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Durch einen bis ins Detail äuss4.t eireten
Frag€tog€n und.llo anschll€ss€nd€
Amly* durch d6 Ee€tt€nierm vr€d€n
PEfil€ d€r Milarb€iter, .l€r t€3ms ünd .|os
Unt€fthheß eFtellt. Di€e did6 als
Grundlas€ tür eine umtas€ende Anab8e der
Tal€nis d€6 Unr€mohm€ns.

ünaöelterrrofll

F O

talontanaly€s und talonlprollls
Lsnardo 3.4.5 emittelt vier psychische
PolanGiten einB ieden MitaöeiteE. Auf
dl€s€r Basls wlrd €ln Indlvldu€ll€s P6trl
eEtellt, in dem die Prätercnzen und
?älente der Teämmitslieder aßtührlich
beschrieben werden.
Dl6s goschieht im Hlnbli:k auf,
. die eischenmen*hlichen Einstellun-

gen und Verhälten3muste.
{Ettravsrrl€rt / lntrovsrrlert)

. di€ An der Inlomation$ulnahme und
-veraöeitung (koLreptuell / päkTischl

. die Entschei.lungsfindung (Anälyrisch /

. die Aöeiborsanietion (S[rukturiert /
Ofie|il.

Oi6 h€rvory€hobgn€n Buchst tr€n stell€n
di€ PolaritäEachs€n auf d€r Grafik dar.
HieEus ergebe. sich l6 veFchiedene
Grundtypen der Tälentieruns,

Dl€ Talontpbtrle der ititgli.der eines
Teams werder in dem sFtemi$hen
Oktogon eingeodnet. Aua diBe A.t wird
die Struklür und die V€neikns von
Tal€nt€n d€s Teams tEnsDar€nt Süirken
und Schwächer des tems könner in
Verbindung mit seinen Aufgaben, sowle,
mit s€inen kollekrlven V€rhältensmüst€n
gesolzt w€idsn. In d€r Grafik stollen die
Namen in Grcsbuchstaber die
Hauptpräfercnlen und die in kleinen
Buchstaben dl€ NebenDräter€n:gn dai
lm Boispi€l li€gsn di€ Stärk€n d€s Te.ms
unte. Umständsn 2u einseitig aul den
Funktionen Kont.olle und nealisätion.

Unternehnen lernen .lch selbd konnen
Nsb€n dsr Analyse von Indlviduüm und
leam bBteht die Möglichkeit, nit
Lsnardo 3.4.5 e.3tmälig die Urter-
nohlnenskuliur nach tünf verschl€d€n€n
Kriterien ru analysieEn und mit dem
MitaöeiGrpotential abzßtimmen. Die
vorhandenen Tabnrprofi le enBprechend
dl€sor Polarilät€n €lnaF€tz€n, schafü
dynamische Stabilität
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talente aktivieren h€isst

Jede Funktion ertordert
rFdimmte Talste ds T@m-
mirgfi€dei Nur b€i optimler
&ordnung der Eignuns€n und
Talente a der enlspEhdden
UntemehhenstunKiond gr€ileh
die FunKionen sFergerj$h
ineinander und orlimieFr $
die G€andeistung des Unter-
nehmens ode. der Org6ni$tion.

Letn lhr Unten€firen?
Die G€schwlndigkeit der \tedn-
derungdnimr ar.Unt€i|eh-
meDt aher aeh dffi Tams nnd
Mitarb€lter mllssen si.:tr diffi
Wandel d:indig anpass€n: Eine
HeEusfod@ng, dlo nach n€us
Konzepten lür ManagEmerf md
OEanlsadonsstnrlilu. rult
Klai*he HieErchl€ketGn
sind a uifdib€|, um die nirdg€
Efi derE und G*hwindiskeit
im globalen l lhdbereö sicher-

Di6 "T€tm Ba6ed leärning 0196-
niratiotu krisralllsbn sbt als die
neue Fom erfolgEicher Unt6r-
nehmen h€.äus. D@n auch diss€
Fom tunküoniert nicht voD
allein. s'e b€nädgt ebenso
Führung wie Selbstlührung.
Untem€hmeß- und OEanis-
tlorGb€äter ätte5tiffi einmütig,
dass s€nau hier .!as grö6ste
OplimierungsFolenrH lbgt
lm gEietber Aufrau des
Still- unrl Wrs6eßmanasEmenls.
Dbs En nur möglic*r, w€nn die
Potentials dsr Mliarbeäer und
ds teß bekanrit sind.

Lsardo 3.4.5 .rbellel aut de.
s)stem€beM IndMduum (3),
Gruppe (4) und otgEn!€tion (5),
ünd wnd n€t en der EFtellunt
von p€rsönlich€n TalentProfi ld
ärch arAnab'se und Opümie-
rung lq Grupp€o- und Olgdlsa-
üonsstrükur€d eingBetzL

Ein eltü€nler oigflrisE
L€onaftlo 3.4.5 wGtetrt das
Untenehmd als l€bei.les
Systd,.las aG sschi€donen
O|gä|H k@peraliv asmm6n-
9€6etzt ist So aElF-En da
Prctmm.las a$ämmenspid
der leehiedd€n Funkttmen
inneüälb tler Unleft hmeltloF
ganisatio.r, sowie die Fdil@n-
2s h V€ftalt€n der Teämmit-
gliedei Ziel ist die Schaftrng
einer lebqdber K@peEriff s-
grundlage, üm qr(Es€re arfrie
d€nheit bei .rsn h.lMdu€n. sdie
eire tiefeE ld*tilikation mlt
.lerr lesm und dm Unler-
n€hm€h zu schaten. Durch die
h6heE L€b€nd-Ek€it - .n€lcht

tudr optu*rie Aö.ibddrt$
töss€ Etlü..ztxi Pr@l üd
aiörrbrrürad..drgdgkit-
stält(h tftddftn d€ l6.ars.
s€E r$deHäaed4tEE tdq
Zil b€.6s.2! n€ts{rll

D|s r.ebel|slunküo|H .l€3

A*negd auf d€n lYDologl€n
von J.G. Miller und C.G. Juns
üt.r UnternehmqsslrlktuH
und lr€rhatüsnspräfeE|Es! p.ütt
lsErdo 3.45 *h lahrc
wlchügB Funtliond der T@ms
auf ds vsrschl€den€i Ebeien

Itcr KrEl.taql .ter lttalität
Die tdsrbrcfi le.ler Milart€h€r,
ihr€ Funküon inneüalb d€s
Untemehft€ß und de35s Otga-
nisdonsstäteEl€n, stehd in
€irer vital€n Weh.€lb€ziehung,
Mit LEnafrlo 3.4.5lffi das
Indbiduum. dd Ieü und .las
Untomohm€n. sich s€lb6t und
ihE strükt r€lle \t€rbundenh€it
k6n6. lt6 Untemehnd sld
!,€täbigl, *ine stratesl*he
Acnchülng z! oplimieEr und
iedd Mitarbeäor g6wlnn-
bringHd, gmäs d€€s€n Kom-
pet€|rzF, tür die nchtig€ Funk-



Lonardo 3.45 basien auf stlcng
wissensdatüicheo Methoden.
Die veöindungen zwbchen
IndMdsüm, Teäm un l Untemeh-
mung red6n anaMi*h unt€ts
scht und verb€srt um aus
einer hieErchi$heo Struktur
ein€ T6ah Bas€d le.mins
orgdiation 2u €ntwickelE

Leomdo 3.45 wde al3
Eureka-Prljekt von der Euro-
päi$hs GmeiMhafi gefördsl
uftl von tührcnden O€änbä-
rionsb€ratem und Psychologen

In ahlßicheD Arwdungen
konde die Leistung dieses
AnsaEes be.€its einrlrucksvoll
unler Bewels gesielh weden.
Unlenohm€n wie Saislcom,
UÄ9united Bank ol SriEerland,
N6ü6 sdie ahlEiche miltel-
stänrlische UntenFft men
$Ed konardo 3.4.5 orfolgF

L€onardo 3.45 dart au3€chlie9
lich En sDeiell akkredlderüen
BeEtem eingestd rerds. Die
Ausbildung und AktEdiri€fl ng
erlols[ im Fähneo ein6 Seni-
EE mh €ln€m nachtolsendF
Co@hing. Tedin€ un l \i.rlüg-
bärteit erfahE. Sie im lntenet
unter ww.leonadoall,5.com.
Dort trnd€n Sle ebentalb eine
Liste aktreditierld B€rater, die
Ertahrung mit dd EiRC von
L€omrdo 3.4.5 heben.

8€i lfite|e€s können sie sich
uiveöin llich lhr eisenE Porl
anfsrrigon las€en. Laden Sie
hiezu bitte den FEg€r,ogen vom
lntemt und $hick6 di€s
ausgelüllt und mit einm Eur
Sch€ck ausgElelh auf EUR I I O.-
an lhren Berdter {siehe Einlese
blattl. Sio erhalt€n blnnen lt€ben
T4en lhr p€ßönlich6 Pt!fi| als
E€w€is tür die Leistungsfähigkeit

WeiteE lnfoffirionen findd

w.leonadoal45.com oder bei

@ One T*hnolosies s.äil.
CH-i261 St-George
Tet +41{0)21 964 51 56
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