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Optimieren Sie die Erfolgschancen für beide Parteien! 

Prozessbeschreibung 

Die Auswahl der «richtigen Person» für eine 

bestimmte Arbeitsstelle (mit oder ohne Führungs-

aufgabe) ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben 

im Personalbereich. Aus den zugestellten Bewer-

bungsunterlagen sind vor allem die fachtechni-

schen Fähigkeiten eines Kandidaten ersichtlich. 

Das Vorstellungsgespräch gibt uns Teilauskünfte 

über seine Persönlichkeit, Kommunikationsfähig-

keiten und das Erscheinungsbild. Entscheidend für 

eine kompetente und zukunftsorientierte Arbeits-

ausführung sind aber die «Soft Skills» wie  

«Verhaltenspräferenzen», «Sozialkompetenzen», 

«Interessen & Werte», sowie die messbaren Aus-

sagen über die 38 möglichen  «Jobrelevanten 

Führungskompetenzen» wie «Innovations-

kraft», «Planungs- und Organisationsfähigkeiten», 

«Ergebnisse liefern», «Kundenorientierung», «Be-

lastbarkeit», «Teamwork und Zusammenarbeit»  

und die «Persönliche Life-Balance» mit «Ar-

beitsleben» und «Freizeitleben».  

Diese verlässlichen und notwendigen Informatio-

nen können Sie mittels eines noch so strukturier-

ten Interviews nie herausfinden. Die Folge davon 

ist eine kostspielige «Falschanstellung». 

Auf der Basis von wissenschaftlichen und validier-

ten «Diagnostik-Tools» werden die Fähigkeiten, 

die Stärken und die Potenziale der Kandidaten im 

Einklang mit ihrer Work-Life-Balance ermittelt und 

ein Soll/Ist-Vergleich mit den definierten Anforde-

rungen der Arbeitsstelle durchgeführt, dokumen-

tiert und besprochen. 

Möglicher Auftragsablauf 

● Phase 1: Die Arbeitsplatzanforderungen be-

sprechen und schriftlich festhalten. Bestim-

mung der Vorgehensweise und der Diagnostik-

Tools. 

● Phase 2: Beantwortung der jeweiligen Frage-

bogen, Auswertung und Darstellung der Ant-

worten. Stärke-/Schwäche-Profil erstellen und  

die Soll-/Ist-Abweichungen ausarbeiten. 

● Phase 3: Je nach Auftragserteilung, die Resul-

tatbesprechung mit dem Auftraggeber und die 

Teilnahme am Gespräch mit dem Kandidaten, 

um die erhaltenen Resultate zu erklären.  

● Phase 4: Wenn im Auftrag vereinbart, Hinwei-

se und Unterstützung bezüglich des Einarbei-

tungsprogrammes und der Probezeitgespräche.  

 

Vorteile & Nutzen 

Die Durchführung eines «360°-Online-Assess-

ment» garantiert Ihnen entscheidenden Nutzen, 

weil Sie 

● Ihre Kandidaten zielgerichtet im Sinne der 

«Strategieumsetzung» einstellen, 

● die «wahren Talente und Potenziale» Ihrer 

Kandidaten erkennen,  

● zum Voraus die Chancen der «Teamintegrie-

rung» beurteilen können, 

● das Risiko Ihres «Bauchgefühls» bei Neuan-

stellungen wie auch z.B. bei Beförderungen re-

duzieren können, 

● erkennen, dass die Anwendungskosten von 

Diagnostik-Tools viel tiefer sind als die effekti-

ven Kosten einer «Falschanstellung». 

 

Zielgruppen 

● Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 

● Mitarbeiter mit Führungsaufgaben 

● Fachstellen mit hohen spezifischen Anforderun-

gen  

● Mitarbeiter mit einer hohen persönlichen Füh-

rungsverantwortung 

● Verkaufs- oder kundenorientierte Mitarbeiter  

● Projektleiter 
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Unser Blick aufs Ganze! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagnostik-Tools – von uns eingesetzt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee. Sie lösen aus. 

INSIGHTS MDI® 

• Arbeitsstellenanalyse 

• Persönliche Verhaltenspräferenzen 

• Persönliche Interessen und Werte 

• Teamdarstellung 

• Persönliche Führungskompetenzen 

• Persönliches Entwicklungspotenzial 

• Standardkompetenzmodelle 

• Firmenspezifische Kompetenzmodelle 

• Mitarbeiteranalyse «Persönlichkeit» 

• Mitarbeiteranalyse «Arbeitsleben» 

• Mitarbeiteranalyse «Freizeitleben» 

• Mitarbeiteranalyse «Gesundheit» 
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