Mit Kunden entwickelt
Eine entscheidende Basis für den Erfolg des Management‐Profilings liegt darin, dass es von Beginn an
in enger Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Kunden entstand.
„Wir haben es 2005 als recht natürlichen Prozess erlebt, die Erfahrungen von Hunderten von Assess‐
ment‐Centern in die Entwicklung des Management‐Profilings mit einzubringen. Dass daraus im Laufe
der Jahre ein derart einzigartiges Verfahren wird, konnten wir damals noch nicht ahnen – und hat zwei‐
fellos mit den Führungs‐ und Diagnostik‐Spezialisten rund um die Bonner Management Profiler zu tun.
Ich kenne kein vergleichbares Verfahren in der Szene!“
Hans‐Jürgen Beck (als Geschäftsführer der TUI Services GmbH)

Wir identifizieren Ihre Potenziale!
Es gibt entscheidende Unterschiede zwischen Leistung und Potenzial! Ne‐
ben dem Management‐Profiling gibt es kaum Methoden, die hier tatsäch‐
lich differenzieren können.
Von uns erhalten Sie dagegen belastbare Aussagen dazu, in welcher Weise
jemand seiner zukünftigen Aufgabe gewachsen sein wird.

Unsere Diagnostik ist treffsicher!
Das Management‐Profiling ist weder durch Geschick noch durch Erfahrung
der Kandidaten manipulierbar. In einem aufwändigen Prozess identifiziert
unser Spezialisten‐Team die entscheidenden Führungsmuster einer Persön‐
lichkeit.
Der sorgfältige Abgleich mit unseren Profiling‐Datenbanken sichert hoch
valide Ergebnisse!

Wir achten Individualität!
Es gibt sehr unterschiedliche Wege zum Erfolg! Die in der Branche übli‐
cherweise eingesetzten Anforderungsprofile missachten diese Tatsache.
Das Management‐Profiling arbeitet die persönlichen Erfolgsstrategien und ‐
verhaltensmuster heraus ‐ und berät auf dieser Basis individuell und einzig‐
artig.

Das Team von Management Profiling
Das Niveau unserer Arbeit lässt sich nur in einem kompetenten, eingespielten und wertebewussten
Team verwirklichen. Genau damit können Sie bei uns fest rechnen!
Im Fokus steht für uns, Ihren Anliegen durchgängig auf menschliche und fachlich anspruchsvolle Weise
gerecht zu werden. Unser Büro stellt hierbei die professionelle Zusammenarbeit der beteiligten Profi‐
ler, Psychologen und Gutachter sicher.
Wir sind stolz auf das Image, unsere Qualitätsversprechen für Kunden, Kandidaten und Franchise‐
Partner auf bemerkenswerte Weise einzulösen. Tagtäglich arbeiten wir daran, dass dies auch weiterhin
so bleibt.
Messen Sie uns an diesem Anspruch!
Kontaktieren Sie uns über Mail oder Tel. 0049 ‐ 228 ‐ 3694566
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