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Potenzialanalyse, Standortbestimmung und Laufbahngestaltung  

Ziele zu setzen ohne Motivation ist wie Segeln ohne Wind 

Mit dem einzigartigen Verfahren stellt profilingvalues die Basis bereit, Ihre Entwick-
lung zielgerichtet zu unterstützen und die massgebende Motivation entsprechend 
Ihrer Fähigkeiten aufbauend sichtbar zu machen.   

Erkennen Sie Ihre Fähigkeiten und gestalten Sie diese zu Ihrem persönlichen Erfolg. 
Bauen Sie zielgerichtet an Ihrer Laufbahn in Unterstützung mit einer persönlichen 
Beratung, Coaching und profilingvalues.  Wer seine Potenziale kennt und auch in 
Kongruenz sich mit ihnen entwickeln kann, agiert und reagiert motiviert. 

www.4winners.ch 



Leistungen für Unternehmen 

Mit einem einzigartigen Verfahren stellt profilingvalues die Nei-
gungen, Fähigkeiten, Kompetenzen, Interessen und Potenziale 
dar, misst die „inneren Werte“ und die gegenwärtige Situation 
eines Bewerbers oder Mitarbeiters. Das „Können“ wird dem 
„Wollen“ gegenübergestellt. Steigern Sie Ihre Trefferquote in der 
Personalauswahl und in der Personalentwicklung und lassen Sie 
sich dabei von unserem internationalen Serviceteam professio-
nell begleiten. 
 

Wissenschaftlich fundiert und validiert 

Profilingvalues beruht auf den wertepsychologischen Ansätzen 
von Professor Robert S. Hartman, einem deutschen Wissen-
schaftler. Die Kompetenzskalen von profilingvalues sind vielfach 
validiert. Die Methode ist gegenüber anderen Verfahren gegen-
geprüft. Profilingvalues ist nicht manipulierbar. 

 

Personalauswahl 

Unser Verfahren liefert ein objektives Bild von internen Kandi-
daten und hilft beim Kennenlernen von Bewerbern. Unterneh-
mer können so ganz gezielt und vor allem zeitsparend Entschei-
dungen treffen – egal, ob sie am Anfang eines Auswahlprozes-
ses, in der Vorselektion oder vor der Endauswahl stehen. 

So funktioniert es: 
Die Bewerber führen online das Verfahren durch. Profiling-
values oder zertifizierte Partner übermitteln danach den detail-
lierten Ergebnisbericht und interpretieren die Auswertung rasch 
und kosteneffizient. Auf Wunsch nehmen wir die inhaltliche 
Fragestellung unseres Auftraggebers auf und suchen den direk-
ten Kontakt mit Bewerbern oder Mitarbeitern, um im Gespräch 
die jeweiligen Fragestellungen zu vertiefen und unsere Kunden 
zielgerichtet zu beraten. 

Personalentwicklung 

Wir versprechen individuelle Personalentwicklung auf hohem 
Niveau. Profilingvalues und zertifizierte Partner initiieren gezielt 
Coachings, erstellen leistungsfähige und innovative Persönlich-
keitsanalysen für Führungskräfteprogramme, Assessment-
Center oder ein Einzel-Assessment und unterstützen Teambuil-
ding-Prozesse.  

So funktioniert es:  
Sie erklären uns Ihre Anforderungen und Ihre spezifische Situa-
tion. Ihre Mitarbeiter führen das profilingvalues-Verfahren onli-
ne durch. Danach übermitteln wir Ihnen den Ergebnisbericht 
gemäss dem vereinbarten Feedbackprozess. Auf Wunsch bera-
ten wir Sie durch massgeschneiderte Aktivitäten noch detaillier-
ter und organisieren eine Ergebniskontrolle für Ihre Persona-
lentwicklungs-Investition.  

Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 Sie finden einen neuen Mitarbeiter, der zu Ihrem Unterneh-
men passt.  

 Sie können gezielt auf die Persönlichkeit Ihrer Mitarbeiter 
reagieren.  

 Das komfortable Online-Verfahren ist in der Durchführung 
sehr zeiteffizient.  

 Sie sparen Zeit und vermeiden Fehlinvestitionen.  

 Ihre Mitarbeiter können das Verfahren online, an jedem Ort 
und zu jeder Zeit durchführen.  

 Eine Anforderungsprofilfunktion ermöglicht die Berücksichti-
gung Ihrer gegenwärtigen Situation im Unternehmen. 

 Sie erhalten eine schriftliche Auswertung und auf Wunsch 
eine detaillierte Analyse. 

 Den Umfang der Auswertung und damit die Kosten steuern 
Sie selbst.  

Unser Service für Ihren Erfolg  

 Schnelles Verständnis Ihrer gegenwärtigen Problemstellung 
und geeignete Vorschläge zur Lösung.  

 Rasche Durchführung von Profilings und dazu passender 
Beratungsleistung.  

 Professionelle Umsetzung auf höchstem Beratungsniveau.  

 Massgeschneiderter Rund-um-Service für Ihre dringenden 
Anliegen.  

www.profilingvalues.com 
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