
rungskräfte oder ausführende 
Organe? Sind Ihre Vertriebs-
leute kontaktfähig und stark im 
Auftreten? Wie steht es um die 
Teamfähigkeit Ihrer Mitarbei-
ter? 

„Personalentscheider haben 

nicht nur Sorge dafür zu tra-

gen, den richtigen Kandida-

ten einzustellen, um Scha-

den vom Unternehmen abzu-

wenden. 

Schaden kann auch entste-

hen, wenn ein vorhandenes 

Talent nicht entdeckt wird 

und somit für das Unterneh-

men verloren geht.“  

Thaddäus Rohrer 

Starke Worte — aber sie zei-
gen die Brisanz, die sich aus 
der Entwicklung des Arbeits-
marktes in den nächsten Jah-
ren ergibt. 

Das bisher vorhandene Über-
angebot an Arbeitskräften wird 
sich schnell wandeln zu einem 
knappen Markt an guten Ar-
beitnehmern. Bereits jetzt kann 

man in einzelnen Branchen 
signifikante Engpässe bei gut 
qualifizierten Arbeitnehmern 
feststellen. 

Personalentscheider haben 
mehr denn je die Verantwor-
tung, passende Talente für das 
Unternehmen zu finden. 

Dabei geht es um Menschen 
mit den passenden Potenzia-
len, die vom Markt geholt wer-
den, genauso wie um vorhan-
dene — aber noch nicht ent-
deckte — Potenziale bei den 
eigenen Mitarbeitern. 

Und mit „Potenzial“ ist nicht 
nur das fachliche Potenzial 
gemeint. Viel wichtiger für den 
beruflichen Erfolg ist das Po-
tenzial im beruflich sozialen 
Bereich: Haben Sie echte Füh-

Thomas Spiekermann, 
TS. Consulting 

Personalauswahl für die Zukunft 

So einfach geht’s... 

Online-Version 

Sie können den Eignungsfra-
gebogen online ausfüllen unter 

www.bpm-analyse.de.  

Diese Variante erfordert keine 
Installation auf Ihrem PC und 
kann jederzeit genutzt werden.  

Einfach Fragebogen ausfüllen, 
Ihre Kundennummer und eine 
TAN-Nummer (kann auch onli-
ne beantragt werden) eintra-
gen und der Test wird automa-
tisch an den Auswerte-Server 

geschickt.  

Innerhalb von wenigen 
Minuten (abhängig von 
der Einstellung Ihres E-
Mail-Servers) erhalten 
Sie das fertige Eignungs-
profil auf Ihre E-Mail-
Adresse. 

Diese Variante ist ideal, 
wenn Sie einem Bewerber die 
Möglichkeit geben wollen, den 
Test von zuhause aus durch-
zuführen. 

Geben Sie dem Probanden nur 
die notwendige TAN-Nummer 
und Ihre Kundennummer mit. 
Die Auswertung erhalten Sie 
automatisch auf Ihre angege-

TS. Consulting 

Ausgabe 2007 bpm — die Potenzialanalyse 

Wir machen Potenziale 
sichtbar. 

In dieser Ausgabe: 

Personalauswahl für 
die Zukunft 

1 

So einfach geht’s... 1 

Das Eignungsprofil 2 

Der Test als Chance 
für Unternehmen 
und Bewerber 

3 

Personalauswahl mit 
System 

3 

Ihre Zukunft = Ihr 
Personal 

4 

Wir machen das für 
Sie! 

4 

Was ist eigentlich 
„beruflich soziale 
Kompetenz“? 

5 

Der Methodenmix 5 

Was macht uns 
erfolgreich? 

5 

Der Profil-Abgleich 6 

Online-Version unter www.bpm-analyse.de 

Fortsetzung Seite 2 => 

Fortsetzung Seite 2 => 



Diese und weitere beruflich 
soziale Eigenschaften geben 
den Ausschlag dafür, wie 
groß der Erfolg des Unter-
nehmens auch in Zukunft ist. 
Dabei ist die Zusammenar-
beit sowohl mit Kollegen, 
Vorgesetzten und unterstell-
ten Mitarbeitern als auch mit 
Kunden bzw. Lieferanten von 
ausschlaggebender Bedeu-
tung. 

Mit bpm — die Potenzial-

analyse haben Sie ein opti-
males Werkzeug zur Hand, 
das Ihnen hilft die wichtigen 

Fragen zur beruflich sozialen 
Kompetenz eines Menschen 
zu beantworten. 

Mit bpm messen Sie 14 Fak-
toren der beruflich sozialen 
Kompetenz.  

Das Verfahren ist einfach in 
der Anwendung, sehr schnell 
in der Auswertung und über-
sichtlich in der Ergebnis-
Darstellung. 

bpm ist objektiv (also nicht 
subjektiv durch einen Men-
schen beeinflussbar). 

bpm ist valide* mit einer 

Vorhersagegenauigkeit der 
beruflich sozialen Eignung 
von über 93% in Kombination 
mit Biographie und struktu-
riertem Interview. 

bpm ist reliabel** und kann 
somit auch zur Erfolgskon-
trolle z.B. vor und nach einer  
Coaching-Maßnahme einge-
setzt werden (der zeitliche 
Abstand zwischen zwei Ana-
lysen sollte mindestens 
sechs Monate betragen). 

Fragebogen ausfüllen, Kun-
dennummer und TAN eintra-
gen und die E-Mail wird auto-
matisch an den Auswerte-
Server geschickt. 

Mit der Offline-Version erstel-
len Sie neben dem Eig-
nungsprofil auch Anforde-
rungs– und Beurteilungspro-
file.  

bene Firmen-E-Mail-Adresse. 

Offline-Version 

Bei der Offline-Variante la-
den Sie sich einfach das 
Installationsprogramm aus 
dem Internet herunter 

(www.bpm-analyse.de). 
Das selbstentpackende Pro-
gramm können Sie nach der 
Installation bequem auf Ih-
rem PC starten. 

Die Auswertungen laden Sie 
zur Ansicht in Ihr Programm 
ein.  
Die verschiedenen Profile 
können beliebig miteinander 
abgeglichen werden. 

Fordern Sie bei Bedarf eine 
kostenlose, ausführliche An-
leitung an unter  

spiekermann@rohrer.de. 

Personalauswahl für die Zukunft 

So einfach geht’s... 

Das Eignungsprofil 

Der Fragenkomplex sollte in 
30 bis 40 Minuten durchgear-
beitet sein.  
Das Ausfüllen eines Testfra-
gebogens kann vom Proban-
den auf nahezu jedem Com-
puter durchgeführt  werden.  

Entweder Online (Internet) 
oder Offline (Download des 
Programms auf einen PC).  
Viele Unternehmen nutzen 
die Online-Version, um ihren 
Kandidaten den Testzugang 

von zuhause aus zu ermögli-
chen.  
Die Auswertungen erhält das 
Unternehmen automatisch 
auf eine vorher angegebene 
E-Mail-Adresse.  
Weiterhin ermöglicht die Off-
line-Version auch einen Ab-
gleich von Anforderungs- 
und Beurteilungsprofilen mit 
dem Eignungsprofil des Pro-
banden (siehe auch letzte 
Seite). 

D a s  H e r z s t ü c k  d e r  
bpm-Ana lyse  is t  das  
Eignungsprofil.  
Hier hat der Proband einen 
Fragenkatalog mit 224 Fra-
gen zu beantwor ten.  
 
Bei den Fragen handelt es 
sich nicht um Wissensfragen, 
sondern vielmehr um Einstel-
lungen, Meinungen und Ver-
haltensweisen der Testper-
son. 
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Wir machen Potenziale sichtbar. 

„Jede zweite 

Stellenbesetzung 

erfolgt ohne 

tatsächlichen 

Abgleich zwischen 

Anforderung und 

Eignung.“ 

Meinungsforschungsinstitut Gallup 

Einfachste Handhabung — ein 
großer Pluspunkt bei bpm 

Das Eignungsprofil:  
übersichtlich auf einem Blatt 

=> Fortsetzung von Seite 1 

=> Fortsetzung von Seite 1 

B e g r i f f s d e f i n i t i o n e n :  
* Mit Validität wird in erster Linie das argumen-
tative Gewicht einer (vornehmlich wissenschaftli-
chen) Feststellung bzw. Aussage, Untersu-
chung, Theorie oder Prämisse bezeichnet 

** Reliabilität ist ein Maß für die Replizierbarkeit 
der Ergebnisse unter gleichen Bedingungen. 



ges Auswahlverfahren auf 
mögliche Optimierungsmög-
lichkeiten (AGG-Check, Defi-
nition von Anforderungsprofi-
len, Filterkriterien, strukturier-
te Bewerbergespräche usw.). 
Ihre Personalmitarbeiter wer-
den von uns im Umgang mit 
den Auswahlverfahren ge-
schult. 
Die Einbindung von moder-
nen Bewertungsmethoden  - 

Als Service unserer Bera-
tungsfirma bieten wir ab so-
fort allen interessierten Un-
ternehmen die Möglichkeit, 
die eigene Vorgehensweise 
bei Personalauswahlverfah-
ren zu überprüfen und gege-
benenfalls zu optimieren. 
 
Wir kommen zu Ihnen ins 
Unternehmen und prüfen mit 
Ihnen gemeinsam Ihr bisheri-

(z.B. die Potenzi-
alanalyse) ist auf 
Wunsch möglich. 
Wir erstellen mit 
Ihnen gemein-
sam Konzepte 
und definieren 
Werkzeuge für 
Ihre zukünftigen 
Auswahlverfah-
ren. 
 

Personalauswahl mit System 

Der Test als Chance  
für Unternehmen und Bewerber 

Mit bpm wird ausschließlich 
die beruflich soziale Kom-

petenz gemessen und keine 
„Angst im Fahrstuhl“ oder 
andere Aspekte, die in klini-
schen Tests üblich sind. 

 

Der Test liefert sichere und 

objektive Erkenntnisse. 

Durch die Nutzung der Soft-
ware ist eine Beeinflussung 
des Tests durch den Testen-
den nahezu unmöglich.  

Dadurch ist der Test objek-
tiv.  
Wir haben in Feldversuchen 
mit großen Auftraggebern 
ermittelt, dass eine Treffer-
quote im besten Fall von 
über 96 % möglich ist.  

Die mit Hilfe von bpm getrof-
fenen Aussagen waren nach 
9 Monaten im Mittel zu 93 % 
korrekt. 
 

Der Test ist nicht abhängig 

von der Tagesform des 

Bewerbers. 
Es geht hier nicht um Wis-
sen, sondern um Einstellun-
gen, Meinungen und Verhal-
tensweisen des Probanden 
selbst. Diese unterliegen bei 
einem Menschen in der Re-
gel nicht der Tagesform. 
 

Ebenso ist der Test 

nicht abhängig von 

der Tagesform, Lau-

ne und Kompetenz 

des Beurteilenden. 

Die EDV macht es 
möglich. Der Test er-
fordert kein Eingreifen 
des Testenden beim Eig-
nungsprofil.  
Die Auswertung erfolgt über 
einen Auswerteserver vollau-
tomatisch. 
 

Folgende Aspekte Ihrer 

beruflich sozialen Kompe-
tenz werden beleuchtet:  

• Führungsqualität 

• Eigenverantwortlichkeit 

• Leistungsstreben 

• Selbstvertrauen 

• Motivation 

• Kontaktfähigkeit 

• Auftreten 

• Einfühlungsvermögen 

• Teamverhalten 

• Systematik 

• Initiatives Verhalten 

• Belastbarkeit 

• Emotionales Verhalten 

• Flexibilität 

Die Akzeptanz von Potenzi-

alanalysen bei unseren 

europäischen Nachbarn ist 

zur Zeit noch deutlich hö-

her als in Deuschland: 

Während bei Einstellungen in 
Großbritannien (69%), Bene-
lux (71%) und Spanien 
(74%) eine Potenzialanalyse 
bereits die Regel statt der 
Ausnahme ist, kämpfen die 
deutschen Arbeitgeber noch 
mit Vorurteilen bei diesem 
Personalauswahlinstrument. 
Dabei hat eine Potenzialana-

lyse wie bpm erhebliche 

Vorteile — nicht nur für Ar-
beitgeber: 
 

Die bpm-Potenzialanalyse 

sagt nichts darüber, ob je-
mand ein guter oder schlech-
ter Mensch ist. 
Vielmehr zeigt der Test den 

Ist-Stand des Kompetenz-

profils: Je besser und sinn-
voller vorhandene Stärken 
erkannt und genutzt werden, 
umso besser und sicherer 

kommt man voran. Es ist 
gut möglich, dass Stärken 

auf einem Gebiet entdeckt 

werden, die vielleicht bis-

her zu wenig beachtet wur-

den. 
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bpm — die Potenzialanalyse 

Eine möglichst objektive Bewertung ist 

„Die Potenzialanalyse 

sagt nichts darüber 

aus, ob jemand ein 

guter oder schlechter 

Mensch ist.  

Es zeigt aber den  

Ist-Stand des 

Kompetenzprofils“ 

Thaddäus Rohrer 

Die systematische Personalauswahl 



Handels-, Industrie- und 
Dienstleistungsunternehmen 
optimieren ständig Strategien 
auf den Verkaufsflächen, bei 
Einkauf, Produktion, Wer-
bung, Service usw.  
Viele Firmen haben ein ho-
hes, vergleichbares Niveau 
erreicht.  

Besondere Bedeutung erhält 

daher der Faktor Personal. 
Die Mitarbeiter stellen den 

entscheidenden Wettbe-

werbsvorteil dar; gute Mit-
arbeiter am richtigen Platz 
sorgen für Umsatz und Wert-
schöpfung; die Fluktuation 
mit Trennungs- und Einstel-
lungskosten bleibt gering. 

Entscheidend für den Erfolg 
von Mitarbeitern, insbeson-
dere der Führungskräfte im 

Unternehmen, ist deren be-
ruflich soziale Kompetenz 

— also die Frage, wie effek-
tiv und konstruktiv sie mit 
Menschen umgehen können 
– mit Kollegen, unterstellten 
Mitarbeitern, Vorgesetzen, 
Kunden, Lieferanten, Ge-
schäftspartnern usw.  

Es geht um Kommunikation, 
Motivation, Führung und 
Teamfähigkeit.  

Die fachliche Kompetenz 

werden Sie einfacher fest-
stellen und durch Schulung 
und Weiterbildung verbes-
sern. 

Die Suche nach erfolgrei-
chen, sozial kompetenten 
Mitarbeitern ist dagegen 
problematischer.  
Dazu einige Zitate aus der 
Presse:  

• „Die Hälfte aller Personal-

entscheidungen ist 
falsch.“ (Wirtschaftswoche)  

• „Jede zweite Stellenbe-

setzung erfolgt ohne tat-
sächlichen Abgleich zwi-
schen Anforderung und 
Eignung.“ (Gallup) 

• „18% aller Mitarbeiter 

haben bereits innerlich 
gekündigt, 69% machen 
„Dienst nach Vorschrift“. 
(Gallup) 

Zur Fest-
stellung der 
beruflich 
sozialen 
Kompetenz 
einer Per-
son ist das 
praxisorientierte Werkzeug 

bpm—die Potenzialanalyse 
optimal: Dieses EDV-

gestützte Tool kann inner-
halb kurzer Zeit und zu gerin-
gen Kosten verlässliche Aus-
sagen zur Wahrscheinlichkeit 
des beruflichen Erfolges lie-
fern. Sie können feststellen, 
ob der Mitarbeiter Ihren An-
forderungen entspricht. 

Die technischen Voraus-

setzungen sind unkompli-
ziert. Sie sollten über einen 
PC/Notebook mit Microsoft 
Windows ≥ 98 verfügen, ei-
nen Internetzugang mit  
E-Mail-Programm (bevorzugt 
MS Outlook) inklusive  
E-Mail-Adresse. 

Die sachlichen Vorausset-
zungen für den Einsatz des 
Tests sind übersichtlich: 

Sie erhalten Ihre Kunden-
Nummer und beziehen 
Transaktionsnummern (TAN) 

zur Erstellung 
von Eig-
nungsprofilen 
nach 
Wunsch.  

Die von Ih-
nen erworbe-
nen TAN-

Nummern können Sie zeitlich 
unabhängig, ganz nach Ih-
rem Bedarf einsetzen.  

mit den Bewerbern das eig-
nungsdiagnostische Verfah-
ren durch. Dabei bereiten wir 
die Kandidaten vor und über-
nehmen die komplette Be-
gleitung durch den Eignungs-
test - inklusive der Auswer-
tung.  
Der Unternehmer erhält von 
uns die fertige Auswertung 
inklusive unserer Erläuterun-
gen. Falls gewünscht führen 

Viele kleine und mittelständi-
sche Unternehmen verfügen 
über keine eigene Personal-
abteilung oder/und nicht ent-
sprechend geschultes Perso-
nal.  

Diesen Unternehmen bieten 
wir an, das Personalaus-
wahlverfahren zu begleiten:  
Auf Wunsch kontaktieren wir 
die Kandidaten und führen 

wir auch im Auftrag des Un-
ternehmens das abschlie-
ßende strukturierte Bewer-
berinterview durch. 

Im Vorfeld eines Personal-
auswahlverfahrens unterstüt-
zen wir Sie auch gerne bei 
der Erstellung eines umfas-
senden Anforderungsprofils, 
das die Grundlage für die 
Kandidatenauswahl bildet. 

Ihre Zukunft = Ihr Personal 

Wir machen das für Sie! 
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Wir machen Potenziale sichtbar. 

Personal ist der wichtigste  
Faktor für die Zukunftsfähigkeit 
eines Unternehmens. 

„Sieben von zehn 

Arbeitnehmern sind 

frustriert im Job und 

jeder Fünfte hat 

bereits innerlich 

gekündigt.“ 

Meinungsforschungsinstitut 

Gallup 

 
18% aller Mitarbeiter  

haben bereits  
innerlich gekündigt,  

69% machen  
„Dienst nach Vorschrift“. 



80% beruflich soziale Kompetenz 

20% fachliche 

Kompetenz 

Die Aussagekraft eines Eig-
nungstests hängt in erster 
Linie davon ab, wie hoch die 

Validität (siehe Erläuterung 
auf Seite 2) ist.  
Mit Hilfe von bpm treffen Sie 
mit einer Wahrscheinlichkeit 

von über 93% (Validität 0,67) 
die richtige Entscheidung. 
Diese enorm hohe Treffer-
quote gelingt durch das Zu-

sammenspiel der Potenzial-
analyse mit den Erkenntnis-
sen aus der Biographie und 
dem anschließenden struk-
turierten Interview, das der 
Testende mit dem Proban-
den führt. 

Jeder bpm-Kunde erhält 
ergänzend zum Programm 
Material (Fragebögen für 
das strukturierte Interview, 
Tipps im Umgang mit dem 
Test und vieles mehr), das 
er aktiv bei der Personal-
auswahl einsetzen kann. 
Darüber hinaus bieten wir 
umfangreiche Anwenderse-
minare an. Die Seminare 
werden entweder in Werl, 
oder vor Ort im Unterneh-
men abgehalten.  
Für nähere Informationen zu 
Terminen nehmen Sie bitte 
Kontakt auf unter  

spiekermann@rohrer.de. 

Was bringt Ihnen ein Ver-
triebsmitarbeiter, der zwar 
die beste Ausbildung hat, 
jedoch bei der Fähigkeit, auf 
andere Menschen zuzuge-
hen, versagt? 

Bei gleichem fachlichen Hin-
tergrund tritt die beruflich 
soziale Kompetenz gegen 
die Bereitschaft und Fähig-
keit der Weiterbildung, die 
Auffassungsgabe für berufli-

Es gibt viele Faktoren, die 
den beruflichen Erfolg beein-
flussen. 

Die beruflich sozialen Kom-
petenzen jedoch wirken sich 
auf nahezu jede berufliche 
Tätigkeit aus:  
Was bringt Ihnen beispiels-
weise ein absolut fachkundi-
ger Abteilungsleiter, der je-
doch nicht den Zugang  zu 
seinen Mitarbeitern findet? - 

che Fragen und physische 
Leistungsfähigkeit an.  
 
Wissenschaftler haben unter-
sucht, dass unsere beruflich 
sozialen Eigenschaften ca. 
80% des beruflichen Erfolges 
ausmachen. 

Unsere Erfahrung mit Quer-
einsteigern in einer Branche 
zeigt immer wieder: Der 
fachliche Teil kann relativ 

Der Methoden-Mix 

Was macht uns erfolgreich? 

Was ist eigentlich die „beruflich soziale Kompetenz“? 

groß, und ebenso groß ist die 
Anforderung an seine soziale 
Kompetenz; sie ist in vier 
Richtungen (360°) gefordert:  

• In Richtung  der Kollegen 

• In Richtung der unterstell-

ten Mitarbeiter 

• In Richtung der Vorge-

setzten 

• In Richtung der Bezugs-

gruppen aus der Umwelt 
(z.B. Kunden) 

Eine der Position angemes-
sene soziale Kompetenz 

jedes einzelnen Arbeitneh-

mers ist die Grundvoraus-
setzung für ein erfolgrei-

ches Arbeitsverhältnis und 

somit auch für den Unter-

nehmenserfolg. 

Es ist kaum vorstellbar, dass 
z.B. eine Führungskraft Kon-
fliktmanagement effizient 
durchführen kann, wenn 
nicht auch ein der Position 
und Situation angepasstes 
Maß an Sozialkompetenz 
vorhanden ist. 

„Beruflich soziale Kompe-
tenz“ ist die Fähigkeit, mit 
anderen Menschen effektiv 
zusammenzuarbeiten, so-
wohl als Mitglied als auch als 
Leiter einer Gruppe. 

Dazu gehört nicht nur eine 
grundsätzliche Kooperations-
bereitschaft sondern auch 
die Fähigkeit, das Handeln 
anderer Menschen zu verste-
hen und sich in sie hineinzu-
versetzen. 

Der beruflich soziale Aktions-
radius eines Mitarbeiters ist 
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bpm — die Potenzialanalyse 

Die Grafik zeigt: Nur mit einem sinnvollen Methodenmix wie 
bei bpm erreicht man eine maximale Vorhersagegenauigkeit. 

„Beruflich soziale 

Kompetenz“  

ist die Fähigkeit,  

mit anderen Menschen 

effektiv 

zusammenzuarbeiten. 

schnell geschult werden. — 
Der beruflich soziale Anteil 
hingegen gibt bei allen Quer-
einsteigern den Ausschlag, ob 
sich der Erfolg einstellt, oder 
nicht. 



TS. Consulting 

Eignungsprofilen kombinierten Anforde-
rungsprofil erkennen Sie sofort, ob der 
Kandidat dem Leistungsniveau der Ar-
beitsgruppe entspricht. Sie können somit 
Schieflagen in der Arbeitsgruppe von 
vornherein vermeiden.  

 

Abgleich 

Eignungsprofil/Beurteilungsprofil 

Sie stellen den Übereinstimmungsgrad 
vom Eignungsprofil des Mitarbeiters und 
der Beurteilung durch seinen Vorgesetz-
ten fest. 

Bei positiven Abweichungen (das Eig-
nungsprofil weist stärkere Ausschläge 
auf, als das Beurteilungsprofil) kann der 
Vorgesetzte erkennen, wo er dem Mitar-
beiter mehr Einsatz abfordern kann. 

Umgekehrt kann der Vorgesetzte erken-
nen, in welchen Punkten er dem Mitar-
beiter eventuell zu viel zumutet. 

Sehr effektiv ist in der Praxis ein direkter 
Vergleich der Auswertungen. 
Dabei können Sie folgende  Vergleiche 
durchführen: 

• Eignungsprofil zu Anforderungsprofil 

• Eignungsprofil zu Beurteilungsprofil 

• Eignungsprofile mehrerer Kandidaten 

 

Abgleich 

Eignungsprofil/Anforderungsprofil 

Durch diesen Abgleich können Sie fest-
stellen, in wie weit der Kandidat Ihren 
Anforderungen entspricht. 
 
Wenn Sie starke Abweichungen feststel-
len, sollten Sie den Kandidaten im struk-
turierten Bewerbergespräch zu diesen 
Kriterien interviewen (Einen passenden 
Fragenkatalog erhalten Sie von bpm). 

Bei Vergleich mit einem aus mehreren 

Über- oder Unterforderungen (häufig 
Gründe für die „innere Kündigung“) kön-
nen somit vermieden werden. 

Die Unternehmensleitung kann auch 
feststellen, wie gut der Vorgesetzte seine 
eigenen Mitarbeiter kennt. 

Werden die Mitarbeiter entsprechend 
ihrer persönlichen Potenziale einge-
setzt? 

Gibt es förderungswürdige Mitarbeiter, 
die Entwicklungspotenziale aufweisen? 
 

Abgleich 

Eignungsprofil/Eignungsprofil 

auf diese Weise können mehrere Kandi-
daten direkt miteinander verglichen wer-
den. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, 
wenn kein Vergleichsprofil (Anforderung, 
Beurteilung) zugrunde gelegt wird. 

Der Profil-Abgleich 

Wir machen Potenziale sichtbar. 

TS. Consulting 
Thomas Spiekermann 
 
Am Rykenberg 5 
59457 Werl 

Tel:  0 29 22—97 30 15 
Fax: 0 29 22—97 30 20 
 

E-Mail: spiekermann@rohrer.de 
Internet: www.rohrer.de 

www.bpm-analyse.de 
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