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Welchen Nutzen hat ein Unternehmen von Potenzialanalysen?

G  Seriöse und wissenschaftlich abgesicherte Potenzialanalysen schaffen 
Transparenz über das leistungsvermögen und die leistungsbereitschaft 
der Mitarbeiter. Sie sind damit die basis für fundierte Personalentschei-
dungen zur Stärkung der wettbewerbsfähigkeit des unternehmens. 
intuition, bauchgefühl und der »erste eindruck« sollten bei einer Personal-
entscheidung nicht fehlen. Sie reichen jedoch für eine treffsichere ent-
scheidung nicht aus.

G  Schlummernde Mitarbeiter-Potenziale werden erkannt. entscheidungen 
über beförderungen, bei Versetzungen, der übertragung neuer aufgaben 
sowie für gezielte Fördermaßnahmen leistungsbereiter Mitarbeiter werden 
auf eine verlässliche grundlage gestellt.

G  Fehlentscheidungen, die bei einstellungen, insbesondere im Führungs-
bereich und in marktnahen Funktionen (z.b. Vertrieb) von erheblicher 
Tragweite sein können, werden vermieden. 

G  das Kümmern um die Mitarbeiter stärkt deren Motivation, ihre leistungs-
bereitschaft und fördert die loyalität.

Und welchen Nutzen haben die Mitarbeiter?

G  die Mitarbeiter erkennen ihre eigenen Stärken und Schwächen.

G  Sie profitieren von der Verbesserung ihres leistungsvermögens durch 
gezielte Fördermaßnahmen.

G  Falsche berufliche Zielsetzungen werden vermieden.

Mit dem DNLA®-Potenzialanalyse-System steht den unternehmen ein 
instrument für fundierte Personalmaßnahmen zur Verfügung. dNla® beruht 
auf grundlagenforschungen des Max-Planck-instituts zu berufsrelevanten 
Erfolgsfaktoren. es ist international etabliert und wird hohen anforderun-
gen an werthaltige und objektive Potenzialanalysen gerecht. 

das dNla®-System ist somit praxisorientiert und verzichtet bewusst auf 
Typisierungen, wie »Macher«, »denker« etc., weil man davon ausgeht, dass 
der Mensch in seinen persönlichen eigenschaften zu komplex ist, um sich in 
bestimmte »Typenschubladen« stecken zu lassen. 

DNLA® = Discovery of Natural Latent Abilities (Aufdeckung schlummernder natürlicher Fähigkeiten)
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Leistungsmerkmale des DNLA®-Potenzialanalyse-Systems

G  wissenschaftlich fundiert  
(grundlagenforschung durch Max-Planck-institut, München)

G  praxisgerechte analysemodule für alle hierarchiestufen, vom berufs-
anfänger bis zur obersten Führungsebene 

G  das analyse-anforderungsprofil wird exakt auf die jeweilige Position 
und Firmenbelange abgestimmt; kein »Schema F«, sondern klare, auf 
den einzelfall bezogene erkenntnisse

G  gutachten liefern präzise aussagen über berufsrelevante Stärken und 
Schwächen sowie empfehlungen für zielgerichtete in- oder externe 
Fördermaßnahmen; keine gießkannenaktivitäten

G  rasche und klare analyseergebnisse in ausführlicher, schriftlicher Form 
(gutachten), frei von subjektiven beurteilungen und esoterischen inter-
pretationen

G  gesicherter datenschutz; PC-gestütztes System

G  international etabliert 

G  Kernmodule in allen wichtigen Fremdsprachen verfügbar; unterschied-
liche geschäftskulturen finden bei der analyse berücksichtigung. 
dadurch hervorragend für multinational agierende unternehmen zur 
einführung eines einheitlichen, länderübergreifenden Personalbeurtei-
lungs- und -entwicklungssystems geeignet.

G  geringer Zeitbedarf im unternehmen für Vorbereitung und durchfüh-
rung, dadurch geringe Kosten und geringe bindung von Personalres-
sourcen 

G  anwendung durch zertifizierte und lizenzierte dNla®-Partner sichert 
Qualitätsstandard

G  anwendungs-Zertifizierung von unternehmenseigenem Fachpersonal 
möglich; dadurch besonders kostenattraktiv bei durchgängiger, unter-
nehmensweiter durchführung von Potenzialanalysen.

G  Möglichkeit der lernerfolgskontrolle unter heranziehung der vorange-
gangenen analyseergebnisse (bildungscontrolling)

G  namhafte referenzen (siehe referenzliste)
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Welche Inhalte haben DNLA®-Potenzialanalysen?

in der regel dienen dNla®-Potenzialanalysen der analyse folgender eigen-
schaften:

Soziale Kompetenz

die Soziale Kompetenz ist der Schlüssel zum erfolg, beruflich und privat. Sie 
bestimmt, wie wir mit unserem umfeld zurecht kommen, welche wertschät-
zung und welches Vertrauen uns entgegengebracht werden. 

analysiert werden:

G  leistungsdynamik

G  interpersonelles umfeld

G  erfolgswille

G  belastbarkeit

Management Kompetenz

Neben der sozialen Kompetenz muss eine Führungskraft über bestimmte 
Management-Potenziale verfügen, um erfolgreich zu sein. 

analysiert werden:

G  Führungsqualität

G  Kommunikations- und Konsensfähigkeit

G  unternehmerisches denken und handeln

Wann bieten sich DNLA®-Potenzialanalysen an? 

G  einstellungsentscheidungen 

G  übertragung neuer oder zusätzlicher Verantwortung 

G  beförderungen

G  umsetzung neuer Strategien 

G  überwindung von leistungskrisen

G  Fusionen als entscheidungshilfe für die auswahl jener Personen, die dem 
anforderungsprofil des fusionierten unternehmens in bestmöglicher weise 
gerecht werden (Vermeidung von doppelbesetzungen)

G   als bestandteil von due-diligence-Prozessen im Falle geplanter Kapital-
beteiligungen zur ermittlung des leistungspotenzials der Führungskräfte 
des Kapital aufnehmenden unternehmens



Potenzialanalysen

ein instrument zur zukunftssicherung von Unternehmen

5

Zielsetzung der DNLA®-Potenzialanalysen

für das Unternehmen:

gewinnung von Transparenz über das leistungsvermögen als basis für fun-
dierte Personalentscheidungen, wie:

G einstellungen Ja/Nein

G beförderungen

G übertragung einer aufgabe mit anderem anforderungsprofil; Versetzung

G gezielte Fördermaßnahmen wie Coaching oder Training

G ermittlung von »high Potentials«

G umsetzung neuer Strategien

G überwindung von leistungskrisen

G  bei Fusionen als entscheidungshilfe für die auswahl jener Mitarbeiter, die 
dem anforderungsprofil des neuen unternehmens in bestmöglicher weise 
gerecht werden (Vermeidung von doppelbesetzungen)

G  als bestandteil von due-diligence-Prozessen im Falle geplanter Kapitalbe-
teiligungen zur ermittlung des leistungspotenzials der Führungskräfte des 
geprüften unternehmens

für die Mitarbeiter:

G  Klarheit über das persönliche leistungsvermögen und die beruflichen 
Zielsetzungen

G  eröffnen von aufstiegschancen durch Verbesserung des leistungs-
potenzials über gezielte entwicklungsmaßnahmen

G  Verbesserung der akzeptanz bei Vorgesetzten, Mitarbeitern, Kollegen und 
Kunden
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Verfügbare DNLA®-Analysemodule

Modul Anwendungsbereich Zielgruppen

Soziale  
Kompetenz 
(dNla®-eSK)

analyse der sozialen Kompetenz in den 
bereichen leistungsdynamik, erfolgswille, 
interpersonelles umfeld und belastbarkeit mit 
konkreten empfehlungen für  Fördermaßnah-
men

alle hierarchiestufen mit 
Führungsaufgaben oder 
für Führungsaufgaben 
vorgesehen

Kurzgutachten  
Soziale  
Kompetenz 
(Screening)
(dNla®-SCr)

gewinnung einer summarischen aussage 
(keine details!) über das soziale Potenzial, 
ggf.  als Vorstufe zur detaillierten analyse der  
sozialen Kompetenz mit dem analysemodul 
dNla®-eSK

Für größere Perso-
nengruppen, z.b. von 
lehrstellen-bewerbern

Management 
Kompetenz 
(dNla®-MM)

analyse der Führungsqualität, der Koope-
rations- und Konsensfähigkeit und des 
unternehmerischen denkens und handelns 
mit konkreten empfehlungen für Fördermaß-
nahmen

alle Führungskräfte und 
Nachwuchsführungs-
kräfte

Leadership  
Qualities 
(dNla®-lQ)

analyse und konkrete empfehlungen zum auf-
bau Sozialer Kompetenz und grundlegenden 
Führungsqualitäten

hochschulabsolventen, 
Führungsnachwuchs-
kräfte; Trainees; high 
Potentials

Verkäuferisches 
Potenzial 
(dNla®-VKP)

analyse des verkäuferischen Potenzials mit 
konkreten empfehlungen für Fördermaßnah-
men
bitte beachten: um das leistungsvermögen 
eines Vertriebsmitarbeiters ganzheitlich 
zu erfassen, ist neben dem reinen, vom 
unternehmen zu bewertenden Fachwissen, 
das Verkäuferische Potenzial und die Soziale 
Kompetenz (Modul dNla®-eSK) zu ermitteln.

Mitarbeiter aus dem 
Vertrieb

Jobstarter 
(Azubis)
(dNla®- 
Jobstarter)

analyse und weiterentwicklung sozialer Kom-
petenz, speziell für berufsanfänger

berufsanfänger und
auszubildende

Young  
Professionals 
(dNla®-yP)

analyse der entscheidenden Faktoren der 
Sozialen Kompetenz, ergänzt durch analyse 
der für den Tätigkeitsbereich relevanten Fach-
kompetenzen, der Sprach- und ausdrucks-
fähigkeit, allgemeinbildung und logischem 
denkvermögen

Schulabgänger, auszubil-
dende, berufsanfänger

Teamanalyse 
(dNla®-hlT)

analyse und konkrete empfehlungen für die 
weiterentwicklung von Teams

abteilungen; Projekt-
Teams, Task Forces

Betriebsklima 
Analyse
(dNla®-bKa)

analyse zur ermittlung der Stärken und 
Schwächen der betrieblichen organisation; 
identifikation und aktivierung von wertschöp-
fungspotenzialen

abteilungen

Managerial 
Stress Analyse
(dNla®-MSS)

Messung der Stressbelastung; unterstützt 
Stressprävention und betriebliches gesund-
heitsmanagement

Fach- und Führungskräf-
te; insbesondere berufe 
mit hohem Stresspoten-
zial (z.b. Fluglotsen)

Soziale Kompe-
tenz im Sport
(dNla®-SKS)

analyse der sportlichen Potenziale im »Men-
talbereich« für die erbringung von Spitzenleis-
tungen

aktive Sportler, 
Nachwuchstalente, 
Trainer und betreuer
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Was wird bei der DNLA®-Potenzialanalyse untersucht?

der umfang jeder Potenzialanalyse richtet sich nach der jeweiligen  
aufgabenstellung (siehe »Verfügbare analysemodule«).
bei analysen mit dem dNla®-Modul »Management« z.b. werden erkenntnis-
se zu folgenden Kernfragen erwartet:

G  ist die Führungskraft am richtigen Platz oder ist sie überfordert? 

G  ist die Führungskraft förderungswürdig?

G  Muss man der Führungskraft eine andere aufgabe mit besserer überein-
stimmung zwischen anforderungsprofil und leistungspotenzial zuweisen 
oder muss man sich von ihr trennen?

G  ist die Führungskraft für die vorgesehene, neue aufgabe bestmöglich ge-
eignet oder muss zuvor noch Potenzialentwicklung betrieben werden?

G  Falls ja, in welchen bereichen erreicht man die größte hebelwirkung mit 
gezielten entwicklungsmaßnahmen?

G  Sind Fachkräfte oder Nachwuchsführungskräfte schon bereit und geeig-
net zur übernahme von Führungsverantwortung? Muss ggf. noch Potenzial 
nachgebildet werden? 

G  ist die Führungskraft in der lage, sich auch in schwierigen Situationen zu 
behaupten? Kann sie sich durchsetzen?

G   ist die Führungskraft bereit und in der lage, neue Konzepte und Strate-
gien zu entwickeln, sie zu begleiten und erfolgreich umzusetzen? identifi-
ziert sie sich mit dem unternehmen? 

G   ist die Führungskraft ein Vorbild? Kann sie Mitarbeiter motivieren und 
zielorientiert führen?  ist sie team- und kontaktfähig?

G  was tut die Führungskraft für die entwicklung der eigenen Mitarbeiter? 

G   ist das Führungsverhalten der Führungskräfte auf den leitungsebenen im 
unternehmen aufeinander abgestimmt? 

G  wie ist das auftreten, der leistungsdrang und die Motivation?
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Kurzdarstellung der DNLA®-Analyseergebnisse

am beispiel der Module »Soziale Kompetenz« und »Management«

DNLA®-Modul »Soziale Kompetenz« (ESK)

17 Kriterien, die sog. dimensionen, gegliedert in die bereiche

G  leistungsdynamik

G  interpersonelles umfeld

G  erfolgswille

G  belastbarkeit

ermöglichen die sichere bewertung der sozialen Kompetenz.

der nachfolgende, beispielhafte auszug aus einer Potenzialanalyse »Sozia-
le Kompetenz« weist das gesamtergebnis unter berücksichtigung der vom 
unternehmen vorgegebenen Kriterien aus. (Position, anforderungsprofil etc.) 
darauf aufbauend können konkrete Maßnahmen eingeleitet werden, wie z.b. 
Fördermaßnahmen in den bereichen »einfühlungsvermögen«, »Kritikstabilität« 
und »Misserfolgstoleranz«.

Bereiche Dimensionen
Potenziale*

–3 –2 –1 OK +1 +2 +3

Leistungs-
dynamik

eigenverantwortlichkeit

leistungsdrang

Selbstvertrauen

Motivation

Interper-
sönliches 
Umfeld

Kontaktfähigkeit

auftreten

einfühlungsvermögen

Erfolgswille

einsatzfreude

Statusmotivation

Systematik

initiative

Belastbar-
keit

Kritikstabilität

Misserfolgstoleranz

emotionale grundhaltung

Selbstsicherheit

Flexibilität

arbeitszufriedenheit

*  Die schwarze OK-Linie zeigt das für die Position vom Unternehmen vorgegebene »Mindest«- 
Anforderungsniveau, das je nach beruflicher Anforderung unterschiedlich festgelegt wird.
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DNLA®-Modul »Management« (MM)

25 Kriterien, die sog. dimensionen, gegliedert in die bereiche

G  Führungsqualität

G  Kooperation und Konsens

G  unternehmerisches denken und handeln

ermöglichen die sichere bewertung der Management Kompetenz.

die nachfolgende, beispielhafte darstellung weist das gesamtergebnis unter 
berücksichtigung der anforderungen an die vom unternehmen vorgegebene 
Position aus. darauf aufbauend können Potenziale im bereich der Manage-
ment Kompetenz gezielt weiter entwickelt werden.

G  Führungsqualität

8 dimensionen zeigen das Verhalten und die Souveränität der Führungskraft 
gegenüber den Mitarbeitern und dem umfeld.

Dimensionen
Ausprägungen

50% 70% 90% 100% 110% 130% 150%

autorität

delegation

einbeziehung

legitimation

leistungsanforderung

Mitarbeiter-entwicklung

Selbstvertrauen

Verantwortung für Mitarbeiter

die ergebniswerte 90 – 110% liegen bei dem der analyse zugrunde liegen-
den anforderungsprofil im o.K.-bereich. das delegationsverhalten sowie die 
Mitarbeiter-entwicklung bedürfen hingegen einer Verbesserung. die hierzu 
erforderlichen Fördermaßnahmen werden im abschlussgespräch zwischen 
dem Mitarbeiter, seinem Vorgesetzten und dem berater konkret festgelegt.
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G  Kooperation und Konsens

10 dimensionen zeigen auf, wie die Führungskraft mit gleichgestellten Kol-
legen oder übergeordneten Führungskräften zusammenarbeitet. davon ist 
abhängig, ob die Führungskraft den notwendigen einfluss auf andere hat, 
beziehungen aufbauen kann und gleichzeitig über akzeptanz im Kollegen-
kreis verfügt, um eigene Ziele zu erreichen.

Dimensionen
Ausprägungen

50% 70% 90% 100% 110% 130% 150%

einfluss

identifikation

image

Kommunikationsbereitschaft

Konfliktverhalten

Konsensbildung

Kooperation

Machtverhalten

Personenorientierung

Teamarbeit

Mit ausnahme der dimension »Machtverhalten« liegen die ergebniswerte 
im o.K.-bereich. das Machtverhalten ist mit 130% sehr stark ausgeprägt 
und deutet möglicherweise auf »Machtmissbrauch« hin. 
da damit die gefahr der ablehnung und isolierung der Führungskraft 
besteht, muss dieses ergebnis im abschlussgespräch thematisiert und das 
weitere Machtverhalten vom Vorgesetzten beobachtet werden.

G  Unternehmerisches Denken und Handeln

7 dimensionen zeigen auf, ob sich die Führungskraft unternehmerisch 
verhält. hierauf kommt es vor allem bei flachen hierarchien an. 

Dimensionen
Ausprägungen

50% 70% 90% 100% 110% 130% 150%

anspruchs-Niveau

informationsverhalten

entscheidungsfreude

innovation

Qualitätsbewusstsein

risikoverhalten

Systematik

Sämtliche ergebniswerte liegen bei dieser analyse im o.K.-bereich.  
Fördermaßnahmen drängen sich hier nicht auf.
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Referenzen

die nachstehende auflistung ist ein auszug aus dNla®-anwendern, die von 
unseren dNla®-Partnern und von uns selbst gewonnen wurden. bei interes-
se stellen wir gern Kontakt her.

K  archimedes Facility Management gmbh, bad oeynhausen

K  baSF Venture Capital gmbh, ludwigshafen *

K  bayerVital gmbh, leverkusen

K  bilfinger berger, Frankfurt am Main

K  brauunion Österreich ag, graz

K  Continental ag, hannover

K  debeoS gmbh, Stuttgart *

K  delTa energy Systems (germany) gmbh, Soest *

K  develop gmbh, langenhagen bei hannover

K  dialogdirect gmbh, berlin

K  e.oN westfalen weser ag, herford

K  eX-Cell-o gmbh, eislingen *

K  g. walter güldner gmbh Präzisionswerkzeuge, remchingen

K  gutmann ag, wien

K  hanseatic bank, hamburg

K  hid-hypotheken-informations-dienst, bielefeld

K  hSg gmbh, Neu-isenburg

K  inoutic / deceuninck gmbh, bogen 

K  liebherr hausgeräte gmbh, ochsenhausen *

K  lSw Maschinenfabrik gmbh, bremen *

K  Marvecs gmbh, ulm

K  riCoh/Nrg-Nashuatec deutschland gmbh Frankfurt am Main/hannover 

K  SaNdViK Coromant, düsseldorf

K  Siemens PSe, wien

K  Sparkasse dortmund, dortmund

K  Stadtwerke bielefeld

K  STeg gmbh, Stuttgart *

K  J. wagner gmbh, Markdorf * 

K  whirlpool bauknecht hausgeräte gmbh, Schorndorf

* =  von SEIDEL UNTERNEHMENSBERATUNG · PERSONALBERATUNG betreute Kunden.
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Unsere Kernkompetenzen:

G Personalberatung (Potenzialanalysen)

G Coaching

G Karriereberatung

G Training

G Marketing- und Vertriebsberatung

G  Führungskräfteentwicklung in Kooperation mit: 
www.seidel-concepts.com 
und www.aws-m.de

70469 STuTTgarT
TuCholSKySTraSSe 16

Tel. 0711/85 10 87
Fax 0711/8 17 99 30

e-Mail: contact@seidel-stuttgart.de
www.seidel-stuttgart.de

71638 ludwigSburg
alT-würTTeMberg-allee 89
Tel. 0 71 41/9 56 31-321
Fax 0 71 41/9 56 31-329
e-Mail: contact@seidel-ludwigsburg.de
www.seidel-ludwigsburg.de

harald Seidel  
Senior-Partner

Potenzialanalysen und Management Coaching,  
Trennungsmanagement, 
interims- und Sanierungsmanager,   
Marketing- und Vertriebsberatung

geschäftsführer in der Kfz-Zulieferindustrie,  
in der investitions- und gebrauchsgüterindustrie;  
Studium Maschinenbau


