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In seiner jüngsten Umfrage hat das Galileo-
Institut für Human Excellence, Köln, HR-Verant-
wortliche gefragt: Was sind die HR-Herausfor-
derungen 2012? Das Ergebnis: Das Topthema ist 
für 76 Prozent der Befragten die Bindung fähiger 
Mitarbeiter an das Unternehmen. Als zweitgröß-
te HR-Herausforderung erkannten 64 Prozent 
den richtigen Einsatz und die Förderung von 
Leistungsträgern – und zwar gemäß ihrer Talente.

Damit spiegelt die von Galileo-Inhaberin Gu-
drun Happich durchgeführte Umfrage die Er-
kenntnisse einer etwas älteren Studie von In-
nermetrix. Dem Projekt „What‘s Your Genius?“ 
zufolge, für das das amerikanische Unternehmen 
fast 200.000 Leistungsträger weltweit beobach-

tete, gibt es zwei Faktoren, die den 
Erfolg guter Manager erklären: Zum 
einen haben sie eine sehr große Fä-
higkeit zur Selbsterkenntnis. Zum an-
deren halten sie sich mit ihren Tätig-
keiten tatsächlich an ihre Talente: Sie 
versuchen nicht, eigene Schwächen 
zu überwinden, sondern schaffen sich 
Bedingungen, in denen sie ihre Ta-
lente voll entfalten können.

Aus dieser Erkenntnis entwickelte 
Innermetrix-Gründer Jay Niblick sein 
Instrumentarium für die Organisa-
tions- und Persönlichkeitsentwick-
lung. Sein Credo dabei: Im Mittel-
punkt steht immer die Person, nicht 
ihr Job. Entscheidend sind ihre natür-
lichen Talente und Nicht-Talente – und 
nicht die Anforderungen, die sie in ih-
rer Position erfüllen soll. Stärken und 
Schwächen sind sekundär: Sie entste-
hen erst durch die Beachtung bezie-
hungsweise Nichtbeachtung der eige-
nen Talente. Entwicklung bedeutet für 
den Innermetrix-Entwickler folglich 
eine Optimierung der Bedingungen, 
unter denen sich ein Mensch auf seine 
Talente konzentrieren kann. 

Das Beratungsverständnis

Um diese Optimierung zu bewerk-
stelligen, stellt Innermetrix interes-
sierten Anwendern mehrere Tools zur 
Verfügung. Drei von ihnen bilden das 
Herzstück des neuen Angebots: den 
„IMX Discovery Process“. Unter die-
sem Namen messen der „Attribute In-
dex“, der „Value Index“ und der „IMX 
DISC Index“ gemeinsam die Leistung 
eines Menschen. Denn diese, erklärt 
Maximilian Malchiner, entsteht aus 
drei Komponenten: dem Verhalten, 
der Motivation und dem Denk- und 
Entscheidungsstil der jeweiligen Per-
son, so der Deutschland-Chef von In-
nermetrix.

Neues DiagNostiktool  

Drei Tests für ein
Menschenbild

Seit Anfang 2012 können sich Trainer, Berater und Coachs im deutsch-
sprachigen Raum für ein neues Instrumentarium zur Organisations- und 
Persönlichkeitsdiagnostik zertifizieren lassen: Innermetrix, das auf den 
Petersberger Trainertagen im März vorgestellt wurde, soll sie bei der 
Auswahl und Entwicklung von Fach- und Führungskräften unterstüt-
zen. Training aktuell hat nachgefragt. 

Wer bin ich eigentlich? Und wie? 
Zahlreiche Diagnosetools verspre-
chen Antworten auf diese Fragen. 
Nun gibt es ein paar neue.
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Die Ergebnisse der drei Analysen 
sollen dem Berater nicht nur helfen, 
sein Gegenüber zu verstehen, sondern 
auch, sein weiteres Vorgehen zu pla-
nen – mit dem Ziel, die drei Bereiche 
in Einklang miteinander zu bringen 
und so die Leistung zu steigern. „Wenn 
sich etwa das Verhalten nicht mit dem 
Denkstil deckt, kann eine Führungs-
kraft nicht ihre Talente entfalten“, er-
läutert Malchiner.

Hier kann ein Coach oder Trainer 
mit minimalen Mitteln viel erreichen, 
ist der Innermetix-Chef überzeugt: 
„Wenn er die Diskrepanzen erkennt, 
weiß er sofort, wo sein Training oder 
Coaching ansetzen muss.“ Beispiels-
weise bei einer Verbesserung der 
Selbstwahrnehmung: Zwar kann kein 
Berater aus einer nicht-empathischen 
Person eine empathische Führungs-
kraft machen, betont Malchiner. „Aber 
er kann dem Manager bewusst ma-
chen, im zwischenmenschlichen Be-
reich vorsichtiger zu sein – und ihm 
erklären, wie er sich in bestimmten 
Situationen besser verhalten kann.“ 
Oder er begleitet ihn bei einer persön-
lichen Veränderung: Wenn eine Füh-
rungkraft nicht politisch motiviert 
ist – also lieber keine Macht überneh-
men will –, kann der Coach sie bei der 
Entwicklung alternativer Karriereplä-
ne unterstützen und sie zum Beispiel 
ermuntern, sich eher eine passende 
Experten-Position zu suchen.

Die Kombi macht‘s: Vorteil Fülle

Ähnliche Hilfestellungen bieten 
zweifellos auch herkömmliche Test-
angebote. Allerdings tun sie dies meist 
nicht in der gleichen Bandbreite. Wäh-
rend es zahlreiche Verhaltenstests 
gibt, analysieren wenige auch die Mo-
tivebene oder gar die unbewussten 
Denk- und Entscheidungsmuster eines 

Menschen. Diese Fülle war es, die Gu-
drun Happich dazu bewogen hat, sich 
– trotz einer grundsätzlichen Skepsis 
gegenüber Tools – als eine der ersten 
deutschen Coachs bei Innermetrix 
zertifizieren zu lassen. „Vor allem die 
Verknüpfung der drei Tools halte ich 
für ziemlich einmalig“, so die Kölner 
Führungskräfteberaterin.

In ihrer Praxis setzt Happich, die 
Wert darauf legt, ihre Coachings sehr 
individuell zu gestalten, die Analysen 
punktuell ein – und meist portions-
weise. „Die Auswertung ist äußerst 
komplex und mit rund 75 Seiten sehr 
umfangreich. Deshalb begleitet sie ei-
nen Coachingprozess meist eine ganze 
Weile“, so Coach Happich. Ihrer Erfah-
rung nach hilft die Analyse, Zusam-
menhänge zu erklären, und gibt den 
Klienten oft ein Gefühl der Sicherheit 
in der Selbsterkenntnis. 

Das allerdings sollte man auch bei 
diesem Test nicht überbewerten, be-
tont die erfahrene Beraterin: „Auch In-
nermetrix ist nur ein Tool und liefert 
keine allgemeingültigen Antworten.“ 
Deshalb appelliert Happich an ihre 
Kollegen, den Coachee mit dem Ergeb-
nis nicht allein zu lassen. Denn was 
die möglichen 48 Verhaltensmuster, 
die 36 Antriebsfaktoren und die 94 Ta-
lente über eine Person aussagen, kann 
nicht das Resultat eines Coaching- 
oder Trainingsprozesses sein, sondern 
nur der Auftakt zu sehr viel mehr ge-
meinsamer Arbeit.

Die Zertifizierung

Wer das neue Instrumentarium 
nutzen will, lässt sich – wie Vorreite-
rin Gudrun Happich – zum „Certified 
Innermetrix Consultant (CIC)“ ausbil-
den (sie he Kasten rechts). Neben den 
wissenschaftlichen Grundlagen der 
Tools und ihrem praktischen Einsatz 

bekommen die angehenden 
Consultants an den drei 
Ausbildungstagen auch Hil-
festellungen für die eige-
ne Akquise vermittelt: Mit 
dem sogenannten „diagnos-
tischen Verkaufsprozess“ 
von Innermetrix sollen 
die Berater – mithilfe der 
neuen Tools – die wahren 
Kundenbedürfnisse besser 
erkennen und ihre Klienten 
so besser beraten können.

Nach der Ausbildung kön-
nen die frisch zertifizierten 
Berater einen Monat lang 
die Tools unbegrenzt nut-
zen. Dann müssen sie sich 
entscheiden, ob sie die Test-
verfahren einzeln einkau-
fen, oder eine Art Flatrate 
von 500 Euro bezahlen. 
„Dann können sie ihren Kli-
enten das Tool zum Beispiel 
auch probeweise kosten-
los zur Verfügung stellen“, 
wirbt Malchiner für diese 
Pauschallösung. Die Gefahr 
dabei: Die Verlockung, das 
Instrumentarium als All-
zweckwaffe zu nutzen, ist 
groß.  

Sylvia Lipkowski C

ZERTIFIZIERUNG

Die Zertifizierung zum „Certified 

Innermetrix Consultant“ (CIC) dauert 

drei Tage und findet derzeit monatlich 

in Köln statt. 

Nächster Termin: 29. Juni bis 1. Juli 2012

Kosten: 1.800 Euro

Infos und  Anmeldung: www.innermet-

rix-deutschland.com/de/zertifizierung


