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PROFILE DYNAMICS® - BRINGT ORGANISATIONEN IN BEWEGUNG

Was treibt Arbeitnehmer an und motiviert sie? Das wird stark von den
zugrunde liegenden Triebfedern der Menschen bestimmt. Triebfedern, die
sich in Verhalten und Performance ausdrücken. Profile Dynamics  ist
eine einfache und klare Methode, diese Triebfedern zu messen und zu
visualisieren. Die Methode gründet auf einem wissenschaftlichen Modell
und kennt eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten. Wo
Menschen arbeiten und zusammenarbeiten, bringt Profile Dynamics®
Organisationen in Bewegung.

Führungspersonal wie Mitarbeiter
reagieren im Allgemeinen sehr
begeistert auf die Stärke der
Methode, die bereits seit Längerem
in einer Vielzahl sehr
unterschiedlicher Unternehmen
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
mit ihrer Tätigkeit sowie der
Unternehmenskultur übereinstimmt.
Es zeigt auf, wofür sich Mitarbeiter
begeistern und welche Kollegentypen
und Arbeiten sie lieber meiden, wie
flexibel und belastbar sie sind, und
wie sie mit Veränderungen umgehen
können. Das sind nur ein paar der
zahlreichen Möglichkeiten.

Schnell, einfach und klar
Besonderer Vorteil der Methode 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 einzigartig ist, daher der
Name Profile Dynamics . Das Profil
wird in einer Grafik mit den
Ergebnissen bei sieben
verschiedenen Wertesystemen oder
Triebfedern, die alle eine eigene
Farbe haben, dargestellt. Diese
Wertesysteme basieren auf dem
Entwicklungsmodell des
amerikanischen
Psychologieprofessors Clare W.
Graves.

Auf den Leib geschrieben

Das Profil wird in einem umfassenden
und auf die Person zugeschnittenen
Bericht erläutert. Dieser Bericht ist
für Profile Dynamics® einzigartig und
wird im Allgemeinen sehr geschätzt.
Einige der oft gehörten Reaktionen
sind: „dass mit einer einfachen
Frageliste ein so vollständiges Bild
entstehen kann, ist schon
erstaunlich“, „sehr zutreffend
beschrieben“, „eine wunderbare
Wiedererkennung”, usw.). Jeder
Bericht ist einzigartig und daher auf
den Leib geschrieben!

Praktisch und vielseitig
Profile Dynamics  lässt sich in
äußerst unterschiedlichen Gebieten
anwenden.  Das Besondere an dieser
Methode ist, dass die
zugrundeliegenden Triebfedern
gemessen werden, die Arbeitnehmer
motivieren oder sie Energie kosten.
Für Manager, die aus ihren Leuten
das Beste herausholen möchten, ist
das Wissen um diese Triebfedern von
entscheidender Bedeutung.
Mitarbeiter bekommen schließlich
Energie aus der Arbeit in einem
Umfeld, das zu ihnen passt; dann
geht die Arbeit leicht von de Hand
und werden optimale Leistungen
erzielt. Ein motivierter Mensch ist
doppelt so viel wert! Das weiß
eigentlich jeder, trotzdem arbeiten
viele Menschen in einer
Unternehmenskultur oder haben eine
Tätigkeit, die nicht zu ihren eigenen
Triebfedern passt.
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Mit Profile Dynamics  lässt sich
bestimmen, welche Art von Profil zu
einer guten Besetzung einer Tätigkeit
beitragen würde. Außerdem kann
man objektiv messen, ob jemand
diese Voraussetzungen erfüllt. Das
eigens für das
Kompetenzmanagement entwickelte
Function Dynamics® ist ein sehr
geeignetes Instrument für
Anwerbung & Auswahl sowie die
Optimierung einer
Teamzusammensetzung oder
Veränderungsmanagement.

Nicht gut oder schlecht
Wie bereits erwähnt, gibt es keine
"guten“ oder „schlechten“ Ergebnisse
und Profile. Jedes Profil ist gut,
vorausgesetzt, dass es im richtigen
Umfeld eingesetzt wird. Anders
ausgedrückt: es muss ein gutes
Matching zwischen persönlichen
Triebfedern und dem Umfeld
vorliegen. Was an der einen Stelle
nicht gut funktioniert, passt in einem
anderen Umfeld perfekt. Genau,
darum geht es nämlich: Der richtige
Mann oder die richtige Frau an der
richtigen Stelle.  So kann man seine
persönliche Effektivität steigern und
die Kommunikation innerhalb der
Teams deutlich verbessern.
Teambuilding und persönliche
Entwicklung/Coaching sind daher
wichtige und erfolgreiche
Anwendungen.

Breiter Einsatzbereich
Der praktische Nutzen bei der Lösung
komplexer Personalfragen und
Organisationsprobleme sind ein
großer Vorteil. Bereits Tausende
haben ein Profil erstellen lassen und
komplette Unternehmen wurden mit
dieser Methode durchleuchtet.
Zahlreiche Projekte wurden
inzwischen in sehr unterschiedlichen
Branchen erfolgreich durchgeführt.
Die Palette reicht von
pharmazeutischen und Biotech-
Unternehmen, Banken und

Versicherern bis hin zu
Dienstleistungsunternehmen und
dem Gesundheitswesen, den
Kommunalbehörden, Ministerien und
Schulen.

Wo Menschen arbeiten …
Seit der Einführung 2006 haben
Tausende Menschen in
verschiedensten Organisationen eine
Analyse absolviert. Der Kundenkreis
stammt aus KMU, Multinationals,
Behörden (Gemeinden, Schulen,
Ministerien, Finanzamt, Museen,
Gefängniswesen usw.), aber auch
aus dem kommerziellen Sektor
(finanzielle, geschäftliche
Dienstleistung) sowie
gemeinnützigen Organisationen. „Wo
Menschen arbeiten und
zusammenarbeiten, bringt Profile
Dynamics® Organisationen in
Bewegung“. Von Personal bis
Vorstandsebene.

Qualität entscheidet sich für
Farbe
Die Erfahrungen des renommierten
niederländischen psychologischen
Instituts Leeuwendaal mit Profile
Dynamics® waren derart positiv,
dass man sich entschied, damit
selbst Kurse zu geben und sogar die
eigene Organisation damit zu
durchleuchten. Die niederländische
Nyenrode Business Universität hat
Profile Dyamics  bereits seit Jahren
als festen Bestandteil in ihre
Managementprogramme für Junior
und Senior Management
aufgenommen. Aufgrund der
Erfahrungen hat man den Einsatz der
Methode in Programmen
beschlossen, die sich auf
Vorstandsebene und Masterclass-
Studiengängen bewegt.
Das hat seinen Grund!

International
Die Profile-Dynamics-Analyse lässt
sich international einsetzen und
eignet sich auch hervorragend für
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Unternehmen mit ausländischen
Mitarbeitern. Sowohl die Frageliste
mit Basisbericht, die Website und
Prospekte sind in fünf Sprachen
(Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch und Niederländisch)
erhältlich; weitere maßgeschneiderte
Lösungen sind möglich. Derzeit sind
die italienische, finnische und
südafrikanische Übersetzung in
Bearbeitung. Der ausführliche und
umfassend personalisierte Bericht

steht in Englisch und Niederländisch
zur Verfügung.

Innovation und Maßarbeit
Profile Dynamics® arbeitet ständig
an der Entwicklung hochwertiger
ergänzender Tools. So wird in Kürze
(Dez. 2011) ein 360-Grad-Feedback-
Instrument zur Verfügung stehen
und arbeiten wir gerade an einem
Kulturscan. Bei vielversprechenden
Märkten und Produkten ist auch
Entwicklung nach Maß möglich.

Möchten Sie Farbe bekennen?

Würden 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. Wir werden Ihnen dann innerhalb von 24 Stunden einen Code für eine
kostenlose Analyse zuschicken.

Profile Dynamics  im Unternehmen

Profile Dynamics  gilt als erfolgreiche Methode in den Bereichen

Management
Teambuilding und Teamentwicklung
Optimierung der Teamzusammensetzung
Unternehmensberatung
Organisationsentwicklung
Veränderungsmanagement

Human Resources (HR)
Anwerbung & Auswahl
Kompetenzmanagement
Unterstützung von Outplacement und Wiedereingliederung
 Karrierebegleitung
Management Development (MD)
Coaching und Training

mailto:info@profiledynamics.nl
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Beraterinformationen - Methodenvergleich

Profile Dynamics® versus Methoden, die auf Jung (MBTI, Insights)
basieren

Zwischen Profile Dynamics® und MBTI/Insights gibt es sehr wichtige inhaltliche
Unterschiede. Nachstehend einige Beispiele, die diese Unterschiede verdeutlichen.

Profunde Analyse

Insights – 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 Triebfedern sowie
Motivation, die sich auch im Verhalten ausdrücken.  Profile Dynamics® misst
daher auf einer viel tiefer liegenden Ebene (unten im Eisberg): nicht nur das
Verhalten an sich, sondern auch die Gründe, warum man ein bestimmtes
Verhalten aufweist. Profile Dynamics® bietet auch eine Handhabe, um
Menschen auf einer tieferen Ebene zu beeinflussen und eine wesentliche
Veränderung zu bewirken, also aufgrund von Motivation und Triebfedern zu
beeinflussen.

Interaktion zwischen Individuum und Umfeld

Die Profile-Dynamics®-Analyse umfasst außerdem einer Analyse der
Widerstände gegen das Umfeld (Unternehmenskultur oder Kollegen-
/Vorgesetztentypen) oder gegen bestimmte Tätigkeiten bzw. Motivation für
eine Tätigkeit).        Das fehlt bei Insights Discovery oder MBTI gänzlich.
Diese Information ist aber von großer Bedeutung. Gerade ein Matching der
Menschen mit ihrem Umfeld bewirkt ein gutes Funktionieren. Daher ist das ein
wichtiger Schlüssel für ein gut funktionierendes Team. Dazu bietet der
persönliche Bericht von Profile Dynamics® einen maßgeblichen Mehrwert
gegenüber einem Insights-Bericht.

Feinmaschig und maßgeschneidert

Die Jung-Typologien basieren auf vier Variablen, die in vier Quadraten/Typen
dargestellt werden:  Insights mischt diese und erhält dadurch 156 Typen. Die
Theorie von Graves beschreibt sieben Wertesysteme, mit denen Millionen von
Typen aufgrund von einzigartigen Kombinationen pro Individuum beschrieben
werden können. Die Profile-Dynamics®-Methode ist daher viel feinmaschiger,
sodass sich die meisten ohne Weiteres in diesen Profilen selbst erkennen.
Dies, obwohl der Test nur etwa 20 Minuten Zeit kostet, um die Frageliste
auszufüllen.  Da die personalisierten Berichte sehr spezifisch sind, ergibt sich
sogar eine Vielfalt von mehreren Milliarden. Zurecht können wir daher
behaupten, dass jeder personalisierte Bericht, genauso wie der Mensch, der
an der Analyse teilgenommen hat, einzigartig ist.
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Hinweis: Diese Seite enthält Information für Berater zu den Einkaufspreisen.
Bei der Weiterleitung von Daten an eventuelle Auftraggeber bitte berücksichtigen.

Preisgünstig und klare Kostenstruktur

Profile Dynamics arbeitet auf der Grundlage einer klaren Kostenstruktur.
Außer den Zertifizierungskosten werden nur die abgenommenen Analysecodes
berechnet. Es gibt keine zusätzlichen Kosten. Das im Gegensatz zu Insights.
Dort hat man eine komplizierte Preisstruktur (wodurch die Berechnung der
Kosten ziemlich undeutlich ist). Es gilt als teures Produkt; ganz bestimmt bei
Bestellungen, die das Basispaket übersteigen (für jede Ergänzung werden
zusätzliche Kosten berechnet). Das alles beeinflusst den Preis, den der
Auftraggeber letztendlich zu zahlen hat.

Ein paar Zahlen aufgelistet:

Der Einkaufswert pro Test für einen Basisbericht beträgt bei Profile
Dynamics® 100 Euro gegenüber 115 Euro bei Insights. Dieser Bericht lässt
sich mit dem Profile Dynamics® persönlichen Bericht (inhaltliche
Unterschiede, siehe oben) vergleichen. Der Profile Dynamics® Basisbericht ist
daher 15 % günstiger, aber auch der personalisierte Bericht fällt
preistechnisch gesehen günstiger aus.

Profile Dynamics hantiert wie Insights eine Staffelung: je größer die Abnahme,
desto großer der Preisvorteil. Bei Großaufträgen sind bei PD kundenspezifische
Preisabsprachen möglich.

Eine Zertifizierung kostet bei Insights 3.895,- Euro (4 Tage).
Eine Profile-Dynamics®-Zertifizierung kostet 2.495,- Euro (3 Tage).

Profile-Dynamics®-Zertifizierte zahlen keine jährlichen Lizenzkosten. Eine
Insights-Lizenz kostet 695 Euro pro Jahr.


