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Wir beschäftigen uns mit Fragen der Motivation, 

die über die etablierten Leistungs- und 

Verhaltenstypologien hinaus gehen. Es ist nicht 

nur eine Frage des „Könnens“, sondern auch 

eine Frage des „Wollens“; also eine Frage der 

Motivation.

Wenn Menschen einer Aufgabe nachgehen, in der 

sie gut sind, in einer Umgebung, in der sie sich 

wohl fühlen, sind sie nicht nur zufriedener und 

sehr motiviert, sondern engagieren sich auch und 

erzielen wesentlich bessere Leistungen. 

Das ist ein Gewinn für Mensch und Organisation.

Darauf basiert die Idee von Profile Dynamics®. 

Profile Dynamics® liefert eine objektive 

Analyse über die tiefer liegende Motivation 

von Menschen, die über den rein 

verhaltensorientierten Ansatz hinaus geht. 

Das bedeutet: Wenn wir wissen, was Menschen 

wollen und für ihre Zufriedenheit und Motivation 

brauchen, können wir Veränderungs- und 

Entwicklungsprozesse gezielter befeuern und 

nachhaltiger gestalten.

DIE TREIBENDE KRAFT

Unsere persönlichen 

Antriebsmuster 

beeinflüssen die Art und 

Weise, wie und was wir tun 

und in welcher Umgebung 

wir uns wohl fühlen.

Profil 

UmgebungAufgabe 
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WAS IST PROFILE DYNAMICS?

Warum handeln Menschen so, wie sie handeln? 

Was treibt sie an?

Fällt es Ihnen manchmal auf, dass einigen 

Menschen Veränderungen wesentlich leichter 

fallen als anderen? 

Oder dass Sie mit einigen Menschen erheblich 

einfacher zusammenarbeiten können als mit 

anderen? Warum handeln Menschen so, wie sie 

handeln?  

Antworten auf diese Fragen finden wir, wenn wir 

unter die Oberfläche schauen:

Mit der Profile Dynamics®  Analyse messen 

wir die tiefer liegenden Antriebsmuster (tiefer 

liegende Motivation) von Menschen, um zu 

erkennen, welchen Einfluss die persönlichen 

Motive und Werte auf das berufliche Denken und 

Handeln haben und wie sich das auf die Tätigkeit 

und Umgebung auswirkt. 

analyse mit profile dynamics® engagement, leistung und ausstrahlung

sichtbar

unsichtbar

Wasmantut

Wasmanfindet

Wasmanmöchte

antriebsmuster

Verhalten

Bewusste 

Einstellungen

Antriebsmuster, unbewusste 

Motive, Bedürfnisse

Wenn wir wissen was Menschen motiviert, haben wir 

einen wichtigen Schlüssel in der Hand

•  ihnen mehr Zufriedenheit in ihrer Arbeit zu 

ermöglichen

• die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und

•  ihre Bedeutung und ihr Engagement für die 

Organisation zu erhöhen.

Die eigenen Motive, Werte und Ziele zu kennen und 

leben zu können, entwickelt eine Motivation, die 

unabhängig von äußeren Reizen für jeden Einzelnen 

als sinnstiftend erfahren wird.

Das Eisbergmodell des bekannten 

Arbeitspsychologen McClelland 

zeigt, dass unseren Normen 

und Werten unsichtbare 

Antriebsmuster zugrunde liegen, 

die im Verhalten zum Ausdruck 

kommen.

Profile Dynamics® richtet sich 

vor allem auf denjenigen Teil 

des Eisbergs, der sich unterhalb 

der Oberfläche befindet: die 

Antriebsmuster, die unserem 

Verhalten zugrunde liegen. 

Wissenschaftliche Basis

Die Profile Dynamics®-Instrumente wurden auf 

der Theorie des amerikanischen Psychologen Dr. 

Clare W. Graves entwickelt. Er unterschied die 

sieben intuitiv erkennbaren Antriebsmuster, die 

unser Denken und Handeln bestimmen. 

Später wurde Graves’ Theorie vervollständigt und 

den Wertesystemen den nun bekannten Farben 

zugeordnet.
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Die Analyse von Profile Dynamics® gibt es 

seit 2006. Die Grundlagen werden inhaltlich 

und wissenschaftlich, sowie durch Feedback 

der Teilnehmer und Organisationen, die mit 

unserer Methode arbeiten, kontinuierlich 

weiterentwickelt.

Beispiel eines persönlichen Profils. 

Die Expression zeigt, welche 

Reihenfolge der Präferenzen Ihrem 

Handeln und Denken zugrunde liegt 

(Abbildung links). Der Widerstand 

zeigt, was bei Ihnen negative 

Gefühle hervorruft und Sie Energie 

kostet. Die Energiebilanz (Abbildung 

rechts) zeigt, in welcher Umgebung 

Sie sich am besten entfalten können.

Das Besondere: durch die 

Widerstandsgrafik wird sehr 

schnell deutlich, was Menschen 

als negativ empfinden und welche 

Faktoren zu Konflikten führen oder 

demotivierend wirken.

Die Analyse beginnt mit dem 

Ausfüllen eines einfachen Online-

Fragebogens. Die Antworten werden 

in einem persönlichen Profil grafisch 

gezeigt und in einem individuellen 

Bericht erklärt. Das liefert einen 

schnellen und objektiven Zugang 

zu den Ergebnissen, ohne eine  

irreführende Interpretation. 

Möchten Sie mehr 

über die Methode 

Profile Dynamics® 

erfahren, besuchen Sie 

bitte unsere Website

profiledynamics.com 
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Menschen, bei denen das mit der Farbe Lila 

gekennzeichnete Antriebsmuster ausgeprägt 

vorhanden ist, suchen Sicherheit und 

Geborgenheit. 

Rot orientierte Menschen streben nach Einfluss 

und legen Wert auf Tatkraft und Geschwindigkeit. 

Menschen mit einer hohen Blaupräferenz suchen 

nach Zuverlässigkeit, in einem System aus 

Ordnung und Struktur. 

Menschen mit einem stärker Orange 

gekennzeichneten Antriebsmuster möchten sich 

im Wettbewerb mit anderen beweisen. 

Menschen mit einem der Farbe Grün 

zuzuordnenden Antriebsmuster suchen eine 

soziale Verbindung in Harmonie. 

Menschen mit einer stärkeren Gelbpräferenz 

möchten Sachverhalte ergründen und stellen 

neue und überraschende Ideen vor. 

Türkis geprägte Menschen suchen nach Ruhe 

durch Relativierung in dem Bewusstsein, dass 

alles zusammenhängt.

Die Methode arbeitet mit sieben 

verschiedenen Antriebsmustern, die jeweils 

durch eine Farbe dargestellt werden. 

Alle Antriebsmuster spielen eine Rolle. 

Doch meistens bevorzugen Menschen 

zwei oder drei Antriebsmuster. Jedes 

Antriebsmusterprofil ist dynamisch und hat 

seine starken und weniger stark ausgeprägten 

Motiv-und Wertvorstellungen. 

Profile werden somit auch nicht als 

„richtig“ oder „falsch“ eingestuft. Allerdings 

kann es einen Mitarbeiter für bestimmte 

Tätigkeitsbereiche mehr oder weniger 

geeignet erscheinen lassen.

umfeldorientiertindividuumsorientiert

Freiheit, Kreativität, 
Innovation

Wettbewerb,    
Gewinnen, Zielstrebig

Tatkraft, Macht, Tempo

Ganzheitlich, relativierend 
‘fernab alles Materiellen’

Ordnung und Struktur, 
Zuverlässigkeit

Sicherheit und 
Geborgenheit

Harmonie, Sozialgefühl,
Gruppengefühl

gelb

 
orange

rot

türkis

grün

blau

lila

Die Antriebsmuster 

entwickeln sich in einer 

Spirale, die zwischen 

individuell und 

gruppenorientiert hin und 

her pendelt. So ist man in 

der lila Gruppe sicher und 

geborgen, als Individuum 

aber unsichtbar. Daraus 

entwickelt sich das der Farbe 

Rot zuzuordnende Bedürfnis, 

sich abzuheben und sich mit 

Macht und Stärke Respekt 

zu verschaffen. Das führt zu 

aggressivem Chaos, das mit 

blauer Ordnung und Struktur 

geregelt werden soll, usw. 

Quelle: Beck & Cowan 1996.

SIEBEN ANTRIEBSMUSTER
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WAS TRÄGT JEDES ANTRIEBSMUSTER ZUR ORGANISATION BEI?

Blau

Ist bestrebt darin, ein Projekt bis zum letzten 

Komma fertigzustellen, von A bis Z. Sorgt 

für Strukturierung und Formalisierung von 

Unternehmensprozessen, so dass die Prozesse 

„reibungslos“ laufen und man das Rad nicht 

immer wieder neu erfinden muss.

Rot

Trifft Entscheidungen und zeigt Mut. Rot wahrt 

die Dynamik und Tatkraft im Unternehmen und 

hat den Mut, andere auf Fehler anzusprechen und 

damit zu konfrontieren.

Lila

Beantwortet die Frage: „Was bindet uns? Wer 

sind wir? Was ist kennzeichnend für uns?“ Hier 

liegt die Organisationsidentität. Lila sorgt für ein 

Gefühl, dass man dazu gehört und Loyalität für 

die Organisation empfindet.

Türkis

Repräsentiert die „Mission“ der Organisation; 

Türkis beantwortet die Frage: „Wozu gibt es diese 

Organisation?“ Türkis schafft Perspektiven unter 

Berücksichtigung ganzheitlicher Aspekte.

Gelb

Überträgt die „Vision“ in langfristige, 

strategische Grundlagen/ Inhalte  und 

beantwortet die Frage: „Wie kann die 

Organisation über einen langen Zeitraum

ihren Aufgaben weiterhin entsprechen?“

Grün

Sorgt für sozialen Zusammenhalt und dafür, 

dass Menschen sich wohlfühlen.

Orange

Sorgt dafür, dass Ergebnisse erreicht werden 

und zwar in klaren und praktisch formulierten 

kurzfristigen bis mittelfristigen Zielen. Orange 

beantwortet die Frage: „Was werden wir in 

nächster Zeit unternehmen? Mit wem? Welche 

Mittel setzen wir ein? Was bringt es wann?“
Identität

Tatkraft Struktur 

Mission 

Basis Vision 

Fokus 

Profile Dynamics® liefert 

wirkungsvolle Instrumente, 

die das dynamische 

Wechselspiel der 

Wertesysteme innerhalb 

einer Organisation zeigen. 
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360-Grad-Feedback

Konstruktives Feedback unterstützt die 

persönliche Entwicklung. Das 360-Grad-Feedback 

ist ein ergänzendes Instrument, das zeigt, wie Ihre 

Umgebung Sie wahrnimmt. Sie fordern selbst 

Menschen aus Ihrer Umgebung auf, den Online-

Fragebogen (wenn gewünscht auch anonym) 

auszufüllen. Genau wie die Profile Dynamics® 

Analyse, nimmt dies ca. 20 - 30 Minuten in 

Anspruch. Das Ergebnis liefert ein vergleichbares 

Selbstbild und Fremdbild, weil es zeigt, in welchen 

Punkten die Umgebung Sie ähnlich oder anders 

sieht.  

Beispiele für Anwendungsbereiche:

• Persönliche Analyse, Training und Coaching 

• Führung

• Mobilität und Talententwicklung 

• Outplacement und Kompetenzmanagement  

• Karriereentwicklung

Dynamisch

Die Instrumente von Profile Dynamics® 

sind dynamisch,  weil sie zeigen, wie sich 

Antriebsmuster und Verhalten in Bezug zur 

Aufgabe und Umgebung entwickeln. Man 

wird dadurch also nicht in eine „Schublade“ 

eingeordnet und es gibt keine „richtigen“ oder 

„falschen“ Profile.

Jedes Wertesystem hat seine Qualitäten, wie auch 

seine Grenzen und erfordert eine individuelle 

Umgebung zur vollständigen Wirksamkeit. 

Das Profil bietet mehr Einblick in die Beziehung 

zu anderen und Sie erhalten ein besseres Bild der 

Position oder Laufbahn, die am besten zu Ihrer 

Persönlichkeit passt. Jeder Mensch ist einzigartig 

und es ist die Kombination der Farben, die Ihre 

Persönlichkeit ausmacht. 
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INSTRUMENTE  | INDIVIDUELLE ANALYSE

FALL PETER: VOM PLANER ZUM 
STRATEGISCHEN MITARBEITER

Peter ist im Krankenhaus tätig und für die Planung zur 

Belegung der Operationssäle zuständig. 

Er fühlt sich regelmäßig unterfordert, seine Motivation 

ist unten und auch dem Team der Fachärzte ist das nicht 

unbemerkt geblieben. Peter bekommt von seiner Führungskraft 

die Möglichkeit eine Profile Dynamics®-Analyse zu machen. 

Peter bekommt einen schnellen Einblick in das, was ihn bei der 

Arbeit antreibt, was ihm wichtig ist und vor allem, was ihm die 

Energie raubt: Kurzgefasst kann man Peters Profil beschreiben 

als das eines kreativen (gelb) Teamplayers (grün). Auf der 

Widerstandsseite zeigt sich, dass Peter sich mit bürokratischen, 

standardisierten Vorgehensweisen eher schwer tut, weil es für 

ihn keine Herausforderung bietet.

Eine Kernanforderung an seine Aufgabe ist allerdings die 

präzise und effiziente Planung nach genauen Vorgaben, also 

ein blauer Ansatz (akkurat, Vorgehen nach Verfahren, aufgaben- 

und detailorientiert).

Peter und seine Führungskraft haben sich nun vor dem 

Hintergrund der Tatsachen gemeinsam überlegt, wie eine 

Bereicherung der Aufgabe aussehen könnte: Ab sofort 

übernimmt Peter die Verantwortung für die Begleitung der 

jungen Praktikanten und stellt individuelle Pläne für die 

Praktikumsarbeit zusammen. Seine Qualitäten kommen dort 

erfreulicherweise für alle Beteiligten klar zum Ausdruck.  

Persönliches Profil

Damit wirkungsvolles Handeln in Einklang mit 

der persönlichen Motivation steht, messen wir 

die tiefer liegenden Antriebsmuster, machen 

sie sichtbar und liefern objektive Grundlagen 

für die Steuerung von Entwicklungs- und 

Veränderungsprozessen.

Menschen sind zufriedener mit ihrer Arbeit, wenn 

sie wissen, warum sie etwas tun und wie sie ihre 

persönliche Entwicklung fördern. 

Das sorgt für eine gute Atmosphäre im Team, 

offenbart Talente und bringt Potentiale zur 

Entfaltung.

Das Ergebnis: Menschen, die Freude an ihrer 

Arbeit haben, strahlen dies aus, haben ein 

höheres Engagement und fühlen sich stärker an 

ihre Arbeit gebunden.

Wissen Sie, wie Sie die Motivation positiv 

beeinflussen können? Sie erfahren es anhand 

einer individuellen Antriebsmusteranalyse von 

Profile Dynamics®. 

Darin lesen Sie, was Ihnen wichtig ist und warum 

Sie so handeln, wie Sie handeln. 

Sie erkennen, welche Umgebungsfaktoren 

Sie positiv beeinflussen oder auch welche 

Werte bei Ihnen schnell auf Widerstand 

stoßen. Es wird sichtbar, mit welcher Kultur 

Sie sich mehr oder weniger gut identifizieren 

und welches Verständnis von Konflikten und 

Zusammenarbeit Ihr Handeln beeinflusst und 

Ihre Arbeitsbeziehungen prägt. 

W

profil peter
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Wie stellt man ein erfolgreiches Team zusammen? 

In einem erfolgreichem Team ziehen alle an 

einem Strang. 

Kommunikation, Konflikte, Prozesse und 

Teamspirit sind maßgeblich davon beeinflusst, 

wie gut die Grundmotivationen im Team 

aufeinander abgestimmt ist.

Unsere Team- oder Organisationsanalyse bietet 

Einblick in die Beziehungen zwischen einzelnen 

Gruppenmitgliedern im Team und liefert 

objektive Anhaltspunkte zur Teamentwicklung für 

eine verbesserte Zusammenarbeit. 

Ziele der Analyse sind zum einen, die Profile der 

Mitarbeiter auf die Zusammenarbeit im Team 

abzustimmen und die Motivation für Aufgaben 

und Funktionen zu erkennen. 

Gleichzeitig unterstützen die Ergebnisse das 

Team dabei, die Aufgaben untereinander zu 

verteilen, so dass jede/r die zu ihm passende 

Tätigkeit übernehmen und das Team optimal 

zusammenarbeiten kann. 

Das Team dankt es mit Engagement und 

Verbundenheit zum Unternehmen.

Beispiele für Anwendungsbereiche:

• Analyse von Teams und Teamprozessen 

• Teambuilding 

• Konfliktmanagement

• Teamentwicklung und -optimierung

expression

beispiel gruppenprofil

widerstand energiebilanz

vorgesetzter teammitglied 1 teammitglied 2 teammitglied 3

Neugierig über das 

Gruppenprofil Ihres 

Teams? Setzen Sie sich 

einfach mit uns in 

Verbindung.

INSTRUMENTE | TEAMANALYSE

FALL: KOMMUNIKATION ZWISCHEN 
MANAGEMENT UND MITARBEITERN

„In unserer Abteilung lief vieles schief. Die Buchführung war 

nicht auf dem aktuellen Stand und Rechnungen blieben 

drei Monate liegen. Als Managementteam haben wir alles 

unternommen, um die Situation zu verbessern und der 

Abteilung zu verdeutlichen, was wir von den Mitarbeitern 

erwarten.“ So der Leiter der Finanzabteilung.

Eine Analyse des Team- und Abteilungsprofils in der Abbildung 

zeigt, wo das Problem liegt. Beide sprechen eine unterschiedliche 

Sprache. Das Management lenkt, plant langfristig und ist für die 

Strategie zuständig. Die Mitarbeiter sind für die rechtzeitige und 

korrekte Rechnungsstellung zuständig.

Das Management ist nach dem gelb-orangen Antriebsmuster 

orientiert, während die Mitarbeiter vornehmlich grüne und 

blaue Antriebsmuster aufweisen. Diese Einteilung verursacht 

Probleme in der Kommunikation. Das Management teilt zwar 

mit, was sich ändern sollte, jedoch nicht wie. Die Ziele sind 

bekannt, jedoch nicht die Arbeitsweise.

Teams mit blau geprägtem Antriebsmuster hätten gerne 

klare, gut umsetzbare Instruktionen und sind weniger am 

direkten Ergebnis interessiert. Als das Managementteam in 

Rücksprache mit der Abteilung (grün) neue Verfahren erarbeitete 

(blau), verbesserte sich die Situation. Die Abteilung fühlte sich 

einbezogen (grün) und von den Besprechungen wurden klare 

Protokolle und Handlungslisten angefertigt (blau). Die Probleme 

zwischen Abteilung und Managementteam sind gelöst.

Teamprofil

Jeder Manager kennt das Problem: Das Team 

„funktioniert nicht gut“. Doch es gestaltet 

sich schwierig, dieses Problem in den Griff 

zu bekommen, weil das gezeigte Verhalten 

keine Grundlage für Lösungsansätze liefert. 

Reibungen zwischen Teammitgliedern lassen sich 

häufig auf Unterschiede im Weltbild und den 

Antriebsmustern zurückführen. So ärgern sich 

z.B. harmonisch eingestellte Menschen schnell 

über das Konfrontationsverhalten von Kollegen, 

die stärker macht- und einflussorientiert sind. 

Kreative und innovative Geister erleben die 

Haltung von Kollegen, die Wert auf Regeln und 

Verfahren legen, häufig als Einschränkung.

Mit der Teamanalyse von Profile Dynamics® 

erkennen Sie, wie Sie von Unterschieden 

profitieren können und diese für eine optimale 

Teamaufstellung nutzen.

managementteam abteilung
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Die Organisation „eingefärbt“

Im nebenstehenden Organigramm ist zu 

sehen, dass die Profile der Abteilungen gut zu 

ihrer Rolle und Aufgabe passen und dass die 

meisten Führungskräfte (die Kreise) eine gute 

Übereinstimmung sowohl mit ihrer Abteilung als 

auch mit der Direktion haben (Es gibt immer ein 

gemeinsames Antriebsmuster).

Die Übereinstimmung zwischen der Direktion 

und dem Produktionsleiter (der rot-blaue 

Kreis) ist weniger gut (keine gemeinsamen 

Antriebsmuster), obwohl der Produktionsleiter 

gut zu seiner Abteilung und seinen Aufgaben 

passt. Ein/e Profile Dynamics® Berater/in kann 

gezielt für  Lösungsansätze zwischen Direktion 

und Produktionsabteilung beraten.

Beispiele für Anwendungsbereiche::

• Veränderungsmanagement

• Kulturverbesserung

• Fusionsprozesse

• Verbesserung der Zusammenarbeit 

• Employer Branding

Finanzabteilung Personalabteilung

Geschäftsführung

IT-Abteilung Abteilung für
Öffentlichkeitsarbeit

Forschung
& Entwicklung

VertriebMarketing Herstellung

INSTRUMENTE - ORGANISATIONSANALYSE

Organisationsprofil

Antriebsmuster bestimmen die Kultur in 

einer Organisation, mit der sich Mitarbeiter, 

Führungskräfte und zukünftige Mitarbeiter 

identifizieren. Je höher die Identifikation, desto 

stärker die Bindung und Loyalität.

Die Organisationsanalyse von Profile Dynamics® 

zeigt in einem Organigramm , welche Werte und 

Motive die dominanten Antriebsmuster innerhalb 

des Unternehmens darstellen. Auf einen Blick 

sieht man, wo die Organisation Schnittmengen 

zu ihren Führungskräften, Mitarbeitern, bzw. 

unterschiedlichen Abteilungen hat und wo 

Probleme auftreten.

Diese Organigramme lassen sich einfach 

auf der Grundlage individueller Profile von 

Mitarbeitern verschiedener Abteilungen 

erstellen. Auf diese Weise können Sie gezielte 

Personal- und Organisationsentwicklung bieten, 

einen Kulturwandel fundierter gestalten, die 

Zusammenarbeit verbessern und Ihre Strategie 

und Kommunikation passender auf die bei Ihnen 

tätigen Menschen abstimmen.

EIN ALLTÄGLICHER FALL

In einer von uns begleiteten Organisation, gab 

es abteilungsübergreifend immer wieder starke 

Kommunikationsprobleme und Konflikte. 

Nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass es 

abteilungsspezifische Anforderungen und Leistungsziele 

gibt und dass die jeweiligen Abteilungsinteressen im 

Vordergrund stehen.

Fehlendes Verständnis und einschränkendes 

Bereichsdenken führten zu internen Reibereien und 

gegenseitige Vorwürfe hatten schon für ordentlich „dicke 

Luft“ gesorgt.

Die Planungsabteilung setzt einen starken Fokus auf die 

Themen Effektivität und Effizienz. Die Fertigungsabteilung 

kämpft in der Folge mit Kapazitäts- und 

Qualitätsproblemen. Der Vorwurf,  die Planungsabteilung 

hätte keine Ahnung von dem, was „da unten“ passiert, 

wurde gekontert mit dem Vorwurf, dass Kapazitäten 

unnötig verbraucht werden würden und es kein 

Kostenbewusstsein gibt. Dass die Konstruktionsabteilung 

flexibel mit neuen Fertigungsplänen auf kurzfristige 

Änderungswünsche von Seiten des Auftraggebers 

reagierte, war sowohl der Planungs- als auch der 

Fertigungsabteilung ein Dorn im Auge.

Die Profile Dynamics® Organisationsanalyse 

(Organigramm-Abbildung) und die Darstellung der 

Abteilungsprofile hat geholfen mehr Einsicht in die 

unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen zu 

verschaffen und dafür gesorgt, die Unterschiedlichkeiten 

als ergänzende Stärken zu akzeptieren.
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Function Profiler®: von Kompetenzen zum 

Antriebsmusterprofil

Jede Stelle erfordert individuelle Kompetenzen. 

Wir gehen davon aus: Wenn die Aufgabe/ 

Funktion in einer Umgebung mit der Motivation 

des Bewerbers zusammen passt, hat der 

zukünftige Mitarbeiter auch die Bereitschaft, 

sich mit seinen Kompetenzen  einzubringen 

und zu engagieren. Antriebsmuster vermitteln 

einen Einblick in die Eigenschaften, die für eine 

bestimmte Rolle und Aufgabe erforderlich sind.

Mit dem Function Profiler® erstellt man ein 

realistisches Profil für die Anforderungen an 

die zu besetzende Stelle. In vier Schritten wählt 

man die Kompetenzen, die am besten zu Ihren 

Erwartungen und Anforderungen passen. 

Anschließend wird objektiv ermittelt, wer die 

geeignetsten Kandidaten sind. So finden Sie die 

passende Person für Ihre freie Stelle.

Beispiele für Anwendungsbereiche:

• Personalentwicklung & Recruiting

• Mobilität 

• Talententwicklung 

• Wiedereingliederung 

• Kulturanalyse und -wandel 

• Laufbahnentwicklung 

• Kompetenzmanagement 

•  Organisations- und 

Veränderungsmanagement 

FUNCTION
  DYNAMICS®

Tätigkeit

Stellenangebot

Kompetenzen

Antriebsmusterprofil 

der Stelle

Antriebsmusterprofil 

des Kandidaten
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ANWENDUNG - RECRUITING

Der richtige Mann oder die richtige Frau an der 

richtigen Stelle

Jede Unternehmung steht und fällt mit den 

richtigen Mitarbeitern. Aus Erfahrung wissen 

wir: Motivierte Mitarbeiter sind glücklicher und 

fühlen eine größere Verbundenheit mit der 

Organisation. Außerdem bringen motivierte 

Mitarbeiter wesentlich bessere Leistungen, 

so dass sie ein Vielfaches ihres Gehalts für die 

Organisation „zurück verdienen“. Gut motivierte 

Mitarbeiter bieten Ihrer Organisation also viele 

Vorteile. 

Doch wie kommt man an motivierte 

Mitarbeiter? 

Bei der Anwerbung und Auswahl achtet 

man natürlich darauf, dass Kandidaten über 

die richtigen Kenntnisse und Fertigkeiten 

verfügen. Die Beurteilung, ob sie die richtige 

Motivation haben, erweist sich allerdings als 

etwas schwieriger. Oft wählen Manager einen 

Kandidaten, mit dem sie sich gut verstehen. 

Wenn man Kompetenzen in einem objektiven 

Antriebsmusterprofil umsetzt, finden Sie 

Mitarbeiter, die wirklich motiviert sind, ihre Arbeit 

gut zu erledigen, einfach, weil sie ihre Arbeit 

mögen. 

FALL: VON KOMPETENZEN 
ZUM ANTRIEBSMUSTERPROFIL  

In einem dynamischen und erfolgreichen Marketingbüro 

kommt es zu heftigen Diskussionen und die Hoffnung, 

den richtigen Mann oder die passende Frau für die 

freie Position zu finden, schwindet langsam aber sicher. 

Wochenlang befasst sich das Management mit der Frage, 

über welche Fertigkeiten und Erfahrung der gesuchte 

Marketingmitarbeiter verfügen sollte. Die Ideen gehen 

erheblich auseinander und man erkennt, dass eigentlich nur 

jemand, der alles können sollte, in Frage kommt.

Der Management Direktor hatte in der Vergangenheit schon 

einmal einen Versuch unternommen und einen Kandidaten 

genannt, mit dem er sich im Bewerbungsgespräch gut 

verstand. Er trat damit in die geläufige Falle, dass er das 

„Vertraute“ wählte. Er traf seine Auswahl auf der Grundlage 

seiner persönlichen Präferenzen und hatte zu wenig Blick für 

die Motivation, die zur angemessenen Ausübung der Tätigkeit 

erforderlich ist.

Diesmal ging er die Auswahl anders an. 

Mit Hilfe von Function Profiler® wählte er im Vorfelde die 

vorrangig relevanten Kompetenzen aus, die anschließend 

in ein Antriebsmusterprofil übertragen wurden. Mit 

diesem „Wunschprofil“ ist der neue Kandidat schnell 

gesucht und gefunden. Die Begeisterung des neuen 

Marketingmitarbeiters wirkt ansteckend und das  

ganze Team gewinnt an neuer Energie.
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PARTNER INTERNATIONAL

International, interkulturell, interdisziplinär

Die Instrumente von Profile Dynamics® sind 

international einsetzbar und in verschiedenen 

Sprachen verfügbar, derzeit u. a. auf Englisch, 

Deutsch, Französisch, Spanisch und Afrikaans. 

Unsere Berater sind in folgenden Fachbereichen 

tätig:

• Training

• Coaching

• Organisationsentwicklung

• Change-Management

• Personalmanagement und Recruiting

• Karriere und Führungskräfte

• Talententwicklung
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Datenschutz

Profile Dynamics® respektiert die Privatsphäre 

aller Nutzer seiner Website und sorgt dafür, dass 

die von Ihnen bereitgestellten persönlichen 

Daten vertraulich behandelt werden. Wir halten 

uns dabei streng an die gesetzlichen Vorschriften 

für den Schutz persönlicher Daten.

AUCH FÜR IHRE ORGANISATION?

Ohne Urteil

Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Profile. 

Durch diese neutrale Vorgehensweise entsteht 

in Ihrer Organisation eine Farbensprache, mit 

der Kollegen gegenseitig einfacher Feedback 

erteilen, ohne zu (ver)urteilen. Das gegenseitige 

Verständnis wächst.

Klare Berichterstattung

Jeder Teilnehmer erhält einen ausführlichen und 

persönlichen Bericht in Bild und Text. Sie müssen 

das Ergebnis nicht selbst interpretieren. Die klare 

und persönliche Erläuterung liest sich wie „auf 

den Leib geschrieben“.

Dynamisch

Das Modell ist dynamisch und legt die 

Beziehungen nicht fest. Es zeigt den Einfluss der 

Umgebung und Umstände auf Ihr Verhalten und 

bietet praktische Anhaltspunkte für Coaching 

und Entwicklung.

Eine reiche Sprache

Profile Dynamics® liefert eine vielfältige und 

detaillierte Beschreibung der Wertesysteme. 

Eine nuancierte Sprache bietet einen hohen 

Wiedererkennungswert bei den Nutzern. 

Warum sind die Nutzer von Profile 

Dynamics® von dieser Methode begeistert? 

Wiedererkennbar

„Dass eine kurze Fragenliste ein so vollständiges, 

vielseitiges und nuanciertes Bild bietet!, und 

„Das bin ich!“ sind häufige Reaktionen. Unsere 

Analyse bietet eine überraschend vielseitige und 

vollständige Beschreibung Ihrer Antriebsmuster 

und wie sie sich in Ihrem Denken und Handeln 

niederschlagen.

Einfach und praktisch anwendbar

Das Ausfüllen der Fragenliste nimmt nur eine 

halbe Stunde in Anspruch und ist per Internet 

überall und jederzeit möglich. Die Kombination 

von Farben und typischem Verhalten ist klar und 

deutlich. Selbst nach Monaten wissen Sie noch, 

welche Farben in Ihrem Profil und im Profil Ihrer 

Kollegen dominant sind, wofür die Farben stehen 

und wie Sie damit umgehen können.

Widerstandsgrafik

Kein Mensch hat nur Sonnenseiten. Welche 

Werte und Motive negative Gefühle hervorrufen 

oder auf Widerstand stoßen, zeigen wir in 

der Widerstandsgrafik. Sie helfen uns, unsere 

Motivation besser einzuordnen und vor allem, 

begrenzende Faktoren für Zusammenarbeit und 

Entwicklung zu erkennen.

Wenn Sie mit Profile 

Dynamics® arbeiten 

möchten, können Sie 

sich mit einer von 

uns zertifizierten 

BeraterInnen 

begleiten oder 

unterstützen lassen. 

Oder Sie entscheiden 

sich für Ihre 

Unabhängigkeit und 

lassen BeraterInnen 

intern ausbilden. 

Schauen Sie gerne 

auf unsere Website 

profiledynamics.com 

nach zertifizierten 

Beratern oder erfahren 

Sie Näheres über 

unsere Zertifizierungs-

Ausbildung. 



‘ IT IS NOT ABOUT TYPES OF PEOPLE  
IT IS ABOUT SYSTEMS IN PEOPLE.’   
Clare W. Graves

Möchten Sie mehr erfahren? 

Wenn Sie mehr über die Analyse und 

Anwendungsmöglichkeiten von Profile 

Dynamics® erfahren möchten oder an unseren 

Schulungen und Workshops interessiert sind, 

setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. 

In einem unverbindlichen und beratenden 

Gespräch können wir gemeinsam die Lösung 

suchen, die am besten zu Ihrer Situation passt.  

Kontakt 

Profile Dynamics Deutschland GmbH

Australiastraße 51b

20457 Hamburg

t +49 40 559 290 21  

e buero@profiledynamics.de 

www.profiledynamics.com

facebook.com/ProfileDynamicsDeutschland

xing.com/companies/

profiledynamicsdeutschlandgmbh

Profile
   Dynamics®


