimmte Funktion nicht 
geeignet sind. 
Die Erfahrungen eines Lebens können Veränderungen eines Charakters be-
wirken, die keinen Ausdruck im Gesicht finden. Solche Charakterverände-
rungen lassen sich mit der Gesichtsanalyse nicht feststellen. Bedeutet: je-
mand könnte gemäss der Gesichtsanalyse geeignet sein, das Leben hat je-
doch den wahren Charakter verändert und die Person damit möglicher-
weise ungeeignet gemacht. 
Um diese Unsicherheiten weiter eingrenzen zu können, bieten wir Ihnen ver-
schiedene Dienstleistungen an: DiSG oder MBTI Persönlichkeitsanalysen und 
Profiling (siehe Seite 15, «Wie können weitere Risiko- oder Nutzenpotenziale 
erkannt werden?»). 
 
Charakterliche Merkmale können nur schwer erlernt werden. Fachliche 
Qualifikationen hingegen vergleichsweise leicht. Deshalb raten wir 
grundsätzlich dazu, eine charakterlich geeignete Person, einer gut aus-
gebildeten mit charakterlichen Mängeln, vorzuziehen. 
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Ihr Stellenprofil: 
 

1. Leader and Owner of all aspects of Operational Finance 
2. Closely collaborating with and advising the Chief Operating Officer 
3. Acts as the interface between the global finance function and the  

local finance functions and ensures local compliance to global  
standards 

4. Supports the local finance teams in establishing business cases and 
ensures adherence to global guidelines 

5. Change management and an ability to develop and implement new 
processes and approaches is key for this position. 

6. Role requires business travel within Europe & Rest of World 
7. Excellent Communication skills 
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Beurteilung  
Summary – Hans Muster: 
Herr Muster weist in Bezug auf seine Integrität 
kein Risiko auf. Seine Einstellung zu Normen 
und Richtlinien ist ausgeprägt. Positiv fällt 
dazu die Fähigkeit auf, auch die empathi-
schen Bedürfnisse, im Notfall, über Normen 
und Richtlinien zu stellen. Er überprüft Vor-
schriften kritisch und hinterfragt Richtlinien, wo 
notwendig. Sein Verantwortungsbewusstsein lässt ihn aber diese nicht al-
leinverantwortlich übergehen, sondern er wird das mit den notwendigen 
Stellen und Personen klären. Grundsätzlich sind Handlungen überlegt, be-
sonnen und dienen keinem primären Eigennutz. Zusagen und Verpflichtun-
gen wird er einhalten. 
Herr Muster ist anderen gegenüber aufgeschlossen, freundlich und ehrlich. 
Er sieht zunächst das Gute in jedem, ist aber objektiv genug, dieses Bild im 
Bedarfsfall zu korrigieren und sein Denken und Handeln dementsprechend 
anzupassen. Er kann sich gut durchsetzen, ohne dabei das Organigramm 
zu übergehen. Er ist als eine ausgeglichene, positive Persönlichkeit einzu-
schätzen, mit einem optimistischen Realismus. 
Auf Grundlage der Gesichtsanalyse ist bei Herrn Muster für die beschrie-
benen Anforderungen kein Risikopotenzial erkennbar. 
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Schlüsselfaktoren 

 Risiko/Potenzial 

Integrität (CFO)  

zuverlässig, gewissenhaft, compliant, vertrauenswürdig, Ab-
sichten und Erklärungen sind übereinstimmend 

 

 

Führungsqualitäten (CFO) 

 

motivierend, dynamisch, teamfähig, prozessorientiert mit 
empathischen Fähigkeiten 

 

  

Initiative Veränderungsbereitschaft (CFO)  

veränderungsbereit, sucht nach neuen Techniken, fordert 
und führt moderne Techniken ein 

 

 
Erläuterung:    =  Risiko nicht oder sehr gering vorhanden  

Kandidat ist potenziell geeignet 
     =  Risiko gering, aber erkennbare Ansätze 

Potenzial teilweise vorhanden 
=  Klare Signale, erhebliches Risiko 

Potenzial kaum bis gar nicht vorhanden 
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Beurteilung von Hr. Muster, anhand des Anforde-
rungsprofil: 
Die von Ihnen definierten Anforderungen, die durch eine Gesichtsanalyse 
abgedeckt werden können, sind folgende: 
 

1. Leader and Owner of all aspects of Operational Finance 
Herr Muster ist charakterlich eine geeignete Führungsfigur, die sowohl 
die prozessorientierten als auch die zwischenmenschlichen Belange 
erkennen, abwägen und berücksichtigen kann 

2. Closely collaborating with and advising the Chief Operating Officer 
Herr Muster ist gerne bereit mit anderen zusammenzuarbeiten und 
wird sich einbringen. Sollte der COO einen starken Hang zu emotiona-
len und explosiven Reaktionen haben oder aber stark unterkühlt und 
reichlich sachbezogen sein, können sich Probleme einstellen. 

3. Acts as the interface between the global finance function and the lo-
cal finance functions and ensures local compliance to global stand-
ards 
Herr Muster hat an sich und seine Arbeit grosse Erwartungen und An-
forderungen. Er kann initiativ handeln und vorgehen, ist sich aber sei-
ner Limitationen durchaus bewusst. Deshalb wird er an Stellen, bei de-
nen seine Sach- und Fachkenntnis nicht ausreichen, Hilfe in Anspruch 
nehmen. Er ist gut geeignet, zwischen unterschiedlichen Parteien zu 
vermitteln und lässt sich dabei nicht von Personen blenden. 

4. Supports the local finance teams in establishing business cases and 
ensures adherence to global guidelines 
Die ihm unterstellten Mitarbeiter können sich einer Person sicher sein, 
die sowohl genau und ergebnisorientiert ist als auch die menschli-
chen und emotionalen Bedürfnisse ernst nimmt. Er wird darauf ach-
ten, dass seine Mitarbeiter die Kompetenzen und das Knowhow haben 

http://www.bigas.ch/
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oder erlernen und ist jederzeit bereit, sein Knowhow zur Verfügung zu 
stellen. 

5. Change management and an ability to develop and implement new 
processes and approaches is key for this position. 
Grundsätzlich kann ich Herrn Muster eine gute Bereitschaft attestieren, 
Veränderungen anzunehmen und umzusetzen. Er wird auch initiativ 
und schnell Verbesserungspotenzial erkennen und Wege finden. Sind 
die Veränderungen schnell und tiefgreifend und ist keine ausrei-
chende Planungs- und Bedenkzeit für ihn vorhanden, wird er das her-
ausfordernd empfinden. 

6. Role requires business travel within Europe & Rest of World 
Hierzu kann auf Grundlage der Gesichtsanalyse keine Aussage getrof-
fen werden. 

7. Excellent Communication skills 
Herr Muster ist ein eher extravertierter Mensch und besitzt wenig 
Scheu. Er kann seine Gedanken auf den Punkt bringen und gut kom-
munizieren. Sein Auftreten kann Menschen begeistern und mitreissen. 
Sein Charakter wird es eher nicht zulassen, diese Fähigkeiten auch 
dann zu gebrauchen, wenn etwas gegen seine persönlichen Überzeu-
gungen geht, Gerechtigkeit untergraben wird oder Menschen über-
vorteilt werden. Er besitzt einen guten Sinn für Humor, mit Neigung zu 
Sarkasmus. 
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Gesichtsanalyse 

Hinweise: 
In der Gesichtsanalyse bespreche ich jeden Punkt für sich. Die Aussagen 
treffen nur auf den benannten Bereich zu. Diese Aussagen sind segmen-
tierte Beobachtungen und werden im Summary zu einem aussagekräftigen 
Profil summiert. 
Einzelne Feststellungen mögen sich widersprechen. Die Frage ist dabei, in 
welchem Kopfbereich befindet sich das Merkmal und wofür ist dieser Kopf-
bereich zuständig. Das obere Drittel ist der geistige Bereich, gefolgt vom 
seelischem und das untere Kopfdrittel steht für den Körper und den Aus-
druck. 
 

Segmentierte Analyse: 
Kopfform Frontale 
Die Form des Kopfes von Herrn Muster entspricht einem Rechteck. 
Ein Rechteck ist eine klare und einfache geometrische Struktur mit rechten 
Winkeln. 
In der Gesichtsanalyse ziehen wir daraus folgende Schlüsse: 
Der Charakter könnte von einer praktischen Veranlagung geprägt sein. 
Grundsätzlich sind diese Menschen zäh und widerstandfähig. Sie haben ein 
gesundes Mass an Aggressivität in sich und ein vorhandenes Potenzial zur 
Rebellion. 
Ihre Ziele sind eher materieller Natur. Deshalb sind die Grundmotive wohl 
eher dort zu finden: Geld, Macht und Einfluss. 
Sie können mit einer Person rechnen, die mit dem Team arbeiten kann. Sie 
bevorzugen es aber eher, ihre eigenen Wege zu gehen.  

http://www.bigas.ch/
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Die Motivation ist oft extrinsischer Natur und deshalb in der ursprünglichen 
Bedeutung des Wortes introvertiert. Dennoch rechne ich mit einer gut aus-
geprägten Empathie. 
 

Kopfform Profil 
Leider stehen uns keine Profilbilder zur Verfügung. Deshalb machen wir 
keine Aussagen hierzu. 

 

Stirn 
Marker 1 (siehe Bild Seite 1) 

Im Bereich des Marker 1 finden sich die höheren und spirituellen Denkpro-
zesse: allumfassendes, religiöses, soziales, ethisches, moralisches, philoso-
phisches und schlussfolgerndes Denken. 
Diese Bereiche sind gut ausgeprägt. Herr Muster kann sich auch über die 
grösseren Zusammenhänge Gedanken machen. 
In Verbindung mit dem Haaransatz kann die Fähigkeit erkannt werden, Ver-
ständnis für die Situation einer anderen Person aufzubringen und empa-
thisch zu handeln. Die persönlichen Bedürfnisse werden hierbei mit mögli-
chen Fremdbedürfnissen abgewogen und ein gesundes Mass an den Tag 
gelegt. 
 
Marker 2 (siehe Bild Seite 1) 
Im Bereich des Markers 2 befinden sich die praktischen Denkvorgänge, Vor-
stellungskraft und Reflexion wieder. 
Die ausgeprägte hohe und nicht fliehende Stirn zeigt eine allgemeine hohe 
Intelligenz, praktische Denkweise und die Fähigkeit, komplexe Zusammen-
hänge zu erfassen und die Möglichkeit, vernetzt zu denken. 
 
 

http://www.bigas.ch/
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Marker 3 (siehe Bild Seite 1) 
Im Bereich des Markers 3 liegt das Zentrum für Ordnung und Struktur. 
Sein Handeln wird strukturiert und geordnet sein und er wird dies auch von 
seinem Mitarbeitern erwarten. 
 

Augenbrauen 
Marker 4 (siehe Bild Seite 1) 
Der Augenbrauenbogen verrät einen kritischen und prüfenden Verstand, 
der aber nicht den Fehler sucht, sondern Ungereimtheiten und Potenziale 
natürlich erkennt. 
Ich sehe ein grosses direktes Weltverständnis. Seine persönlichen Ansichten 
und Vorgehensweisen stellt er nicht zur Diskussion. 
Eine gewisse Sturheit ist vorhanden. Seine Person kann als rechthaberisch 
empfunden werden – weil er aufgrund seines Verstandes und seines um-
fangreichen Wissens oft Recht hat. 
Ganz klar ist ein optimistischer Mensch zu sehen, der überaus gesellig mit 
Gleichgesinnten verfährt. 
 

Augen und Lid 
Marker 5 (siehe Bild Seite 1) 
Die Augen zeigen einen positiven und optimistischen Charakter. Die opti-
sche Auffassungsgabe ist fokussiert, zielgerichtet und ausgeprägt. Unter 
Stress und Druck können die grösseren Zusammenhänge auch einmal 
übersehen werden.  
 
 
 
 

http://www.bigas.ch/
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Wangen 
Marker 6 (siehe Bild Seite 1) 
Die hohen Wangenknochen, die in der Senkrechten zum Unterkiefer stehen, 
lassen auf ein angemessenes Aggressionspotenzial schliessen. Angemes-
sen bedeutet: er kennt seine Fähigkeiten, Stellung und Verantwortung. In-
nert seinem Verantwortungsbereich wird er sich durchsetzen. Auch vor Vor-
gesetzten wird er seine Meinung klar, aber angemessen formulieren und ei-
ner möglichen Konfrontation nicht aus dem Weg gehen. Betrifft es seinen 
Verantwortungsbereich, kann er sich auch durchsetzen, falls dies fachlich 
notwendig sein sollte. 

 

Nase 
Marker 7 (siehe Bild Seite 1) 
Die Nase bildet eine klare Verbindung zwischen Philtrum und Stirn.  
Das Philtrum ist der Bereich zwischen Oberlippe und Nase. Das Philtrum 
steht für den persönlich und als selbstverständlich empfundenen Domi-
nanzanspruch1. 
Das Philtrum und die Stirn im Bereich des Marker 1 zeigen die Fähigkeit, den 
persönlichen Dominanzanspruch in Zusammenhang mit seinen Fähigkeiten 
und seiner Stellung zu bringen. Er wird seine Kompetenzen selten bis nicht 
überschreiten, aber innert seiner Kompetenzen seinen Spielraum ausgewo-
gen wahrnehmen.  
 
Marker 8 (siehe Bild Seite 1) 
Die lange, nach vorne geneigte Nase zeigt seine tiefgehende Wissensfreude 
an. Interessant dabei ist auch die Breite der Nase. Da sie nicht nur lang, 

 
1 Der persönliche und als selbstverständlich empfundene Dominanzanspruch bedeutet: wie intensiv ist die 

Überzeugung einer Person über sich selbst, ein Führer zu sein und bestimmen zu dürfen. Nicht aufgrund von Leis-
tungen oder Verdiensten, sondern sozusagen als «Geburtsrecht». 

http://www.bigas.ch/
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sondern auch breit ist, gehen seine Interessen weit über sein Fachgebiet 
hinaus und er ist bereit Neues aufzunehmen. 
 

 

Ohren 
Marker 9 (siehe Bild Seite 1) 
Bei den Ohren ist eine gute akustische Auffassung erkennbar. Die leisen 
Zwischen- und Untertöne nimmt Herr Muster gut wahr. Die Ohrläppchen 
bestätigen die empathische Grundstruktur. Ausserdem zeigen sie eine gute 
Regenerationsfähigkeit und Resilienz-Fähigkeit an. 
 

Philtrum 
Marker 10 (siehe Bild Seite 1) 
Das Philtrum ist der Bereich zwischen Oberlippe und Nase. Das Philtrum 
steht für den persönlich und als selbstverständlich empfundenen Domi-
nanzanspruch2. 
Herr Muster hat ein ausgeprägtes Philtrum. Daraus lässt sich ein klarer Do-
minanzanspruch ablesen. Das glatte Philtrum - es sind keine Erhöhungen 
und Vertiefungen erkennbar - lässt den Schluss auf eine stabile und aus-
gewogene Persönlichkeitsstruktur zu, die nicht zu Temperamentsausbrü-
chen oder Depressionen neigt. 
 

Mund und Unterkiefer 
Marker 11 (siehe Bild Seite 1) 
Die Oberlippe steht für Sachlichkeit und die Unterlippe für Emotionalität und 
Leidenschaft (grundsätzlich). Beide Merkmale sind bei Herrn Muster 

 
2 Der persönliche und als selbstverständlich empfundene Dominanzanspruch bedeutet: wie intensiv ist die 

Überzeugung einer Person über sich selbst, ein Führer zu sein und bestimmen zu dürfen. Nicht aufgrund von Leis-
tungen oder Verdiensten, sondern sozusagen als «Geburtsrecht». 

http://www.bigas.ch/


 Seite [14] 
Dossier: B-wxyz/2020 

www.bigas.ch 
info@bigas.ch 

 

ausgeprägt. Die Oberlippe ist etwas kleiner als die Unterlippe, was auf eine 
geringfügig tendenzielle Betonung der Emotionalität über Sachlichkeit 
schliessen lässt. 
Die ausgeprägte Nasolabialfalte in Verbindung mit dem Mund und den Au-
gen zeugen von einer positiven und optimistischen Persönlichkeit mit Lei-
denschaft für das was sie tut oder von dem sie überzeugt ist. 
 
Marker 12 (siehe Bild Seite 1) 
Die Partie des Kiefergelenkes ist breit und dominant. Damit zeigt sich eine 
Persönlichkeit mit einer langen Ausdauer und Durchhaltekraft, auch in wid-
rigen und schwierigen Umständen. 
 
Marker 13 (siehe Bild Seite 1) 
Der Bereich zwischen Unterlippe und Kinn weisst nur eine geringe Vertiefung 
auf. Solche Personen haben im Allgemeinen ein gutes, von Innen kommen-
des, Benehmen.  
Das breite Kinn, welches sich aber dennoch verjüngt, lässt die Fähigkeit er-
kennen, sich auch bei schnellen Veränderungen durchsetzen zu können. 
Gerade die Kombination mit dem breiten Kiefergelenk und diesem Kinn 
zeigt die Fähigkeit, sowohl ein langfristig geplantes Vorgehen zu erreichen 
als auch kurzfristig ausreichend Durchsetzungskraft zu haben.  
Es ist kein Ansatz zu grosser Melancholie oder für depressive Tendenzen er-
kennbar. 
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Wie können weitere Risiko- oder Nutzenpo-
tenziale erkannt werden? 
Um weitere Risiko- oder Nutzenpotenziale zu erkennen, können wir drei 
Empfehlungen aussprechen: 
 

Profiling 
Im Profiling nutzen wir technische Möglichkeiten, um ein genaueres Bild der 
Persönlichkeit und des Verhaltens eines Bewerbers zu erhalten. Dadurch er-
fahren wir viel über den gesellschaftlichen, moralischen und politischen 
Hintergrund. 
Wir haben auch die Möglichkeit anonym mit ehemaligen Kollegen und Vor-
gesetzen zu sprechen und können Ihnen so einen noch tieferen Einblick er-
möglichen. 

 

Koordinierte Gespräche 
Koordinierte Gespräche werden sowohl in einem informellen als auch for-
mellen Rahmen abgehalten. Dabei wird der Bewerber mit den Menschen 
zusammengebracht, mit denen er zukünftig zusammenarbeiten soll. Diese 
erfolgen Organigramm übergreifend. 
Im informellen Rahmen wird der Bewerber beobachtet, wie er mit den Per-
sonen Kontakt aufnimmt und interagiert. 
Im formellen Rahmen finden Gespräche statt, die von Ihnen und uns ge-
führt und beobachtet werden, mit einem ausgewählten Personenkreis aus 
Mitarbeitern, Kollegen und Vorgesetzten. Diese werden analysiert. 
In beiden Fällen werden die beteiligten Personen nach dem persönlichen 
und fachlichen Eindruck gefragt und wie und ob sie sich eine Zusammen-
arbeit vorstellen können. 

http://www.bigas.ch/
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Gerne können während eines informellen Anlasses auch mehrere Bewerber 
gleichzeitig analysiert werden. Das ist sogar ein sehr interessanter Vorgang, 
mit noch mehr Aufschlusskraft. 

 

Persönlichkeitsanalyse 
Die Persönlichkeitsanalyse nach DiSG und/oder MBTI ist ein automatisierter 
Test. Der Test dauert ca. 1.5 Stunden. Der Bewerber kann diesen Test von zu 
Hause oder an einem von Ihnen gewünschten Ort durchführen. 
Das Ergebnis steht direkt nach Abschluss zur Verfügung und kann auf Ihren 
Wunsch vertieft interpretiert werden. 
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