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Die TQF-Methode ist eine einfache, schnell und intuitiv 
anwendbare Methode, mit der die Qualitäten von Teammitgliedern und Einzelpersonen 
abgebildet werden. 
 
Das Fundament unserer Methode ist die Fünf-Elemente-Lehre, die ihren Ursprung im 
alten Wissen der Feng-Shui-Lehre hat. Die Nuancen der Elementefarben sind in der 
Farb-Elemente-Tabelle abgebildet, diese bildet die Grundlage der Methode.  
 
Wir waren und sind fasziniert von dem Gedanken, die Grundprinzipien der Fünf-
Elemente-Lehre in die Arbeitswelt zu übertragen. Dafür haben wir unser 
gemeinsames, praktisches Wissen vereint und die TQF-Methode entwickelt. Wir 
haben ein Werkzeug geschaffen, das es durch die Auswahl einer Farbe ermöglicht, 
die Qualitäten eines Teams und seiner einzelnen Mitarbeiter:innen mit ihrer jeweiligen 
Einzigartigkeit zu erkennen. 
 
Erkennen Sie die Qualitäten Ihrer Mitarbeiter:innen und es wird Ihnen möglich, ein 
ganzheitliches und effizientes Team zusammenzustellen, das mit Energie und 
Begeisterung High-Performance-Ergebnisse erzielen kann. 
 
Teamanwendung: Der Schwerpunkt liegt hierbei auf die Zusammensetzung eines 
ganzheitlichen Teams und der individuellen Aufgabenverteilung. Ein ganzheitliches 
Team bedeutet, dass möglichst viele unterschiedliche Elemente vertreten sind. So 
ein Team ist maximal effizient. Fehlt ein Element, dann fehlt ein Anteil dieser Qualität 
im Team. Für individuelle Aufgabenverteilungen geben Ihnen die persönlich 
ausgewählten Farben Informationen über die einzelnen Arbeitsweisen der Personen, 
damit Sie diese optimal einsetzen können. 
 
Einzelanwendung: Dient zur Auswertung einer Einzelperson. Hierbei lesen Sie nach, 
welche Qualitäten sich hinter der gewählten Farbe und somit der Person verbergen. 
Welche Potenziale haben Sie bereits gekannt und welche können zusätzlich 
gefördert werden? 
Zusätzlich zur Farbauswahl kann der Bezug zum gewählten Element hergestellt 
werden. Das Element gilt dabei für die übergeordneten typischen Eigenschaften 
dieser Person.  
 
Verstehen Sie mithilfe der TQF-Methode das Wesen Ihrer Mitarbeiter:innen und 
nutzen Sie deren Eigenschaften für Ihr Team. Formen Sie daraus ein größeres Ganzes. 
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Aristoteles 
 
TQF-Package bestehend aus  
 Handbuch A4 30 Seiten inkl. Farb-Elemente-Tabelle & Übersichtsfolie 
 Analyseblock A4 je 30 Seiten für Teamanwendung & Einzelanwendung 
 Notizblock verpackt in einem Geschenkkarton 
Preis: € 98,- zzgl. Versand 
Bestellung: per email an office@ursulamoertl.at  

 


