#PERFECTMATCH

„For many years, osb international has used Hogan instruments in tailor-made leadership programs and with
development steps in the top-management area; from the start, we have gained extensive experience regarding
the effectiveness of The Agile Leader. Both the study and the instrument benchmark a well-founded statement
on agility and leadership.“
Dr. Jörg Habenicht, Managing Partner, osb international

„I would like to thank metaBeratung for a very interesting and great cooperation in 2017 – you are doing a good
job. The Hogan test is a very important tool for me in respect to employment of people, work with my team(s)
and in order to be able to coach my team even better in the future. Hogan has changed the way we work!“
Per Rud, Senior Vice President at MAN Diesel & Turbo SE

„Mit dem Team von metaBeratung haben wir einen hervorragenden Partner für die HR Failure Night gefunden.
metaBeratung ist besonders geeignet, weil es seinen Fokus auf innovative Themen wie „agile Führung“ und
„Fehlerkultur“ legt und weil metaBeratung diese Themen für sich intern beansprucht. Somit ist das Unternehmen
ein Partner, der nicht nur fortschrittlich in die Zukunft denkt, sondern auch heute schon so handelt.“
Dominik Hahn, Global Head of People Attraction, Allianz SE und Gründer der Veranstaltung „HR Failure Night“.
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Dr. Rainer M. Neubauer

metaBeratung tätig

gründete metaBeratung 2003

#volltreffer
Persönlichkeit zählt – das gilt auch für uns als Geschäftsführung. metaBeratung

Studium und Promotion. Weitere Partner sind die IMD Business School Lausanne,

ist für uns viel mehr als nur ein Job. Unsere Arbeit ist unsere Überzeugung, wir sind

Kaiser Leadership Solutions u.v.m.

jeden Tag mit Leib und Seele dabei. Seit der Gründung 2003 lautet unser Ziel, den
Kunden nicht einfach nur zu beraten, sondern ihm eine wirkliche Verbesserung zu

Zu unseren Kunden zählen renommierte Konzerne, kleine und mittelständische

bieten, langfristig und nachhaltig.

Unternehmen, aber auch Einzelpersonen. Wir beraten in Platzierungs-, Auswahl- und Entwicklungsentscheidungen, immer mit dem Ziel, eine passgenaue

Dafür setzen wir auf starke Partner und wissenschaftlich valide Methoden. Seit

Lösung zu finden, bei der die Persönlichkeit des Menschen und ihre Auswirkung

2005 arbeiten wir eng mit Hogan Assessment Systems zusammen – Pionier

auf Organisationen im Fokus stehen. Und wenn der Kunde am Ende feststellt:

und eines der weltweit führenden Unternehmen für Persönlichkeitsverfahren.

Das war ein echter Volltreffer – dann und nur dann haben wir unser Ziel erreicht.

Schon vor der Gründung von metaBeratung kreuzten sich unsere Wege durch
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#persönlichkeitzählt
Check! Ein guter Mitarbeiter an der richtigen Stelle ist ein echter Knaller. Und mit
dem richtigen Partner ist es nicht schwer, ihn zu finden. Wir von metaBeratung
sind seit vielen Jahren in der HR-Beratung von Unternehmen erfolgreich. Und
aus unserem Erfolgsrezept machen wir gar kein Geheimnis: Die Persönlichkeit
zählt.
Im Fokus stehen bei uns nicht nur das Wissen und Können eines Menschen,
sondern seine Stärken, seine Schwächen, seine Werte. Aus diesem Zusammenspiel ergibt sich die einzigartige Persönlichkeit eines Mitarbeiters oder Bewerbers. Da lohnt es sich genau hinzusehen. Denn wir glauben, dass jede Persönlichkeit ihren beruflichen Platz hat, an dem sie natürlich erfolgreich sein kann.
Und davon profitieren alle Seiten.

04 PERSÖNLICHKEIT

#hoheansprüche
#hoheAnsprüche
Ob Big Player oder solider Mittelstand: Unsere Produkte und Leistungen betreffen immer einen
sehr sensiblen Bereich, denn es geht um Menschen. Das wichtigste Gut jedes Unternehmens.
Deshalb erfüllen wir unsere Aufgaben mit besonderer Sorgfalt und höchstem Anspruch.
Natürlich, das kann jeder behaupten, werden Sie sagen. Schon klar. Aber wir belegen es auch. Die
wissenschaftliche Validität unserer Leistungen und Produkte ist eine unverzichtbare Grundlage
unserer Arbeit. Nur das, was nach standardisierten Qualitätsmerkmalen von unabhängigen Stellen
als sehr gut beurteilt wurde, findet bei uns Anwendung. Zu jedem Bereich unseres Leistungsangebots gibt es wissenschaftliche Studien, die den Nutzen und die Vorteile belegen. Selbstverständlich gelten die gleichen Ansprüche und Vorgaben auch für die Leistungen unserer Kooperationspartner. Klar, oder?
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#gutberaten

06 BERATUNGSSCHWERPUNKTE: PERSONALAUSWAHL & PERSONALENTWICKLUNG

VORAUSWAHL

ENDAUSWAHL

PERSONALENTWICKLUNG

FÜHRUNGSKRÄFTEENTWICKLUNG

Eigentlich ist die Sache ja ganz einfach. Für jede Persönlichkeit gibt es den rich-

sowie objektiven, quantitativen Methoden. Angewandt werden sie von einem Team

tigen Platz im Unternehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Bewerber oder Poten-

aus Diplom-Psychologen und Wirtschaftspsychologen mit jahrelanger, branchen-

zialträger gesucht werden, ob Fach- und Führungskräfte gezielt gefördert werden

übergreifender Erfahrung. Das bedeutet für unsere Kunden: Wir verstehen Bedürf-

sollen oder ob Teams optimal zusammengestellt werden. Wir begleiten Unterneh-

nisse, zeigen Strategien auf und liefern so die Grundlage für optimale Personalent-

men bei all diesen Prozessen und beraten sie individuell und maßgeschneidert.

scheidungen. Oder anders formuliert: Wir heben Talente. Denn Talent ist Persönlich-

Und wie? Mit einer Kombination aus erfahrungsbasierten, qualitativen Methoden

keit am richtigen Ort.
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#digitalerwandel
Stecken Sie nicht den Kopf in den Sand. Auch wenn die meisten von uns den

Gleichzeitig unterstützen wir Führungskräfte, die ihre Kompetenzen und Fähigkei-

Begriff „Digitaler Wandel“ schon nicht mehr hören können, kann man gar nicht oft

ten gezielt weiterentwickeln möchten. Unsere Antwort auf den digitalen Wandel

genug sagen, wie sehr er unsere Arbeitswelt verändert, ja revolutioniert.

lautet: Agilität. Agile Führungskräfte weisen charakteristische Kompetenzen und
Verhaltensweisen auf, mit denen die Herausforderungen der Digitalisierung leichter

Moderne Technologien und Strukturen erfordern neue Rollenprofile und Kompe-

gemeistert werden.

tenzen. Arbeit und Führung verändern sich. Vielen Unternehmen fällt es schwer,
diesen Anforderungen gerecht zu werden. Insbesondere der Personalarbeit

Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das ist das Ergebnis einer Studie, die

kommt eine Schlüsselrolle zu: Sie muss in Zeiten des Wandels Mitarbeiter

metaBeratung im Jahr 2017 mit der IMD Business School in Lausanne durchführte.

optimal auswählen und nachhaltig weiterentwickeln. Wir unterstützen Personal-

Kombiniert mit den wissenschaftlich validen Assessments von Hogan entstand so der

abteilungen beim Recruiting – denn neben fachlichen Fähigkeiten sollten

„Agile Leader Report“ mit dem Führungskräfte ihr Potenzial für eine agile Führung

Bewerber idealerweise auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mitbringen.

ausloten können. Klingt doch ganz interessant, oder? Gern erzählen wir Ihnen mehr!
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#assessmentforpresident

10 ASSESSMENTS

Sie möchten eine vakante oder neue Stelle schnell besetzen? Schön. Das schaffen

passter Assessments. Ob in Gruppen- oder Einzel-Assessment-Centern vor Ort, Sie

Sie auch ohne uns. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie eine Stelle optimal und nach-

identifizieren mit unserer Hilfe Bewerber, die am besten auf die spezifischen An-

haltig besetzen und somit bares Geld sparen, dann sollten wir zusammenarbeiten.

forderungen der ausgeschriebenen Stelle passen, oder decken Entwicklungspoten-

Und wenn Sie vorhandene Mitarbeiter zielführend weiterentwickeln wollen, dann

ziale auf – beispielsweise für die Auswahl künftiger Führungskräfte.

natürlich auch. Unsere Assessments und Lösungen begleiten Ihren gesamten Personalprozess.

Und sonst? Datenschutz hat bei uns oberste Priorität. Dr. Rainer M. Neubauer, Gründer
und Geschäftsführer von metaBeratung: „Unsere internen Datenschutzrichtlinien sind

Wir bieten Online-Assessments als zuverlässiges Instrument für alle Bereiche im

sehr streng. Kunden können sich jederzeit auf einen vertraulichen Umgang verlassen.

Talent Management an. Wir kümmern uns darüber hinaus in enger Abstimmung mit

Auf Wunsch vereinbaren wir auch individuelle Auftragsdaten-Verarbeitungsverträge.

Ihnen um die Konzeption und Durchführung individuell an Ihr Unternehmen ange-

Von uns konzeptionierte Assessments richten wir konsequent an der DIN 33430 aus.“
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#teamspirit
Wir machen unsere Arbeit mit Leidenschaft. Gut, es soll Kollegen geben, deren Herz

Wir sind exzellent ausgebildete Psychologen und Wirtschaftspsychologen mit unter-

auch für den örtlichen Fußballclub schlägt oder die nach Feierabend leidenschaftlich

schiedlichen Schwerpunkten. Wir arbeiten mit starken Partnern und wissenschaft-

gern Tanzen gehen, aber Sie wissen schon, was gemeint ist. Das hier ist nicht nur

lich validen Methoden. Abhängig von den jeweiligen Kundenwünschen schnüren wir

ein Job. Wir stehen voll hinter unserem Handeln und sind der festen Überzeugung,

ein individuelles Maßnahmenpaket, dessen Ziel einzig und allein darin besteht, eine

dass es für jede Persönlichkeit den richtigen Arbeitsplatz gibt. Ihn zu finden, so dass

deutliche Verbesserung des Status Quo zu erreichen. Und das alles machen wir mit

Arbeitnehmer und Unternehmen gleichermaßen profitieren, treibt uns an.

Leidenschaft. Mit viel Leidenschaft und manchmal auch mit viel Kaffee.

12 UNSERE MITARBEITER

Wir haben starke Partner.
Verlassen Sie sich drauf!

Schnell und
unkompliziert –
können wir!

Was wir selbst
nicht können, kann unser
Netzwerk

Verkaufen war gestern,
heute gibt’s nachhaltigen
Mehrwert

Klein, aber
fein – und
trotzdem breit
aufgestellt

Andere arbeiten
als Kollegen, wir als Team
Unsere Stärke?
Flexibilität!

Manche Mitbewerber
sind vielleicht größer –
aber wir sind schneller
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#nurdiebesten
Mit der Partnerwahl ist es so eine Sache: Man will schließlich nur das Beste, hochkarätige Experten mit Auszeichnung und Qualitätssiegel und so. Denn, ohne
jetzt überheblich klingen zu wollen, wir sind auf unserem Gebiet schließlich auch
die Besten. Was bleibt da anderes übrig? Eben! Deshalb vertreibt metaBeratung
als autorisierter Distributor seit 2005 Persönlichkeitstests von Hogan Assessment Systems in D, A, CH und bietet auch Hogan-Zertifizierungen an.
Seit 2016 sind wir zudem Partner der IMD Business School in Lausanne und haben entsprechende Programme und Workshops zur Führungskräfteentwicklung
in unserem Portfolio. Gemeinsam mit der IMD haben wir auch eine Studie zu
„Führung im digitalen Zeitalter“ durchgeführt.
Ein weiterer Partner ist Kaiser Leadership Solutions. Deren 360 Grad-Feedback
mit dem Leadership Versatility Index ist für uns die ideale Ergänzung zum Hogan
Persönlichkeitstest.

14 STARKE PARTNER

„metaBeratung has been a valued Hogan Distributor for more than 10 years, and their focus on quality and client
service is a key asset to their clients and to Hogan. metaBeratung’s expertise is world-class, and we are proud to
partner with them on innovative solutions and practical applications of our assessments.“
Scott Gregory, CEO Hogan Assessment Systems

„metaBeratung was obvious partner for us to explore emerging trends in leadership. Our joint
collaboration on Agile Leadership has become a key pillar in our thought leadership agenda, and one
of our major contributions to digital transformation.“
Mike Wade, Professor of Innovation and Strategy,
Director of the Global Center for Digital Business Transformation, an IMD and Cisco initiative

„metaBeratung has been a partner distributing the Leadership Versatility Index in Germany,
Austria, and Switzerland since 2009. They understand the tool inside and out, and how to position it
for maximum impact in the regional business culture. We couldn’t be happier.“
Rob Kaiser, CEO and Founder, Kaiser Leadership Solutions
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