
POTENZIALIDENTIFIKATION
Kompetenz- und Potenzialanalysen
Sie wollen erfahren, was Ihre Mitarbeitenden, Führungskräfte oder Bewerber wirklich motiviert? In welchen Kompeten-
zen ihre Stärken, aber auch Entwicklungsfelder liegen?
Mit unserer Potenzialanalyse scan.advanced erfassen wir 75 Persönlichkeitsmerkmale und beschreiben die Persönlich-
keit 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. Insbesondere die 
Erfassung der unbewussten Motive einer Person, also deren langfristige Treiber und Energiequellen, liefert aufschluss-
reiche Erkenntnisse für den beruflichen Erfolg. Wir zeigen demnach nicht nur, wie sich eine Person verhält, sondern auch 
warum und erfassen die Persönlichkeit in ihrer ganzen Vielschichtigkeit.
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Astraturm  /  Zirkusweg 2  /  20359 Hamburg // T +49  40  80 80 388  60  /  info@scan-up.de

Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung geschlechterspezifischer Sprachformen verzichtet.

www.scan-up.com

scan

Die Kompetenzanalyse scan erfasst die erfolgskritischen Kompetenzen in einem der o. g. Bereiche 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

Die onlinebasierte Durchführung dauert ca. 30 Minuten

scan.plus

Die Kompetenzanalyse scan.plus beinhaltet alle Punkte des scan sowie zusätzlich:

• Eine Erfassung der bewussten und unbewussten Motive
• Texte zur Erläuterung der Motivausprägung

Die onlinebasierte Durchführung dauert ca. 60 – 90 Minuten

scan.advanced

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 dem Umgang mit Stress
• Aufzeigen der persönlichen Stärken und Potenziale sowie Hemmnisse und Entwicklungsfelder 
• Erklärungsmuster, warum sich eine Person so verhält, wie sie sich verhält 
• Als Ergebnisrückmeldung bietet sich ein Reflexionsgespräch oder Gutachten an

Die onlinebasierte Durchführung dauert ca. 120 – 150 Minuten

Mögliche Gutachtenformate:
• Persönlichkeitsgutachten
• Kompetenzgutachten PA / PE
• Führungs-/ EW Impulse
• Kurz- oder Potenzialprofil
• Teamanalyse

Potenzialidentifikation

Für einen pragmatischen Überblick der Kompetenzausprägungen und somit der Stärken und  
Entwicklungsfelder Ihrer Kandidaten bieten wir Ihnen unsere Kompetenz- und Potenzial analysen 
in den Bereichen (agiles) Führen und Vertrieb sowie in agile arbeitenden Teams an.


