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Ihr Erfolg steht Ihnen ins Gesicht geschrieben
Dr. med. Andreas H. Gerken 

Fon: +49 4841�5561
E�Mail: a.h.gerken@PhysioKapital.de

Martin Evers 

Fon: +49 4846�601 50�0
E�Mail: m.evers@PhysioKapital.de

Andreas Johann

Fon: +49 6826�52407�62
E�Mail: a.johann@PhysioKapital.de

„…das seh´ ich Dir an der Nasenspitze an!“

„…der hat es faustdick hinter den Ohren.“

„…die ist schmallippig.“
„…der hat ein energisches Kinn.“

„…da kommt ja eine Denkerstirn.“

Schon gehört?

Jedesmal wenn wir einem Menschen zum ersten Mal begegnen, analysieren wir 
unbewusst sein Gesicht und beobachten seine Mimik.

Das ist mehr als ein archaischer Reflex, der seit Urzeiten unter anderem zur Erkennung
von Freund und Feind dient.

Jeder, der mit Menschen zusammentrifft und mit ihnen kommuniziert, möchte seine
Anliegen bei seinem Gegenüber erfolgversprechend positionieren – im privaten wie
im beruflichen Umfeld.

Was mache ich damit?

Ihnen hilft die Profil�Diagnostik zunächst, Sicherheit über die eigenen Fähigkeiten zu
gewinnen, die Möglichkeiten und Fähigkeiten Ihres Gegenübers zu erkennen und 
somit seine Handlungsweisen besser zu verstehen.

Beruflich bedeutet es, Sie können Geschäftspartner, Kunden und Interessenten viel 
besser und schneller einschätzen und individueller auf sie eingehen – für ein erfolg�
reicheres Miteinander.

Im Privatleben hilft die Profil�Diagnostik Ihnen, sich intensiver auf Menschen in Ihrem
Umfeld einzulassen. Das gilt für die Partnerschaft genauso wie für die  Kindererziehung
und Freundschaften.

Profil-Diagnostik bedeutet: 
Sich selbst und andere Menschen erkennen und verstehen.

www.PhysioKapital.de
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Tradition und aktuelle Wissenschaft für ein bereichern�
deres Leben:

Die Profil�Diagnostik ist eine empirisch fundierte Methode, um die
Grundzüge des Charakters und wesentliche Verhaltensmuster
eines Menschen sicherer einzuschätzen.

Das Innere prägt das Äußere:

Die Profil�Diagnostik ist eine Methode mit langer Tradition: Vor
mehr als 2000 Jahren übten die Chinesen bereits eine Physio�
Diagnostik, „Siang Mien“ genannt. Pythagoras von Samos, 
Sokrates, Platon und Hippokrates sind die bekanntesten Anwender
in der klassischen Antike. In der Neuzeit entwickelten Paracelsus
und J.C.Lavater diese Methode weiter.

Dirk Schneemann bündelte und strukturierte Mitte der 1990er
Jahre das vorhandene Wissen. Die daraus entwickelte Methode
der Psycho�Physiognomik wurde somit für die Diagnostik zur 
Erkennung der individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten nutz�
bar gemacht.

Die Diagnostik der Physiognomie können Sie gewinnbringend 
nutzen zur Einschätzung der individuellen 

� Grundmotivationen
� charakterlichen Eigenschaften
� Fähigkeiten
� Ziele und Chancen

Die Physiognomie ermöglicht es, persönliche Entwicklungspoten�
ziale zu erkennen und daraus eine gesellschaftliche und berufliche
Perspektive der Person darzustellen.

Somit lassen sich zum Beispiel Entscheidungen bei Neueinstellun�
gen sicherer treffen, Verhandlungen zielführender gestalten und
Teams effizienter zusammenstellen – übrigens auch im Sport. 
Mitarbeiter werden individueller motiviert und typgerechter ein�
gesetzt.

• Kurzvorträge
� Einfü hrung in die Psycho�Physiognomie
� Umsetzung der Psycho�Physiognomie im Vertrieb,  
der Mitarbeiterfü hrung, bei der Erziehung und 
der beruflichen Entwicklung.

• Tagesseminare
� Mitarbeiterfü hrung und �motivation
� Teambildung
� Mitarbeitergewinnung

• Wochenend�Seminare
� Vertiefung und Umsetzung der Erkenntnisse aus den
Tagesseminaren.

• Workshops
� Individuell nach ihren Vorgaben und Bedürfnissen. 

• Persönlich individuelle Profil�Diagnostik

Ein fü r Sie passgenaues Angebot werden wir gemeinsam mit Ihnen
entwickeln. Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns.

Nutzen Sie die Erkenntnisse der 
Psycho�Physiognomie fü r Ihren Erfolg.

Bereichern Sie Ihr Leben und entdecken Sie 
mit uns die Profil�Diagnostik!

Die „Köpfe“ von PhysioKapital Martin Evers
Bankfachwirt, Profildiagnostiker

„Profil�Diagnostik hat nichts mit Berechnung 
zu tun. Es geht darum,Menschen sowie sich selbst
gerechter wahrzunehmen.“

Dipl. Ing. Andreas Johann
Dipl.�Ing. (FH) / Finanzwirt (twi) Profildiagnostiker

„Wer sich selbst und andere erkennt, kann leichter mit
Menschen umgehen und besser auf sie eingehen.“

Dr. med. Andreas H. Gerken
HNO�Facharzt, Audio�Psycho�Phonologe, Profildiagnostiker

„Menschen tragen ihre Freude, ihre Leiden und 
ihre Fähigkeiten wie ein offenes Buch vor sich her. 
Man muss es nur lesen können.“

Unser Team hat seine Wurzeln in den unterschiedlichsten Berufsgruppen.

Alle haben eine zweijährige Ausbildung zum Profildiagnostiker nach
Schneemann in Hamburg durchlaufen.
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