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PROFI LE DYNAMI CS®  - BRI NGT ORGANI SATI ONEN I N BEW EGUNG

W as treibt  Arbeitnehm er an und m ot iviert  sie? Das w ird stark von den

zugrunde liegenden Tr iebfedern der Menschen best im m t . Tr iebfedern, die
sich in Verhalten und Perform ance ausdrücken. Profile  Dynam ics  ist

eine einfache und k lare Methode, diese Tr iebfedern zu m essen und zu

visualisieren. Die Methode gründet  auf e inem  w issenschaft lichen Modell

und kennt  eine große Bandbreite an Anw endungsm öglichkeiten. W o
Menschen arbeiten und zusam m enarbeiten, bringt  Profile Dynam ics®

Organisationen in Bew egung.

Führungspersonal wie Mit arbeiter
reagieren im  Allgemeinen sehr
begeistert  auf die Stärke der
Methode, die bereits seit  Längerem
in einer  Vielzahl sehr
unterschiedlicher Unternehm en
erfolgreich eingesetzt  wird. Berater,
die viel Erfahrung mit  dieser Methode
haben, sagen, dass sie sehr klare
Erkenntnisse über das bietet ,  was
Menschen antreibt ,  und wie sehr dies
m it  ihrer  Tät igkeit  sowie der
Unternehm enskultur  übereinst im mt .
Es zeigt  auf,  wofür sich Mitarbeiter
begeistern und welche Kollegentypen
und Arbeiten sie lieber m eiden, wie
flexibel und belastbar sie sind, und
wie sie m it  Veränderungen um gehen
können. Das sind nur ein paar der
zahlreichen Möglichkeiten.

Schnell, e infach und k lar
Besonderer Vorteil der Met hode ist ,
dass sie einfach ist  und schnell geht :
die Analyse im  Internet  dauert  nur
etwa zwanzig Minuten. Das Ergebnis
ist  ein Farbprofil, das für jeden
Menschen einzigart ig ist , daher der
Nam e Profile Dynamics . Das Profil
wird in einer Grafik m it  den
Ergebnissen bei sieben
verschiedenen Wertesystem en oder
Triebfedern, die alle eine eigene
Farbe haben, dargestellt .  Diese
Wertesystem e basieren auf dem
Entwicklungsmodell des
amer ikanischen
Psychologieprofessors Clare W.
Graves.

Auf den Leib geschrieben

Das Profil wird in einem  umfassenden
und auf die Person zugeschnit tenen
Ber icht  er läutert .  Dieser  Bericht  ist
für  Profile Dynam ics®  einzigart ig und
wird im Allgem einen sehr geschätzt .
Einige der oft  gehörten Reakt ionen
sind:  „dass mit  einer einfachen
Frageliste ein so vollständiges Bild
entstehen kann, ist  schon
erstaunlich“ ,  „ sehr zut reffend
beschrieben“ , „eine wunderbare
Wiedererkennung” , usw.) . Jeder
Ber icht  ist  einzigart ig und daher auf
den Leib geschr ieben!

Prakt isch und vie lse it ig
Profile Dynamics  lässt  sich in
äußerst  unterschiedlichen Gebieten
anwenden.  Das Besondere an dieser
Methode ist ,  dass die
zugrundeliegenden Triebfedern
gem essen werden, die Arbeitnehm er
m ot ivieren oder sie Energie kosten.
Für Manager, die aus ihren Leuten
das Beste herausholen m öchten, ist
das Wissen um  diese Triebfedern von
entscheidender Bedeutung.
Mitarbeiter  bekomm en schließlich
Energie aus der Arbeit  in einem
Um feld, das zu ihnen passt ;  dann
geht  die Arbeit  leicht  von de Hand
und werden opt im ale Leistungen
erzielt .  Ein m ot iv ierter  Mensch ist
doppelt  so viel wert !  Das weiß
eigent lich jeder, t rotzdem  arbeiten
viele Menschen in einer
Unternehm enskultur  oder haben eine
Tät igkeit , die nicht zu ihren eigenen
Triebfedern passt .
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Mit  Profile Dynam ics  lässt sich
bestim m en, welche Art  von Profil zu
einer guten Besetzung einer Tät igkeit
beit ragen würde. Außerdem kann
m an objekt iv m essen, ob jem and
diese Voraussetzungen erfüllt .  Das
eigens für das
Kom petenzm anagem ent entwickelte
Funct ion Dynam ics®  ist  ein sehr
geeignetes I nst rument für
Anwerbung & Auswahl sowie die
Opt im ierung einer
Team zusamm ensetzung oder
Veränderungsm anagement .

Nicht  gut  oder schlecht

Wie bereits erwähnt , gibt  es keine
"guten“  oder „schlechten“  Ergebnisse
und Profile. Jedes Profil ist  gut ,
vorausgesetzt , dass es im  r icht igen
Um feld eingesetzt  wird. Anders
ausgedrückt :  es muss ein gutes
Matching zwischen persönlichen
Triebfedern und dem  Um feld
vor liegen. Was an der einen Stelle
nicht  gut  funkt ioniert , passt  in einem
anderen Um feld perfekt . Genau,
darum  geht  es nämlich:  Der r icht ige
Mann oder die richt ige Frau an der
r icht igen Stelle.   So kann man seine
persönliche Effekt ivit ät  steigern und
die Kommunikat ion innerhalb der
Team s deut lich verbessern.
Team building und persönliche
Entwicklung/ Coaching sind daher
wicht ige und erfolgreiche
Anwendungen.

Breiter  Einsatzbereich
Der prakt ische Nutzen bei der Lösung
kom plexer Personalfragen und
Organisat ionsprobleme sind ein
großer Vorteil.  Bereits Tausende
haben ein Profil erstellen lassen und
kom plet te Unternehm en wurden m it
dieser Methode durchleuchtet .
Zahlreiche Projekte wurden
inzwischen in sehr unterschiedlichen
Branchen erfolgreich durchgeführt .
Die Palet te reicht  von
pharm azeut ischen und Biotech-
Unternehm en, Banken und

Versicherern bis hin zu
Dienst leistungsunternehm en und
dem Gesundheit swesen, den
Kom m unalbehörden, Ministerien und
Schulen.

W o Menschen arbeiten …
Seit  der Einführung 2006 haben
Tausende Menschen in
verschiedensten Organisat ionen eine
Analyse absolviert .  Der Kundenkreis
stamm t aus KMU, Mult inat ionals,
Behörden (Gem einden, Schulen,
Ministerien, Finanzamt , Museen,
Gefängniswesen usw.) , aber auch
aus dem  kom merziellen Sektor
( finanzielle,  geschäft liche
Dienst leistung)  sowie
gem einnützigen Organisat ionen. „Wo
Menschen arbeiten und
zusam m enarbeiten, br ingt  Profile
Dynamics®  Organisat ionen in
Bewegung“ .  Von Personal bis
Vorstandsebene.

Qualität  entscheidet  sich für
Farbe

Die Erfahrungen des renom mierten
niederländischen psychologischen
I nst ituts Leeuwendaal mit  Profile
Dynamics®  waren derart  posit iv ,
dass m an sich entschied, dam it
selbst  Kurse zu geben und sogar die
eigene Organisat ion damit  zu
durchleuchten. Die nieder ländische
Nyenrode Business Universität  hat
Profile Dyam ics  bereits seit  Jahren
als festen Bestandteil in ihre
Managem entprogramm e für Junior
und Senior  Management
aufgenomm en. Aufgrund der
Erfahrungen hat  m an den Einsatz der
Methode in Programm en
beschlossen, die sich auf
Vorstandsebene und Masterclass-
Studiengängen bewegt .
Das hat  seinen Grund!

I nternat ional
Die Profile-Dynam ics-Analyse lässt
sich internat ional einsetzen und
eignet sich auch hervorragend für
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Unternehm en m it  ausländischen
Mitarbeitern. Sowohl die Frageliste
m it  Basisbericht , die Website und
Prospekte sind in fünf Sprachen
(Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch und Niederländisch)
erhält lich;  weitere m aßgeschneiderte
Lösungen sind m öglich. Derzeit  sind
die it alienische, f innische und
südafr ikanische Übersetzung in
Bearbeitung. Der ausführliche und
um fassend personalisierte Bericht

steht  in Englisch und Niederländisch
zur Verfügung.

I nnovation und Maßarbeit
Profile Dynamics®  arbeitet  ständig
an der Entwicklung hochwert iger
ergänzender Tools. So wird in Kürze
(Dez. 2011)  ein 360-Grad-Feedback-
I nst rument  zur  Verfügung stehen
und arbeiten wir  gerade an einem
Kulturscan. Bei vielversprechenden
Märkten und Produkten ist  auch
Entwicklung nach Maß m öglich.

M öchten Sie Farbe bekennen?

W ürden Sie gern mehr über  Profile Dynamics wissen? Lassen Sie eine unverbindliche Analyse
erstellen.

Schicken Sie dazu unter  der  Angabe von “aanvraag proeftest” (Anfrage Probetest), Ihrem
Namen, Ihrer  Tätigkeit  und dem Unternehmen, bei dem Sie arbeiten, eine E-Mail an
info@profiledynamics.nl. W ir  werden Ihnen dann innerhalb von 24  Stunden einen Code für  eine
kostenlose Analyse zuschicken.

Profile Dynamics  im Unternehmen

Profile Dynamics  gilt  als er folgreiche Methode in den Bereichen

Management

Teambuilding und Teamentwicklung
Optimierung der  Teamzusammensetzung
Unternehmensberatung
Organisationsentwicklung
Veränderungsmanagement

Human Resources (HR)

Anwerbung & Auswahl
Kompetenzmanagement
Unterstützung von Outplacement und W iedereingliederung
 Karr ierebegleitung
Management Development (MD)
Coaching und Training

mailto:info@profiledynamics.nl
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Beraterinform at ionen -  Methodenvergleich

Profile Dynam ics® versus Methoden, die auf Jung ( MBTI , I nsights)
basieren

Zwischen Profile Dynam ics®  und MBTI / I nsights gibt  es sehr wicht ige inhalt liche
Unterschiede. Nachstehend einige Beispiele, die diese Unterschiede verdeut lichen.

Profunde Analyse

I nsights – Discovery basiert  (genauso wie MBTI )  auf Jung und beschreibt
Persönlichkeits-  oder Verhaltenstypen. Profile Dynamics®  basiert  auf dem
Wertesystem  von Clare W. Graves und misst  persönliche Tr iebfedern sowie
Mot ivat ion, die sich auch im  Verhalten ausdrücken.  Profile Dynam ics®  m isst
daher auf einer viel t iefer  liegenden Ebene (unten im  Eisberg):  nicht  nur das
Verhalten an sich, sondern auch die Gründe, warum  m an ein best imm tes
Verhalten aufweist .  Profile Dynam ics®  bietet  auch eine Handhabe, um
Menschen auf einer t ieferen Ebene zu beeinflussen und eine wesent liche
Veränderung zu bewirken, also aufgrund von Mot ivat ion und Tr iebfedern zu
beeinflussen.

I nterakt ion zwischen Indiv iduum  und Um feld

Die Profile-Dynam ics® -Analyse um fasst  außerdem  einer Analyse der
Widerstände gegen das Um feld (Unternehm enskultur oder Kollegen-
/ Vorgesetztentypen)  oder gegen best im mte Tätigkeiten bzw. Motivat ion für
eine Tät igkeit ) .         Das fehlt  bei I nsights Discovery oder MBTI  gänzlich.
Diese Inform at ion ist  aber von großer Bedeutung. Gerade ein Matching der
Menschen m it  ihrem  Um feld bewirkt  ein gutes Funkt ionieren. Daher ist  das ein
wicht iger  Schlüssel für  ein gut  funkt ionierendes Team . Dazu bietet  der
persönliche Ber icht  von Profile Dynamics®  einen m aßgeblichen Mehrwert
gegenüber einem  Insights-Bericht .

Feinm aschig und m aßgeschneidert

Die Jung-Typologien basieren auf vier  Variablen, die in vier  Quadraten/Typen
dargestellt  werden:   I nsights m ischt  diese und erhält  dadurch 156 Typen. Die
Theorie von Graves beschreibt  sieben Wertesystem e, m it  denen Millionen von
Typen aufgrund von einzigart igen Kom binat ionen pro I ndividuum  beschr ieben
werden können. Die Profile-Dynam ics® -Methode ist  daher viel feinm aschiger,
sodass sich die m eisten ohne Weiteres in diesen Profilen selbst  erkennen.
Dies, obwohl der Test  nur etwa 20 Minuten Zeit  kostet ,  um  die Frageliste
auszufüllen.  Da die personalisierten Ber ichte sehr spezifisch sind, ergibt  sich
sogar eine Vielfalt  von m ehreren Milliarden. Zurecht  können wir  daher
behaupten, dass jeder personalisierte Bericht , genauso wie der Mensch, der
an der Analyse teilgenom m en hat ,  einzigart ig ist .


