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Dies ist nur ein Beispiel, dessen Inhalt zum Zweck der 
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ZWECK DES GESPRÄCHS 

Dieser Bericht ist eine Synthese, die nach der Durchführung des ManagerPro 
Fragebogens und dem nachfolgenden strukturierten Gespräch erstellt wird. 

Sie berücksichtigt die im Moment der Bilanz besetzte Funktion und setzt sich 
auf folgende Weise zusammen: 

1. Synthese 

Diese Synthese übernimmt das ganze Gespräch mit dem/r Teilnehmer/in 
wobei die eventuellen die private Sphäre betreffenden Informationen 
bewahrt werden. Sie stellt in einigen Punkten die Tendenz heraus in der 
der/die Interviewte als Individuum im beruflichen Zusammenhang zu 
handeln pflegt. 

2. Stärken / Schwächen 

Dieser Teil legt die Stärken und die weniger valorisierten Punkte der 
Person auf dem Niveau des Verhaltenspotenzials in ihrer beruflichen 
Umgebung dar. 

3. Vorschlag eines Entwicklungsplans, der aus allen vorgehenden 
Punkten resultiert 

Dieser Teil fasst die verschiedenen in Betracht gezogenen 
Entwicklungsmassnahmen zusammen, die der Person erlauben, ihre 
Funktion mit Erfolg auszufüllen. Sie sind in zwei Rubriken unterteilt 
(persönlicher Bereich und Ausbildungsprogramme). 
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PERSÖNLICHE DATEN 

Name : Muster 

Vorname : Hans 

Alter : 33 Jahre 

Berufliche Erfahrung : 12 Jahre 

Besetzte Funktion : Junior Projektchef 

 

Achtung: die Gültigkeitsdauer des Inhalts dieses Berichts beträgt ungefähr 
12 bis 18 Monate, sofern kein grösserer beruflicher oder privater Wechsel 
eintritt. Ist diese Frist überschritten, kann die Fehlerspanne um die 
Resultate herum (Zuverlässigkeit) zu wichtigen Fehleinschätzungen führen. 
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SYNTHESE 

Herr Hans Muster verfügt über eine grosse berufliche Erfahrung im Bereich 
der Fabrikation von Präzisionsinstrumenten und ist eine unternehmerische, 
dynamische und zuverlässige Person, die sich einsetzt bis das Resultat 
erreicht ist. Zudem, obwohl er erst kurze Zeit im Unternehmen tätig ist und 
wenig Erfahrung als Kader hat, scheint er ein ziemlich grosses Management-
Potenzial zu besitzen. 

Aufmerksam für alles, das ihm erlaubt an Effizienz zu gewinnen, zögert er 
nicht, seine Zuhörfähigkeit einzusetzen, um aus den Vorschlägen der 
Teammitglieder Vorteil zu ziehen. Er verfügt ausserdem über eine grosse 
Fähigkeit, den Anderen in der Ausübung ihrer Aufgaben zu vertrauen und 
delegiert gern, wobei er darauf achtet, die Arbeit je nach den Fähigkeiten 
eines jeden in seinem Team zu verteilen. 

Herr Muster zeichnet sich auch als guter Vermittler aus, wenn Schwierigkeiten 
in der Kommunikation zwischen seinen Mitarbeitern auftreten, denn er ist der 
Ansicht, dass jeder seine Gründe hat so oder so in dieser oder jener Situation 
zu reagieren. 

Mit seinem Sinn für Initiative und seiner Dynamik ist er immer bereit, neue 
Projekte aufzugreifen oder neue Arbeitsprozesse einzuführen. In diesen 
Situationen zieht er den Kompromiss und die Diskussion mit 
Durchsetzungskraft vor, um die Zustimmung seiner Mitarbeiter zu erhalten. 

Obwohl Herr Muster über eine starke Beziehungsdimension verfügt, würde er 
mit der Entwicklung seiner Fähigkeit, in Situationen von Unentschlossenheit 
eine Entscheidung zu fällen, gewinnen. Dies würde ihm erlauben, eine 
vermittelnde Rolle im Team zu spielen, was dazu beitragen würde, sein 
Charisma zu verstärken, und die kollektive Effizienz noch verbessern würde. 

Schlussendlich könnte seine Handlungs- und Reaktionsfähigkeit durch eine 
zusätzliche Arbeit über die Analyse von Situationen gewinnen, um aus den 
vorgehenden Erfahrungen Lehren zu ziehen. Dies könnte zu einer 
Vergrösserung seiner Fähigkeit über Tatsachen zu argumentieren, um sein 
Team an seine Ansicht anzuschliessen, führen, was dazu beitragen würde, 
seine Autonomie zu verstärken. 
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Stärken: 

 Seine sehr beträchtlichen Fachkompetenzen 

 Sein Dynamismus 

 Seine Zuverlässigkeit, sein Wille, die festgesetzten Ziele zu erreichen 

 Seine starke Beziehungsdimension und seine Zuhörfähigkeit 

 Seine Fähigkeit, die Arbeit des Teams zu strukturieren 

 Seine Fähigkeit, das Team zu organisieren und koordinieren 

 Sein starkes Potenzial des Managements in dem Mitbestimmung herrscht 

Schwächen: 

 Seine relativ schwache Autonomie 

 Manchmal zu viel Toleranz; Risiko von Ausnutzung durch Andere 

 Die Schwierigkeit, eine Entscheidung zu treffen, wenn 

Meinungsverschiedenheit herrscht 

 Tendenz, die Analysephase manchmal zu vergessen (aus Sorge der 

Effizienz) 

Empfehlungen für die Entwicklung : 

 Persönlicher Bereich 

 Sich getrauen, eine Entscheidung zu fällen, wenn im Team Meinungs-

Verschiedenheit herrscht; sich bewusst werden, dass Situationen von 

Lähmung eine bedeutende Quelle von Stress sein können mit Hinsicht auf 

seinen Sinn für die Handlung und das Resultat. 

 Sich bewusst werden, dass er die Tendenz haben kann, die Arbeit der 

Anderen selbst zu tun, wenn diese nicht zufriedenstellend ist. Lernen, 

Entwicklungsziele für seine Mitarbeiter festzusetzen und ihre Fortschritte 

zu kontrollieren. 

 Sich trauen zu verhandeln, wenn die Forderungen der Hierarchie, im 

Vergleich zu den zur Verfügung gestellten Mitteln, zu hoch sind. 

 Ausbildungsprogramme 

 Selbstbehauptung 

 Verhandlungstechniken 

 Managementtechniken (insbesondere: Festsetzung von Zielen und 

Kontrolle). 


