scan.up
Produktvorstellung
01 Abstract
scan.up entwickelt wissenschaftlich fundierte Potenzialanalysen, die auf über 25 Jahren Forschungsarbeit
von Prof. Dr. Julius Kuhl basieren. In verschiedenen Varianten kann die Persönlichkeit einer Person

ganzheitlicher erfasst werden als mit jedem anderen Verfahren. In dieser mehrdimensionalen Betrachtung
wird nicht nur aufgezeigt „wie“ sich eine Person verhält, sondern auch „warum“. Bieten Sie Ihren Kunden
damit die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter deutlich zielgerichteter zu führen, zu entwickeln und an sich zu
binden.
•

scan.up unterstützt objektiv und valide bei Personalentscheidungen

•

Persönliche Stärken und Potenziale sowie Hemmnisse und Entwicklungsfelder werden aufgezeigt

•

Auf Wunsch erstellen unsere scan-lizensierte Psychologen schriftliche Gutachten

•

Alle Potenzialanalysen und Auswertungsgespräche können zudem auch online durchgeführt werden

02 Vorstellung
Auf der Grundlage wissenschaftlich fundierter Diagnostikmethoden erfassen unsere Potenzialanalysen die
Persönlichkeit eines Menschen ganzheitlicher als jedes andere Verfahren am derzeitigen Markt. Unsere
Analysen sind in Kooperation mit Prof. Dr. Julius Kuhl, einem weltweit anerkannten Persönlichkeits- und
Motivationsforscher, entstanden.

Was ist das Besondere an unseren Persönlichkeitsanalysen? Damit sind wir in der Lage mehr als 120
Persönlichkeitsmerkmale zu differenzieren und dabei bewusste und unbewusste Motive zu messen, die einen
bedeutenden Einfluss auf den Berufserfolg und die individuelle Persönlichkeitsentwicklung haben.

Wir identifizieren diejenigen persönlichen Kompetenzen, die für ein Unternehmen besonders wichtig sind und

kombinieren sie mit unserer Expertise aus über 20 Jahren Umsetzungsberatung. Denn wir sind überzeugt
davon, dass die meisten Menschen mehr können als ihnen bewusst ist. Wir entdecken die Potenziale der
Mitarbeiter und helfen sie zielgerichtet weiterzuentwickeln.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden, wie z.B. Engel & Völkers, Mont Blanc, Panasonic und
Randstad gibt uns Recht. Insgesamt haben in den letzten Jahren über 25.000 Fach- und Führungskräfte
unsere Potenzialanalyse durchgeführt.
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03 Argumente
Hat jeder Ihrer Mitarbeiter die

Sie wollen erfahren, was Ihre

Möglichkeit, sein volles Potenzial auszuschöpfen?

Mitarbeiter, Führungskräfte oder Bewerber

Wie können Sie Ihre Mitarbeiter bestmöglich

wirklich motiviert? In welchen Kompetenzen

motivieren und diese noch zielgerichteter in ihrer

ihre Stärken, aber auch Entwicklungsfelder

Entwicklung unterstützen? Wir helfen Ihnen das

liegen? Dann sind Sie bei uns an der richtigen

herauszufinden – dafür setzen wir professionelle

Stelle.

und individuelle Personaldiagnostik ein.
Mit unserer Potenzialanalyse „advanced“ erfassen wir 75 Persönlichkeitsmerkmale und
beschreiben die Persönlichkeit einer Person somit ganzheitlicher als jedes andere Verfahren. Diese
mehrdimensionale Betrachtung ist weit mehr als eine Momentaufnahme und geht damit deutlich über eine
Analyse von Stärken und Schwächen hinaus. Denn wir erfassen auch die unbewussten Motive und zeigen
demnach nicht nur, „wie“ sich eine Person verhält, sondern auch „warum“. Die Persönlichkeit wird in ihrer
ganzen Vielschichtigkeit gezeigt.

04 Format
Wir bieten fünf Scan-Produkte an, die in Dauer und Qualität variieren.
scan (30 Minuten)
Die Kompetenzanalyse scan erfasst die erfolgskritischen Kompetenzen und beinhaltet:
•

eine objektive und valide Unterstützung bei Personalentscheidungen

•

eine schnelle, vollautomatisierte Ergebnisauswertung

•

einen Statusbericht über persönliche Stärken und Entwicklungsfelder

•

Texte zur Erläuterung der individuellen Kompetenzausprägung

•

Optional: Erhebung Ihrer unternehmenseigenen Benchmark als „Sollprofil“

scan.plus (90 Minuten)
Die Kompetenzanalyse scan.plus beinhaltet alle Punkte des scan sowie zusätzlich:
•

eine Erfassung der bewussten und unbewussten Motive

•

Texte zur Erläuterung der Motivausprägung
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scan.advanced (120 Minuten)
Bei der Potenzialanalyse scan.advanced handelt es sich um eine umfassendere Erhebung, bei der eine
ganzheitliche, individuelle und ressourcenorientierte Persönlichkeitsbeschreibung möglich ist, die die
folgenden Vorteile bietet:
•

Eine objektive und valide Unterstützung bei Einstellungs- oder Personalentwicklungsentscheidungen.

•

Aussagen zu persönlichen Motivatoren, Verhaltenspräferenzen und Umgang mit Stress.

•

Aufzeigen der persönlichen Stärken und Potenziale sowie Hemmnisse und Entwicklungsfelder.

•

Liefert Erklärungsmuster über Verhaltensweisen von Personen in bestimmten Situationen.

•

Ein ausführliches (schriftliches) Gutachten scan-lizenzierter Psychologen.

scan.premium (120 Minuten + Buch)
Das scan.premium-Buch bietet eine hochwertige und individuelle Darstellung der eigenen Persönlichkeit
sowie konkrete Ansätze und Impulse zur Weiterentwicklung. Mithilfe des Buches können eigene Ziele,
Wünsche und Vorhaben reflektiert, entwickelt und verwirklicht werden.
•

Persönliches Vorabgespräch zur Zielklärung mit einem ausgebildeten scan-Diagnostiker.

•

Online-Durchführung der Potenzialanalyse scan.premium (ca. 120 Min).

•

Individuell erstelltes und hochwertig gebundenes Buch.

•

Ausführliche Beschreibung der inneren Motivation-quellen, Verhaltenspräferenzen und des Umgangs mit

Stress.
•

Übersicht von persönlichen Stärken und Entwicklungsfeldern.

•

Darstellung konkreter Handlungsimpulse, Buchempfehlungen und weiterführenden Videos bezogen auf
die individuellen Entwicklungsziele.

•

Platz für die Verschriftlichung eigener Ideen, Gedanken und Erkenntnisse.

•

Optimale Ergänzung für einen ganzheitlichen Coachingprozess mit Führungskräften, Geschäftsführern
und Entscheidern.

company scan
Der company scan ist eine unternehmensspezifisch angepasste Potenzialanalyse. Dieser wird nach
individuell definierten Parametern zusammengestellt und wird speziell auf die Bedürfnisse und
Anforderungen des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten.
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