
 

 

                                                                                

 

 

Der / die richtige Mann / Frau an der richtigen 

Stelle 

Wenn Organisationen offene Stellen besetzen 

möchten, fangen Sie oft mit dem Auflisten der 

erforderlichen Kompetenzen an. Die Auflistung 

wird dann durchaus ziemlich lang und oftmals 

werden Kompetenzen gefordert die sich kaum in 

einer Person vereinen lassen. Function Profiler® 

hilft Ihnen ein realistisches Profil des Kandidaten zu 

erstellen, das auf der Basis seiner oder ihrer 

Antriebsmuster zur Funktion passt. Ein vielfach von 

Managern gemachter Fehler ist, dass Sie (oft) 

einen Kandidaten bevorzugen, der ihnen am 

nächsten gleicht. Dieses Verfahren vermeidet 

solche Fehler. Function Profiler® ist ein objektives 

Tool um einen wirklich passenden Kandidaten 

festzustellen. 

Warum Function Profiler®? 

Ein motivierter Mitarbeiter verdient das 

Mehrfache seines Gehalts für das Unternehmen. 

Außerdem sind motivierte Mitarbeiter glücklicher, 

gesunder und fühlen sich der Organisation mehr 

verbunden. Gutes Personal bringt der Organisation 

ziemlich viel. Aber wie finden Sie den richtige(n) 

Mann oder Frau für die passende Stelle? Das Profil 

der Antriebsmuster einer Person zeigt uns 

inwiefern es mit den erforderlichen Anforderungen 

an die Position und Tätigkeiten übereinstimmt. Je 

präziser Sie wissen, was und wen Sie brauchen, 

desto niedriger wird die Fehlerquote bei der 

Besetzung und die damit verbundenen 

Konsequenzen in der Zusammenarbeit. 

 

 

 

Wie gehen Sie vor? 

Zunächst erstellen Sie ein Stellenprofil für die 

Position auf Basis der erwünschten Kompetenzen. 

Hiermit entwickeln Sie ein Profil mit 

Antriebsmustern, die gut zu der Funktion passen. 

Bewerber mit einem ähnlichen Profil verfügen über 

die Motivation die man braucht, um die 

Anforderungen an die Stelle gut erfüllen zu 

können. Auf der Basis dieses Kompetenzprofils 

können Sie intern oder extern auf die Suche nach 

den geeigneten Talenten gehen.  

Interesse? 

Wenn Sie mehr über Function Profiler® erfahren 

möchten, schauen Sie gerne mal auf unsere 

We site u ter I stru e te  / Fu tio  
Profiler® . We  Sie ehr ü er  Fu tio  Profiler® 
wissen möchten, kontaktieren Sie uns gerne über: 

Profile Dynamics Deutschland GmbH 

T 040 – 559 29 021 

E buero@profiledynamics.de 

W www.profiledynamics.de  

 

Ein objektives Tool für 

Rekrutierung 


