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Liebe Geschäftsfreunde,

das digitale business hat in den 
ver  gangenen Jahren seine Position 
innerhalb der deutschen Wirtschaft 
weiter ausbauen können. Vor allem in 
der Print- und Medienindustrie ist 
dieser weiterhin anhaltende transfor-
mationsprozess spürbar: Für den 
Wandel und ausbau des Produktport-
folios sowie die Entwicklung gänzlich 
neuer geschäftsmodelle vorrangig im 
digitalen bereich bedarf es auch einer 
strategischen neuorientierung der 
Unternehmen. 

Mit einer modifizierten Unterneh-
mensstrategie und -vision ist in der 
regel auch ein Wandel der Unterneh-
menskultur und des unternehmensin-
ternen Wissens einhergehend – Ver-
änderte anforderungen von 
Mitarbeitern an ihre arbeitgeber 
bedingen neuer Führungsmodelle 
und somit Führungspersönlichkeiten, 
für digitale Produkte und dienstleis-
tungen bedarf es spezifischer 
new-Media-Expertise.

damit dieser transformationsprozess 
gelingt, gilt es somit einerseits 
vorhandene ressourcen zu nutzen 
und unternehmensintern Fachkräfte 
u.a. im bereich new Media aus- und 
fortzubilden. andererseits müssen 
Young talents, Professionals und 
Führungskräfte ins Unternehmen 
geholt werden. 

Herzlichst 
Michael Apenberg

TalenT-MoniToring PrinTMedien
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MeTHode

Mit dem einzigartigen Verfahren von 
profilingvalues werden neigungen, 
Fähigkeiten, kompetenzen und 
interessen der teilnehmer dargestellt 
sowie deren Entwicklungspotenziale 
identifiziert. im zentrum der analyse 
steht dabei nicht das fachliche 
know-how der Menschen, sondern 
deren grundlegende, fächerübergrei-
fende kognitive und sozioemotionale 
ausstattung. das Profiling ergibt 
dabei keine einfache Menschentypi-
sierung (Schubladenmethode) 
– sondern eine umfassende talent-
landkarte, welche auf 12 kompetenz-
skalen und deren momentanen 
Fokussierungen basiert – sozusagen 
der psychologische Fingerabdruck 
einer Person unter Einbezug der 
variablen Umgebungsfaktoren. 

daTenerHebung/-grundlage

Mit hilfe eines online-Fragebogens 
wird das individuelle Wertesystem 
eines Menschen im profilingvalues-
Verfahren ermittelt. die aufgabe der 
Probanden besteht darin, viermal 
hintereinander eine liste von jeweils 
18 begriffen in eine rangreihenfolge 
von gut nach schlecht (positiv/
negativ) zu bringen, welche ihren 
persönlichen Wertevorstellungen 
entspricht. als referenz für die 
individuellen rangordnungen dient 
eine logisch-mathematische norm, 
welche im rahmen der theoretischen 
Überlegungen von robert S. hartman 
und der dazu gehörigen ausarbeitun-
gen des Verfahrens ermittelt wurde. 
die individuellen ausprägungen auf 
den kompetenzskalen lassen sich 
somit als abweichungen zur logisch-
mathematischen norm errechnen. 

Der psychologische 
Fingerabdruck:

Wertebasierte Profilanalyse der 
Persönlichkeit

die neue Mathematik des Manage-
ments – Werte als messbarer  
Schlüssel zum Erfolg

Menschliche Werte erkennen und  
sie sichtbar machen

Wissen um eigene Stärken und 
ressourcen
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4 alleinSTelllungSMerKMale

(1) erfassung von einstellungen und Werten 
für eine validere Verhaltensprognose

anders als gängige Verfahren der 
Personal- und Eignungsdiagnostik, in 
welchen konkrete Verhaltensweisen 
die datengrundlage bilden, setzt die 
Messung von profilingvalues auf der 
Ebene der individuellen Werte und 
Einstellungen an. d.h. stabilere 
aspekte der Persönlichkeit werden 
erfasst, sodass valide Verhaltensprog-
nosen möglich sind, wenn es bei-
spielsweise darum geht, zu entschei-
den, ob ein bewerber das 
aufgabenspektrum einer vakanten 
Position mit hinblick auf seine 
Persönlichkeitsstruktur erfüllen kann.

(2) Schnelle durchführbarkeit des online-
Verfahrens

zeit ist heutzutage eine äußerst 
knappe ressource, die es überlegt 

einzusetzen gilt. deshalb ist kaum 
jemand bereit, für psychometrische 
Verfahren mehr zeit als nötig zu 
investieren. besonders, da deren 
generelle Vorteile und Sinnhaftigkeit 
zwar im Vorhinein erläutert und  
durch wissenschaftliche Prüfung 
nachgewiesen werden können, man 
den wahren nutzen für das eigene 
Unternehmen jedoch frühestens nach 
erstmaliger anwendung festlegen 
kann. Je weniger aufwand die 
analysephase für den teilnehmer 
daher darstellt, desto besser. durch 
den methodischen aufbau ermög-
licht das profilingvalues-Verfahren, die 
psychometrische diagnostik inner-
halb kürzester zeit abzuschließen und 
dabei umfassende daten für den 
Ergebnisreport und das anschließen-
de auswertungsgespräch zu liefern. 
im durchschnitt ist das online- 
Verfahren in 20 Minuten durchführ-
bar, kandidaten aus höheren Manage-
ment-Positionen sind aufgrund  
ihrer kognitiven Fähigkeiten und 

VorTeile der  
ProfilingValueS®-MeTHode

Dipl.-Psychologin Herriette Pfeifer, Personalberaterin bei Apenberg & Partner
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üblichen handlungsweisen noch 
schneller.

(3) gleichzeitiges erfassen von fähigkeiten 
und momentanen aufmerksamkeiten

Mittels profilingvalues gelingt die 
gleichzeitige Messung der grundle-
genden kompetenzen einer Person 
(können) und der gegenwärtigen 
aufmerksamkeiten auf die jeweiligen 
kompetenzbereiche (Wollen). Somit 
lassen sich die Fähigkeiten und 
Potenziale von Mitarbeitern und 
bewerbern immer in abhängigkeit 
von der aktuellen lebens- und 
arbeitssituation analysieren. dies 
ermöglicht ein intensiveres kennen-
lernen von sowie ein tieferes Ver-
ständnis für die handlungsmotive von 
bewerbern, aber auch langjährigen 
Mitarbeitern, wodurch Entscheidun-
gen bezüglich der Personalauswahl 
und Personalentwicklung erleichtert 
werden. 

(4) Keine Manipulation der ergebnisse 
möglich

Wie sich aus der rangordnung 
verschiedener Wortlisten nach gut 
und schlecht eine umfassende 
Persönlichkeitsanalyse der Person 
ergibt, ist den ausführenden Personen 
nicht ersichtlich. Eine sogenannte 
augenscheinvalidität über die 
Funktionsweise des Messverfahrens 
ist somit nicht vorhanden. die 
Probanden haben keine Möglichkeit, 
ihre antworten im Sinne sozialer 
Erwünschtheit auszurichten und sich 
somit gegebenenfalls besser darzu-
stellen als sie es eigentlich sind. Ein 
Versuch, hier die eigenen Ergebnisse 
in positive richtung zu manipulieren, 
funktioniert nicht – im gegenteil: 
diese teilnehmer bleiben in der regel 
sogar unter ihren Möglichkeiten. 

Weiterhin wird bereits aus der 
tatsache, dass eine liste von 18 
begriffen eine nahezu unvorstellbar 
große anzahl an Möglichkeiten der 
anordnung bietet (konkret 18 Fakultät 
= 6,4 billiarden kombinationsmöglich-
keiten), für jeden ersichtlich, wie 
unwahrscheinlich es ist, dass man mit 
der eigenen reihenfolge der begriffe 

die eine mathematische norm trifft, 
welche robert S. hartman durch 
seine Wertepsychologie eineindeutig 
mathematisch herleiten konnte. die 
gleiche Wahrscheinlichkeit also, wie 
im leben 47 x im lotto zu gewinnen. 

an dieser Stelle ist hervorzuheben, 
dass das Erreichen dieser normstel-
lung keinesfalls als optimum und 
somit höchst erstrebenswert anzuse-
hen ist. Es stellt lediglich einen 
referenzwert dar, an welchem sich 
aufgrund der zugrundeliegenden 
Methodik die individuellen Persön-
lichkeitsstrukturen ermitteln, in 
zahlenwerten ausdrücken und 
hinsichtlich der jeweiligen Fragestel-
lung im bereich Personalauswahl oder 
-entwicklung interpretieren lassen. 

die hohe anzahl an kombinations-
möglichkeiten der einzelnen test-
items ermöglicht somit die extrem 
individualisierten und detaillierten 
Persönlichkeitsprofile, welche als 
grundlage für Personalentscheidun-
gen jeglicher art von vielen Unter-
nehmen bereits sehr geschätzt 
werden.

+ WeiTere VorTeile:

•  Steigerung der trefferquote bei der 
Personalauswahl und somit 
Vermeidung von Fehlinvestitionen 

•  herausarbeiten von individuellen 
Personalentwicklungsthemen und 
somit Steigerung der Potenzialaus-
schöpfungsquote 

•  die quantifizierten Ergebnisse des 
Verfahrens stellen „harte Messkriteri-
en“ dar und geben aufschluss über 
den return on investment

•  das Persönlichkeitsprofil des be - 
wer bers kann mit den anforderun-
gen des arbeitgebers in Form eines 
Soll-Profils gematcht werden. 

•  ohne weiteren aufwand seitens der 
teilnehmer und/oder auftraggeber 
lassen sich tiefergehende analysen 
erstellen. U. a.

 – teamprofile

 –  Vergleich zwischen zwei oder mehr 
Personen (bewerbervergleich)

 –  Vergleich zwischen teams und  
Unternehmen

 –  Veränderungsmessung über die 
zeit – beispielsweise die Persön-
lichkeitsentwicklung eines 
Mitarbeiters
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(1) Personalauswahl in der Vor- und 
endphase:

das psychometrische Verfahren liefert 
ein objektives bild von internen wie 
externen bewerbern und hilft beim 
(besseren) kennenlernen. Entschei-
dungsrelevante bewerberinterviews 
lassen sich auf basis der analyseer-
gebnisse zielführender strukturieren, 
da ein schnellerer Fokus auf die 
relevanten themenbereiche gelegt 
werden kann, welche die analyse 
herausgearbeitet hat (u.a. Stärken/
Schwächen, Entwicklungspotenziale, 
indikatoren für Wechselwilligkeit, 
Motivationsverlust). 

bei häufig zu besetzenden Experten-
positionen dient das Verfahren der 
effizienten Vorselektion potenzieller 
kandidaten.

in der Endauswahl ist profilingvalues 
vor allem bei der besetzung von 
Schlüsselpositionen von bedeutung. 
in diesen hierarchieebenen hat jede 
Personalentscheidung eine unterneh-
mensprägende Wirkung zur Folge. 

Wichtiger als das fachliche know-how 
sind für erfolgreiche Führungskräfte 
deren Persönlichkeitseigenschaften 
und kommunikativen Fähigkeiten, 
welche sich mit hilfe des talentmoni-
torings herausarbeiten lassen.

Um die Passung des bewerbers zum 
Stellenprofil objektiv beurteilen zu 
können, lässt sich mittels des Positi-
onsanalysetools der profilingvalues 
gmbh ein anforderungsprofil der 
vakanten Stelle ermitteln und mit den 
bewerbereigenschaften vergleichen.

in assessment Centern kann das 
äußerst zeit- und kosteneffiziente 
Verfahren ein ergänzendes Modul 
darstellen oder sogar andere Metho-
den ersetzen, welche zur Ermittlung 
von kognitiven Fähigkeiten, Problem-
lösefähigkeiten und grundlegenden 
Persönlichkeitseigenschaften einge-
setzt werden. Somit kann ein talent-
monitoring lange und teure assess-
ment Center erheblich verkürzen. 

anWendungSbereiCHe 
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(2) Personalentwicklungsplanung und 
Talentmanagement: 

das Verfahren unterstützt das 
Erkennen von relevanten Entwick-
lungsthemen für eine frühzeitige und 
adäquate Förderung des firmeneige-
nen aber auch externen Führungs-
nachwuchses. Förderprogramme für 
trainees und Young Professionals 
lassen sich ebenfalls effizienter 
gestalten. 

Für einen umfassenden Überblick 
über die Verteilung der firmeninter-
nen kompetenzen und Potenziale 
lässt sich mittels profilingvalues ein 
systematisches talentmapping 
erarbeiten. dies ist vor allem in kMUs 
sinnvoll, in denen sich erst jetzt 
eigenständige Personalabteilungen 
entwickeln und Unternehmensres-
sourcenplanungen bisher noch nicht 
professionalisiert abliefen. 

als eine art Entwicklungsbarometer 
bilden die Persönlichkeitsprofile ein 
hilfreiches tool für Jahresabschlussge-
spräche zwischen Führungskräften 
und Mitarbeitern, um die Erreichung 
persönlicher und unternehmensbezo-
gener zielstellungen überprüfen zu 
können.

 Um die Wirksamkeit von Personalent-
wicklungsmaßnahmen bereits 
während der anwendung zu über-
prüfen, lässt sich profilingvalues zu 
jedem zeitpunkt als zwischenevalua-
tion anwenden. So lassen sich 
trainingspläne noch individueller an 
die lernenden anpassen, frühzeitig 
modifizieren und somit unnötige 
kosten reduzieren. 

(3) organisationsentwicklung –  
strategische fragestellungen: 

nachfolgeplanungen der Führungs-
spitze stellen immer eine herausfor-
derung dar – besonders jedoch in 
kMUs und Familienunternehmen, in 
welchen in der regel ein und dieselbe 
Führungskraft das Unternehmen über 
Jahrzehnte hinweg erfolgreich 
geleitet und somit maßgeblich 
geprägt hat. Mit dem Wechsel der 
Firmenleitung geht daher in der regel 

auch unmittelbar ein Werte- und 
Strukturwandel einher, der für die 
erfolgreiche Fortführung des Unter-
nehmens sinnvoll ist, dem bisherigen 
Mitarbeiterstamm und den ausschei-
denden Führungskräften jedoch 
behutsam erläutert werden muss. ist 
eine neuausrichtung des Unterneh-
mens theoretisch vollzogen, gilt es 
einerseits interne Potenzialträger 
zielgerecht zu fördern und auf die 
bevorstehende leitungsposition 
vorzubereiten. andererseits bringt ein 
umfassendes talentmapping der 
aktuell vorhandenen kompetenzen 
aufschluss darüber, welche Expertise 
dem Unternehmen fehlt und wo es 
Fachkräfte von außen bedarf. 

im Falle von Firmenfusionen und 
Unternehmenskäufen ist eine 
strategische neuausrichtung der 
Unternehmen notwendig. hier helfen 
Profil analysen der Mitarbeiter bei 
Entscheidungen über deren Erhalt 
oder die neubesetzung einzelner 
Positionen.

(4) förderung von Teambuilding-Prozessen: 

Mit hilfe des talentmonitorings kann 
der grad an homo- bzw. heterogeni-
tät von arbeitsteams, ganzen abtei-
lungen oder sogar der gesamten 
Mitarbeiterschaft eines Unterneh-
mens analysiert werden. die grundla-
ge dieser analyse bilden die Einzel-
monitorings der teammitglieder. im 
teamreport werden sie zu gemittel-
ten Werten zusammengefasst, sodass 
sich für jede kompetenzskala ein 
gesamtniveau der gruppe ergibt. 
zusätzlich wird die Verteilung der 
Einzelergebnisse der Mitglieder 
ausgewiesen, was einen Überblick 
über die Varianz der Fähigkeiten und 
momentanen aufmerksamkeiten 
innerhalb des untersuchten teams 
ermöglicht. Welche Person hinter 
welchem Persönlichkeitsprofil im 
Einzelnen steckt, ist im teamreport 
per se nicht ersichtlich. aufgrund der 
individualberichte kann sich jedes 
gruppenmitglied jedoch selbst 
innerhalb der kompetenzspanne der 
gruppe wiedererkennen und 
Schlussfolgerungen für eigene 
Veränderungsprozesse ziehen.  

auf dieser basis lassen sich konstrukti-
ve diskussionen führen, d.h. mögliche 
Ursachen für konflikte oder Entwick-
lungsbarrieren ausfindig machen und 
entsprechende lösungsprozesse 
initiieren. dadurch verbessert sich der 
teambuilding-Prozess und die 
leistung der ganzen gruppe wird 
gesteigert.

(5) frühwarnsystem für Motivationsverlus-
te, innere Kündigungen und Stress:

dank der kombination aus Fähigkeits-
analyse und Erfassung momentaner 
aufmerksamkeiten lassen sich mittels 
profilingvalues aktuelle Motivations-
verluste, eine begrenzte identifikation 
mit dem Unternehmen sowie 
drohende innere kündigungen von 
Mitarbeitern frühzeitig erkennen. die 
Ursachen dessen lassen sich anschlie-
ßend in Feedback- und Coachingge-
sprächen ermitteln und  entsprechen-
de lösungsprozesse zur 
Stressreduktion können eingeleitet 
werden, beispielsweise eine aktuelle 
Überforderung des Mitarbeiters 
aufgrund  veränderter aufgabenberei-
che, neukonstellationen von teams, 
private Problembereiche oder 
Mobbing.

(6) incentive für Mitarbeiter: 

 als Wertschätzung ihrer leistung 
freuen sich Mitarbeiter über die 
investition ihres arbeitgebers in eine 
adäquate Personalentwicklung. Eine 
umfassende aufstellung der eigenen 
Stärken und Entwicklungspotenziale 
führt zusätzlich zu hilfreichen 
Einsichtsprozessen seitens der 
Mitarbeiter, erklärt die notwendigkeit 
bestimmter Weiterbildungsmaßnah-
men, steigert die arbeitszufriedenheit 
und -motivation, stärkt die Mitarbei-
terbindung und dient somit langfris-
tig dem Unternehmenserfolg, da das 
Potenzial der Mitarbeiter weiter 
ausgeschöpft werden kann.



Apenberg & Partner GmbH 
Print Business Consultants 
Ulmenstrasse 21 
22299 Hamburg

Telefon: +49 (40) 450 121 0 
Telefax: +49 (40) 450 121 20 
 
www.apenberg.de


