
Bei den komplexesten und wichtigsten Entscheidungen, die wir 

bei der Arbeit treffen, geht es immer um Menschen. Im Gegen-

satz zu anderen psychometrischen Messungen versucht Pro-

filizer nicht, übermässig zu vereinfachen, indem er Menschen 

etikettiert oder in Gruppen einteilt. Profilizer anerkennt, dass 

es die feinen Unterschiede zwischen Menschen sind, die uns 

ausmachen. Mit einer Profilizer-Messung erhalten Sie EFPA-ge-

nehmigte Daten, die bis zu 9 Monate lang aus verschiedenen 

Perspektiven in verschiedenen Berichten betrachtet werden 

können, je nach Fragestellung, die Sie beantworten möchten.

WAS IST PROFILIZER?

Profilizer ist ein proprietäres Messinstrument von of L&D Support 

https://www.ldsupport.us/


Stärken Sie Ihre Arbeitsbeziehungen, das Team-Building, Ihre Rekrutierungen und die Personalentwicklung mit zu-
verlässigen und validen psychometrischen Insights.

Finden Sie heraus, wie Sie Profilizer in Ihrem Unternehmen nutzen können:

Profilizer stützt sich auf 15 psychologische Modelle, die bestätigen:
• Die Grundlage für die Freisetzung von Potenzial liegt in der emotionalen Stabilität und Kontrollüberzeugung 

einer Person.
• Wenn sich Menschen mit Tätigkeiten beschäftigen, die ihnen am besten liegen und wenn sie sich als Individuum 

verstanden fühlen, sind sie zufriedener, selbstbewusster, weniger krankheitsanfällig und bringen eher ihr volles 
Potenzial in ihre Arbeit ein.

• Wenn Organisationen als Kollektiv von Individuen funktionieren, die für ihre Positionen gut geeignet sind und 
es verstehen zusammenzuarbeiten, können verblüffend gute Ergebnisse erzielt werden.

Profilizer ist ein Messinstrument der Firma Learning & Developing Support BV (kurz: L&D Support). L&D Support 
wurde 1990 in den Niederlanden als innovative Organisationsberatungsunternehmen gegründet und ist speziali-
siert auf Diagnoseinstrumente und Human Capital Beratung, um das Potenzial von Menschen und Organisationen 
zu erschliessen. 

L&D Support ist ständig auf der Suche nach neuen Antworten auf alte und neue Fragen, die sich Organisationen 
und Menschen stellen.

Sämtliche Messinstrumente entsprechen den internationalen Standards, Anforderungen und Normen der Euro-
pean Federation of Psychologists (EFPA).  Die Messungen werden kontinuierlich evaluiert und überwacht, um Ob-
jektivität, Zuverlässigkeit und Validität zu gewährleisten und den Kunden eine gleichbleibende Qualität zu bieten.

1) Überlegen Sie, auf welche Fragen Sie Antworten benötigen 
Verfügt eine Person über die nötigen Kompetenzen und Interessen, die sie in ihrer Rolle erfolgreich machen wer-
den? Wie viel Potenzial hat eine Person, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln? Wie belastbar ist eine 
Person derzeit? Wie sieht ihre Kontrollüberzeugung aus? Wie wird eine Person voraussichtlich in Stress- oder 
Konfliktsituationen reagieren? Wo haben Personen oder Teams Synergien und Konfliktpotenziale? Welche Bereiche 
des Mitarbeiterlebenszyklus könnten am meisten von aufschlussreichen, weniger voreingenommenen und perso-
nalisierten Daten profitieren? In welcher Teamentwicklungsphase befindet sich ein Team? Wie wird mit Feedback 
umgegangen? Wie mit Konflikten? Sie stellen die Frage und Profilizer kann Ihnen Anknüpfungspunkte aufzeigen, die 
Ihnen helfen, die Antwort zu finden. 

2) Laden Sie Ihre Mitarbeitenden in das Profilizer-Tool ein
Kommunizieren Sie Ihre Absichten für die Verwendung des Profilizer-Tools und lassen Sie Taten folgen. Laden Sie 
Ihre Kollegen mit einem Link und einem Zugangscode in das Tool ein. Die Registrierung dauert etwa 45 Minuten 
und wird am besten auf einem Tablet oder Computer durchgeführt.  

3) Ziehen Sie Schlüsse aus den Resultaten und dem individuellen Debriefing
Je nach Fragestellung können verschiedene Berichte erstellt werden, die auf die Ergebnisse zurückgreifen. Diese Be-
richte werden von akkreditierten Profilizer-Coaches interpretiert und je nach Kontext unterschiedlich nachbespro-
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chen, z.B. bei der Entscheidfindung, Aufbau von Teamwork, Förderung von Entwicklung usw.

Während dem Debriefing erhält der Teilnehmende ein Fülle an Insights für die persönliche Weiterentwicklung, über 
die Wirkung auf andere und Möglichkeiten, Arbeitsbeziehungen mit Kolleginnen und Kollegen zu verbessern.

Wenn Sie beabsichtigen, den Profilizer in grösserem Umfang einzusetzen, kann die L&D Support Academy Ihre 
HR-Fachleute und Manager zu akkreditierten Profilizer-Coaches ausbilden, damit Sie die Interpretation und Nach-
besprechung intern durchführen.

4) Wenn Sie Profilizer in grösserem Umfang einsetzen, werden sich in den Daten Muster herauskristallisieren, 
die Ihre Arbeit leiten können, um Kultur und  Personalstrategie auf den künftigen Erfolg auszurichten. Wenn Sie 
beabsichtigen, Profilizer in Ihrem Unternehmen in grösserem Umfang einzusetzen, kann die L&D Support Academy 
Ihre HR-Fachleute und Kader zu akkreditierten Profilizer-Coaches ausbilden, damit Sie die Dateninterpretation und 
Debriefings In-House sicherstellen können.

5) Dann beobachten Sie, wie die Talente in Ihrer Organisation freigesetzt werden und wie sich herumspricht, 
dass in Ihrem Unternehmen persönliches Wachstum, Zusammenarbeit und Beschäftigungsfähigkeit nicht nur leer 
Worthülsen sind.

Der Zugang zur Profilizer-Messung kostet CHF 300 pro Person plus Gebühren für die Interpretation und Nachbe-
sprechung der Berichte. Je nach Anzahl der beteiligten Mitarbeitenden und der Art und Weise, wie Sie mit dem Tool 
arbeiten möchten, sind verschiedene Preisoptionen verfügbar. Kontaktieren Sie uns und wir finden heraus, wo wir 
am besten starten: philippa.dengler@conscha.ch
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