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Kurzzusammenfassung:
Die APT|Human Management hat eine Potenzialfeldanalyse

©

zur strukturierten und

genauen Analyse der individuellen Potenziale entwickelt. Die Analyse wird webbasiert
durchgeführt, die individuellen Ergebnisse und Ziele werden auf Wunsch anhand dieser
Analyse konkret zwischen dem Kunden und der APT|Human Management besprochen.

Das Besondere: nicht nur die Potenziale, sondern auch „potenzialhemmende“ Faktoren
werden analysiert und gegenübergestellt. Aus dieser Gegenüberstellung kann nicht nur
an der Förderung der eigenen Potenziale, sondern auch am Abbau der
„energieraubenden“ Tätigkeiten gearbeitet werden – ein wichtiger Schritt zu mehr
Authentizität und Vermeidung von Stress-Symptomen.

Eine weitere Besonderheit ist der Prioritätenvergleich. Aus ihm erkennen die Nutzer,
wo ihr Selbst- bzw. Wunschbild von den tatsächlichen Potenzialen abweicht und können
ihren Weg entsprechend ausrichten. Die reine Feststellung und Prognose von Potenzialen
(Welche Potenziale habe ich?) wird also deutlich um den Nutzenaspekt (Wo muß ich
konkret ansetzen, um meine Potenziale entsprechend meiner Zielsetzung auszubauen?)
erweitert.

Weitere Nutzenaspekte: Nachhaltigkeit und Vergleichbarkeit. Über einen langen
Zeitraum können die Nutzer immer wieder überprüfen, ob eine Potenzialentwicklung
stattgefunden hat.

Durch die Summe der Analyseergebnisse Profilvergleich, Energievergleich und
Prioritätenvergleich ergibt sich ein ganzheitlich, nutzenorientiertes Bild der eigenen
Fähigkeiten.

Einleitung

Fragen wie „Was steckt wirklich in mir?“ oder „Welche Potenziale habe ich wirklich?“
und natürlich auch: „Was unternehme ich, um meine Potenziale zu fördern?“
begleiten uns ein Leben lang. Sie sind Zeichen dafür, dass wir uns entwickeln
möchten, eine bestimmte Situation verändern oder erst erreichen möchten.
Sie sind auch Zeichen dafür, dass wir unsere Individualität stärken und im Laufe
unseres Lebens so viel wie möglich „erreichen“ möchten. Letztendlich sind sie auch
ein Zeichen dafür, dass wir immer wieder überprüfen: Nutze

ich meine

Lebensenergie richtig? Könnte ich, wenn ich etwas ändere, mehr Energie für die
Dinge

erhalten,

die

mich

wirklich

interessieren?

Das

Interesse

an

einer

Potenzialanalyse ist also das Ergebnis unseres „inneren Dialoges“, unseres Dialoges
mit unseren Fähigkeiten, Zielen und Träumen.

Das Interesse an den eigenen Potenzialen ist ein gutes Zeichen, denn: Je stärker
wir uns mit unserer Persönlichkeit, Individualität und unseren Fähigkeiten
beschäftigen, desto stärker wird auch unser Selbstbewusstsein. Warum? Wenn wir
uns mit uns selbst beschäftigen, wissen wir immer genauer, wo unsere Stärken und
unsere Grenzen liegen. Wir lernen, zu unseren Grenzen zu stehen und gezielter
unsere Stärken so einzusetzen, dass wir Erfolg haben. Was „Erfolg“ dabei bedeutet,
können wir, je mehr wir uns mit uns selbst auskennen, selbst bestimmen. Für den
einen bedeutet „Erfolg“ wirtschaftlich-materieller Erfolg, für den anderen, dass er
eine Familie und/oder einen Freundeskreis hat, die zu ihm steht. Für andere
bedeutet „Erfolg“, den höchsten Berg zu

erklimmen. Fazit: je mehr wir uns im

Klaren über uns selbst sind, desto genauer können wir uns selbst, unsere
Handlungen und Meinungen bestimmen – und desto selbstbewusster können
wir unsere Handlungen und Meinungen vertreten.

Potenziale kann man gleichsetzen mit der uns zur Verfügung stehenden „Kraft“,
der „Energie“, die uns befähigt, eine bestimmte Leistung zu verrichten. Diese Kraft
und Energie wird bestimmt durch unsere Fähigkeiten, unsere Motivation, unserer
Persönlichkeit, unserer Erfahrungen, Normen und Werte. Die Quellen, aus denen wir

also unsere Energie schöpfen, sind vielfältig und komplex. Manchmal wundern wir
uns, woher wir unsere „Energie“ nehmen, bestimmte Dinge zu tun – oder wir
wundern uns darüber, dass wir so gar nicht „etwas schaffen“, weil uns einfach
(zumindest für diesen Zeitraum) diese Energie fehlt. Unsere Potenziale sind also
unsere

„Energiereserven“

–

im

Sinne

von

noch

nicht

ausgeschöpften

Möglichkeiten, um eine bestimmte Leistung zu erbringen.

Unser Potenzial umfasst alle Fähigkeiten, die Motivation, die Persönlichkeit,
physische Fertigkeiten, Erfahrungen und das Menschen. Sie stellen unser
„Energiefeld“ dar – im Sinne einer noch nicht ausgeschöpften Kapazität.

Potenzialanalysen liefern Hinweise darauf, wo unsere Potenziale liegen. Sie geben
eine strukturierte Rückmeldung über Ihre Potenziale und Kompetenzen. In
Potenzialanalysen geht es darum
–

in einer strukturierten Form

– eine Analyse bereits bestehender Potenziale zu tätigen,
– um

daraus

eine

Vorhersagbarkeit

von

menschlichen

Fähigkeiten

zu

ermöglichen,
– die für die Erledigung zukünftiger Aufgaben und Ziele erforderlich sind.

Potenzialanalysen werden also mit Hilfe einer Systematik durchgeführt, um
Potenziale und Kompetenzen in Erfahrung zu bringen.

Potenzialanalysen haben die Aufgabe, aus den gegenwärtigen Erkenntnissen heraus
eine Zukunftsprognose abzugeben: sie verdeutlichen, ob Sie lernen können,
zukünftige Anforderungen in einer für sich noch unbekannten Komplexität
erfolgreich zu bewältigen. Sie beantwortet also die Fragen:
1 Analyse: Welche Potenziale stehen mir in welcher Ausprägung zur Verfügung?
2 Prognose: In welcher Ausprägung können Potenziale individuell entwickelt

werden?

3 Bewertung: Sind diese Potenziale auch diejenigen, die für das gewünschte Ziel

erforderlich sind?

Die Potenzialanalyse kann darüber hinaus auch bestimmte Annahmen, die Sie über
sich selbst haben, bestätigen und so zu einer stärkeren Gewissheit über die eigenen
Stärken führen. Oder sie zeigt Grenzen auf, die wir bislang noch nicht wahrhaben
wollten und jede Menge Energie in die Überwindung dieser Grenzen gesteckt haben
– obwohl wir sie an anderer Stelle gebraucht hätten.
Die Potenzialanalyse bildet also eine „Brücke zu den eigenen Fähigkeiten“, der Weg,
der anschließend nach dieser Brücke gegangen wird, muss selbst aktiv gestaltet
werden. Ein Nachteil vieler Potenzialanalysen: sie endet mit der Prognose, nicht mit
konkreten Handlungsempfehlungen, um Entscheidungen für die persönliche und
berufliche Entwicklung zu treffen. Die meisten Potenzialanalysen vernachlässigen
also den Nutzenaspekt und damit die Frage: Was muss, wenn man seine Potenziale
kennt, unternommen werden, um diese Potenziale zu fördern und erfolgreich
einzusetzen?

Potenzialanalysen sind strukturierte Instrumente, mit deren Hilfe Potenziale
erkannt und verdeutlicht werden können. Durch ihre Anwendung werden in
uns ruhende oder noch nicht ausgeschöpfte Kapazitäten bewusst.

Die Potenzialfeldanalyse© der Firma APT|Human Management
Die Potenzialfeldanalyse© der Firma APT| Human Management hat neben einer
aussagekräftigen Analyse diesen Nutzenaspekt in den Mittelpunkt gestellt. Um
dies zu erreichen, wurde die PFA© entwickelt. Die Potenzialfeldanalyse© erhielt ihren
Namen durch die drei Potenzialfelder Kommunikation, Herausforderung und
Planung/Wissen und ihnen zugeordnete Tätigkeiten und Aktivitäten. Sie basiert auf
der Grundlage der Gehirnforschung.
Durch verschiedene Schritte in der Potenzialfeldanalyse©
(1) Prioritätenzuordnung
(2) Gewichtung der SOLL-Tätigkeiten (was mache ich gerne?) und ISTTätigkeiten (was unternehme ich derzeitig?)

(3) Gesamthafte Betrachtung der Ergebnisse
(4) Individuelle Betrachtung der Ergebnisse
wird

ein

individuelles

Profil

über

den

erstrebenswerten

Sollzustand

der

Potenzialnutzung sowie über den tatsächlichen Stand der Potenzialnutzung des
Nutzers für alle drei Potenzialfelder erstellt. Dieses Profil

hat

eine hohe

Aussagekraft bezüglich der zur Verfügung stehenden Potenziale, ihrer Ausprägung,
ihrer tatsächlichen Nutzung und der Nicht-Nutzung bzw. Überforderung.

Philosophie des PFA-Konzeptes ist, das die Menschen ihre beruflichen und
persönlichen Zielsetzungen an den eigenen Potenzialen stärker orientieren und
nicht versuchen, ihre Potenziale an die gegebenen Situationen anzupassen.

Dabei ist die Nachhaltigkeit der Aussagen von besonderer Bedeutung. Dies ist das
Besondere an der Potenzialfeldanalyse©: Sie bietet durch die nachhaltig angelegte
Struktur immer wieder die Möglichkeit, regelmäßig einen Ist-Potenzialzustand mit
einem Soll-Potenzialzustand abzugleichen und Korrekturen in der beruflichen
Entwicklung vorzunehmen. Sie bildet damit eine zuverlässige Grundlage für
langfristige

Betreuung

und

Orientierung

an

persönliche

und

berufliche

Zielsetzungen. Die PFA© strukturiert die in einer Person verankerten
Potenziale und verdeutlicht sie somit. Sie geht davon aus, dass jeder
Mensch bestimmte Fähigkeiten per se hat. Durch die Analyse werden die
Stärken verdeutlicht und die Begrenzungen sichtbar. Sie ist KEIN TEST, es
gibt kein „optimales“ Ergebnis – jede Analyse ist so individuell wie die
teilnehmende Person selbst. Daher gibt es auch keine „allgemeingültigen“
Aussagen, sondern die PFA soll Anhaltspunkte für die weiteren Schritte
„Berufliche

und/oder

Persönliche

Ziele

setzen“

und

„Maßnahmen

ergreifen“ geben.

Bislang gehen die meisten Potenzialanalysen von einer eindimensionalen
Betrachtung aus. Sie erfassen relativ stabile und homogene Leistungs- und
Persönlichkeitsmerkmale des Ist-Zustandes einer Person. Es wird z.B. gefragt, wie
gewissenhaft

eine

Person

derzeitig

ist

und

daraus

abgeleitet,

Gewissenhaftigkeit auch in Zukunft von dieser Person zu erwarten ist.

ob

diese

Durchführung der Potenzialfeldanalyse©
Die Potenzialfeldanalyse© ist eine strukturierte Analyse, die Sie Schritt für Schritt
durch die Welt Ihrer Potenziale begleitet. Die Potenzialfeldanalyse der Firma
APT|Human Management basiert auf einer zweidimensionalen Betrachtung: sie
erfasst den Ist- und Soll-Zustand von Fähigkeiten. Die Person bewertet anhand
einer Fähigkeitsstruktur ihre Potenziale, wie sie derzeitig angewendet werden.
Die

Potenzialfeldanalyse©

besteht

aus

verschiedenen

Schritten:

Der

Prioritätenvergabe (Schritt 1), der Eigenen Bewertung (Schritt 2 bis 4) der
Interpretation Ihrer Eigenen Bewertung (Schritt 5), der Tätigkeitsbewertung (Schritt
6 bis 8), sowie der Analyse (Schritt 9). Sie werden mit dem unteren Button „Weiter“
Schritt für Schritt durch die Analyse geführt. Jedes Ihrer Ergebnisse können Sie
direkt ausdrucken. Für die Analyse ist die Beachtung folgender Begriffe wichtig:
Potenzialfeld
Sie

bearbeiten

Planung/Wissen.

drei

Potenzialfelder:

Diese

Titel

der

Kommunikation,

Potenzialfelder

Herausforderung

dienen

der

und

gesamthaften

Beschreibung aller unter ihnen zusammengefassten Tätigkeiten und Aufgaben – sie
stellen selbst keine Tätigkeiten oder Potenziale dar. Lesen Sie daher bitte z.B.:“Im
Potenzialfeld „Kommunikation“ habe ich viele Tätigkeiten entdeckt, die mir durchaus
denkbar erscheinen.“. Lesen Sie bitte nicht heraus: „Ich mag keine Kommunikation“
oder „Ich mag Herausforderungen“.
Prioritätenvergleich
Der Prioritätenvergleich ermöglicht es Ihnen, Ihr Selbstbild hinsichtlich Ihrer
Potenziale zu überprüfen und zu überdenken.
Soll-Potenzialprofil
Das Soll- Potenzialprofil ist das Ergebnis Ihrer „Eigenen Bewertung“.

In der

„Eigenen Bewertung“ schätzen Sie vorgegebene Tätigkeiten der drei Potenzialfelder
dahingehend ein, ob sie diese mit „sehr ansprechend, durchaus denkbar oder gar
nicht denkbar“ bewerten.

Ist-Potenzialprofil
Das Ist-Potenzialprofil ist das Ergebnis Ihrer „Tätigkeitsbewertung“. Vorgegebene
Tätigkeiten werden von Ihnen bewertet, ob sie von Ihnen ständig, manchmal oder
gar nicht ausgeübt werden.
Profilvergleich
Sie erhalten als Ergebnis eine grafische Gegenüberstellung Ihres Ist- und SollPotenzialprofils. Dieses Ergebnis ist ihr individueller

Profilvergleich. Er liefert

Ansatzpunkte zum Erkennen der „wahren“ Potenziale, also Ihrer Energiefelder bzw.
derjenigen Tätigkeiten, die Ihnen Energie zur Verwirklichung Ihrer Potenziale
„rauben“. Aus dieser Gegenüberstellung heraus entwickeln Sie erste Ansätze, die
zur Verwirklichung Ihrer Potenziale führen.
Potenzialkombinationen
Potenzialkombinationen sind die unterschiedlichen Ausprägungen, denen sich das
Ist- und Soll-Profil gegenüberstehen.

Prioritätenvergabe
In einem ersten Schritt geht es um eine Prioritätenvergabe. Sie schätzen anhand
der Potenzialfelder ein, welche dieser Felder Ihnen zusagen und weniger zusagen.
Dies ist ein erster Schritt zum späteren Abgleich der Selbsteinschätzung und der
Lage Ihrer tatsächlichen Potenziale.

2. – 4. Schritt: Ihre Selbsteinschätzung (Soll-Potenzialprofil)
In diesem Schritt geht es um Ihre ehrliche Selbsteinschätzung. Jede der
vorgegebenen Tätigkeiten in den Potenzialfeldern „Kommunikation,
Herausforderung und Planung/Wissen“ wird jetzt einzeln bearbeitet. Sie erhalten die
Übersicht „Eigene Bewertung“ zunächst für das Potenzialfeld Kommunikation,
anschließend für Herausforderung und zum Abschluss dieser Sequenz für
„Planung/Wissen“. Sie werden gebeten, für jedes Potenzialfeld und jede
zugeordnete Tätigkeit eine „Eigene Bewertung“ abzugeben. „Eigene Bewertung“
bedeutet: Sie entscheiden, ob die dargestellte Tätigkeit für Sie
– sehr ansprechend
– durchaus denkbar
– gar nicht denkbar ist – unabhängig davon, ob Sie diese Tätigkeiten

tatsächlich ausüben oder ausgeübt haben!

Sie gehen bitte jetzt jede laufende Nummer (insgesamt für jede Tabelle 20) durch
und entscheiden, in welche Kategorie Sie diese Tätigkeit/Fähigkeit für sich selbst
einordnen. Klicken Sie einfach mit der Maustaste in das entsprechende Feld. Der
gefärbte Hintergrund zeigt Ihnen, wo Sie sich gerade befinden. Anschließend klicken
Sie rechts unten auf „Weiter“.
Abbildung Schritt 2/9 der Potenzialfeldanalyse „Eigene Bewertung“
Kommunikation

Erste Interpretation der Potenzialergebnisse
Jeder Mensch hat in seinen Potenzialfeldern besondere Stärken. Diese zu erkennen
soll dazu führen, einen besonderen Augenmerk darauf zu richten – hier liegen die
Energiereserven und besonderen Erfolgspotenziale.
Als Resultat Ihrer Selbsteinschätzung „Eigene Bewertung“ wird Ihnen wird in der
folgenden tabellarischen Übersicht jetzt aufgezeigt, wo Sie die höchsten,
zweithöchsten und niedrigsten Werte haben. Dieser Wert ergibt sich aus den
Summen der Markierungen die Sie Ihren jeweiligen Tätigkeiten gegeben haben.
Der nächste schritt beinhaltet die Bewertung der tatsächlichen Tätigkeiten.
Auch hier gehen Sie jeweils die drei Potenzialfelder durch und bewerten diese.

Am Ende dieser Analyse steht die detaillierte Auswertung.

Sie erhalten eine tabellarische Übersicht über die Ergebnisse.

Tabellarische Übersicht

Prioritätenvergleich
Sie bekommen eine Übersicht, wie die tatsächlichen Prioritäten in Ihren
Potenzialfeldern gelagert sind.
Eine weitere Besonderheit ist der Aspekt des Prioritätenvergleichs. Am Anfang
der Potenzialfeldanalyse wird der Nutzer gebeten, seinen drei Potenzialfeldern eine
Priorität zuzuordnen. Durch die anschließende Analyse werden die wirklichen
Prioritäten nach den vorhandenen Potenzialen sowie die tatsächlich gelebten
Prioritäten angezeigt. Die Differenz zwischen den Prioritäten ermöglicht eine
Abschätzung des Selbstbildes sowie konkrete Hinweise auf Ursachen der Über- und
Unterforderung.

Der Virtuelle Schieberegler Ihrer Potenziale
Sie sehen den Auslastungsgrad Ihrer Potenziale und erhalten Kenntnis über
die „Gefahrenzone“, d.h. über den Anteil Ihrer überforderten Potenziale.
Der „virtuelle Schieberegler“ verdeutlicht, welche Tätigkeiten die Entfaltung unserer
Potenziale behindern und an welcher Stelle wir regulieren sollten, um uns den
tatsächlich in uns lagernden Potenzialen zu widmen – und somit zu mehr
Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und persönlicher Stärke zu gelangen.
Es wird also bei der Potenzialfeldanalyse berücksichtigt, dass wir kein
„unbeschriebenes Blatt“ sind, welches nur die Potenziale erkennen muss und dann
entwickeln kann. Es wird der Umstand mit einbezogen, dass wir bereits mit
Tätigkeiten und Aufgaben zeitlich so eingebunden sind, dass eine zusätzliche
Entwicklung neu erkannter Potenziale eine besondere Vorgehensweise erfordert.

Profilabgleich

Sie sehen die einzelnen Gewichtungen Ihrer SOLL- und IST-Potenziale und erhalten
Ihren individuellen Profilabgleich für jedes einzelne Potenzialfeld

Jede Person, die die Potenzialanalyse durchführt, erhält in übersichtlicher grafischer
Form seine individuellen Ergebnisse. Die Analyse gibt Auskunft darüber, wo die
Person gerne ihre Potenziale einsetzen möchte (SOLL) bzw. wo die Potenziale
tatsächlich eingesetzt werden (IST).
Diese Rückmeldung ermöglicht es, die derzeitige Situation hinsichtlich einer
gewünschten Situation zu betrachten. Es entsteht also ein Profilvergleich der
eigenen Potenziale. Aus diesem Vergleich heraus können gezielt Maßnahmen
ergriffen werden, um ein bestimmtes berufliches oder persönliches Ziel zu
erreichen. Der Nutzenaspekt wird durch konkrete schrittweise Anleitungen zur
Umsetzung der Erkenntnisse unterstrichen. Dabei wird dieser Schritt Maßnahmen
wie z.B. ein gezieltes Coaching geleistet.

Tätigkeitsliste
Sie erhalten eine Liste über die Tätigkeiten, die Sie stärker ausüben sollten
bzw. weniger stark ausüben sollten.

Sie haben jetzt die Grundlage für den nächsten Schritt erarbeitet:
Persönliche Ziele setzen und Maßnahmen erarbeiten, wie Sie die bessere
und effektivere Nutzung Ihrer Potenziale erreichen.
Zusammenfassung
Die Potenzialfeldanalyse © bietet dem Nutzer eine analytische Struktur, die ihm
dabei hilft, eine deutlich genauere Kenntnis seiner Potenziale zu erlangen. Dies gibt
eine Grundlage für
a)

das Erkennen dieser Potenziale anhand einer verständlichen Struktur

b)

das Formulieren realistischer beruflicher Zielsetzungen unter
Einbeziehung von beruflichen Vorstellungen (Karrierewege, Gehalt,
räumlich& zeitliche Bedingungen).

c)

die gezielte Suche und Nutzung der Situationen, die eine Entfaltung der
Potenziale ermöglichen.

Anschließende Maßnahmen zur konkreten Förderung der Potenziale
bzw. zum Abbau energiehemmender Potenziale werden gemeinsam
erarbeitet und über ein zielführendes Coaching umgesetzt.

Die Potenzialfeldanalyse

©

ist so konzipiert, dass der Nutzer jederzeit

überprüfen kann, ob eine Potenzialentwicklung oder –veränderung
stattgefunden hat. Sie ist damit gleichzeitig ein begleitendes zuverlässiges
Instrument bei beruflichen und/oder privaten
Personalentwicklungsmaßnahmen.
Wichtig:
Die APT|Human Management übernimmt keine Haftung für die persönliche Interpretation des Nutzers aus den
Angaben der Potezialfeldanalyse. Sämtliche Hinweise und Ergebnisse auf diesen Seiten erfolgen unter
Ausschluss jeglicher Haftung für möglicherweise unzutreffende Angaben tatsächlicher oder rechtlicher Art.

