HP Referenz Story – Reiss Profil

Führung 2.0 –
Persönlichkeitsorientierung
als Schlüssel zum Erfolg
Ob Manager, Führungskraft oder Projektleiter – Themen, die die Mitarbeiter betreffen, stellen im
Führungsalltag häufig die größte Herausforderung dar. Unterschiedliche Persönlichkeiten individuell zu
führen und die Talente und Neigungen der Mitarbeiter zu erkennen und optimal einzusetzen, sind die
Essenz guter Führung. Lange Zeit waren Erfahrung und Empathie ausreichend, um diese Aufgabe zu
meistern. In der komplexen Arbeitswelt von heute reicht das jedoch nicht mehr aus.

Ausgangslage
Mit der Zusammenlegung von zwei Marketingabteilungen eines namhaften IT Unternehmens gingen Veränderungen in den Rollen und Aufgaben
der Mitarbeiter einher, die auch Einfluss auf die Art der Zusammenarbeit hatten. Die gestiegenen Anforderungen an die Mitarbeiter bedeuteten
auch höhere Anforderungen an das Management bezüglich Führung und Management of Change.

Die HP Lösung: Das Reiss Profil
Jede Persönlichkeit wird durch 16 „Motive“ geprägt. Diese Motive bestimmen das individuelle Verhalten. Das Reiss Profil ist ein standardisierter
Test, der die individuelle Ausprägung der Motive misst und in einem Profil verdichtet darstellt.
-

Das Reiss Profil betrachtet die Persönlichkeit ganzheitlich und kann daher dem Einzelnen als Leitfaden für eine erfolgreiche
Kommunikation oder auch für persönliche Karriereentscheidungen dienen.

-

Das Reiss Profil gibt dem Einzelnen Auskunft darüber, wie Umfeld und das Verhalten anderer ihn motivieren oder demotivieren – genau
dies hilft der Führungskraft und dem Mitarbeiter, ihre Zusammenarbeit zu optimieren.

Mit allen 13 Mitarbeitern wurden individuelle Reiss Profil Analysen und Auswertungsgespräche durchgeführt. Zusätzlich erfolgte ein Coaching der
Führungskraft. Die Teilnehmer empfanden es als spannend, ihr eigenes Profil kennenzulernen und sich im Teamworkshop über Gemeinsamkeiten
und Unterschiede auszutauschen. Dadurch konnte ein Verständnis für die Arbeits- und Verhaltensweisen des anderen geschaffen werden, was das
offene und wertschätzende Miteinander sehr positiv beeinflusste. Die Führungskraft konnte die Verantwortung mit den Mitarbeitern teilen, da
diese erkannt haben, welche Art der Kommunikation und welches Arbeitsumfeld individuell nötig sind, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Resultat / Benefits
Nach den Reiss Profil Analysen, dem Teammeeting und dem Führungsworkshop funktionieren Kommunikation und Zusammenarbeit in der
Marketingabteilung sehr gut. Die Integration der beiden Ursprungabteilungen ist gelungen, die Motivation hoch. Doch auch jeder neue Mitarbeiter
erhält sofort sein persönliches Reiss Profil und bespricht mit der Führungskraft die optimale Kommunikation und das optimale Arbeitsumfeld. Das
Wissen über die Teamdynamiken wird in regelmäßigen Reflexions- und Follow-up-Runden frisch und lebendig gehalten. Denn je mehr
Führungskraft und Team für die individuellen Motive sensibilisiert sind, desto mehr Ansätze ergeben sich, um die operativen Aufgaben nachhaltig
effektiv und effizient zu gestalten.

Ein Wort zum Trainer
„Frau Hechler hat sich sowohl vor als auch während der Trainingsreihe sehr gut mit der Führungskraft, als auch einzelnen Teammitgliedern
intensiv abgestimmt was für den späteren Erfolg entscheidend war. Ich kann den Workshop anderen Teilnehmern nur wärmstens empfehlen.“

Über HP Education Services
HP Education Services bietet Weiterbildung in allen IT relevanten Themen, sowie ein umfassendes Soft Skills Portfolio an. Wir orientieren uns
hierbei an Ihren Bedürfnissen was Zeit, Ort und Inhalte angeht.
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