Mit dem LINC PERSONALITY PROFILER nutzen Sie
das führende Instrument im Bereich der Persönlichkeitsanalyse.
Für sehr viele Herausforderungen im HR-Bereich ist
der PERSONALITY PROFILER eine hervorragende
Grundlage. Genauso wichtig wie die Qualität des
Tools ist aber die Kompetenz der Personen, die damit
arbeiten.
Wir möchten Sie gerne dabei unterstützen, für Ihre
Themen die bestmöglichen Expert*innen zu finden.
LINC verfügt über eines der größten und am
schnellsten wachsenden Netzwerke von Coaches,
Trainer*innen und Berater*innen im deutschsprachigen Raum.

In den letzten zwei Jahren haben sich mehr als 1000
HR-Spezialist*innen entschieden, sich in der Arbeit
mit dem LINC PERSONALITY PROFILER ausbilden
zu lassen – und jeden Monat kommt eine zweistellige
Anzahl hinzu.
Das bedeutet, dass wir Ihnen für nahezu jede Ihrer
HR-Herausforderungen kompetente externe Unterstützung an die Seite stellen können. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht der Themen, für
die wir Ihnen gerne Profis aus unserem Netzwerk
vermitteln.
Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf
Ihre Anfrage!

Dr. Ronald Franke

Prof. Dr. Martin Puppatz

Alle Expert*innen aus unserem Netzwerk sind
von LINC ausgewählt und zertifiziert.

Wir empfehlen Ihnen Mitglieder aus unserem
Netzwerk, die zu Ihrer Anfrage passen und Sie
entscheiden selbst, wer für Sie infrage kommt.

Wir vermitteln Coaches, Trainer*innen und
Berater*innen aus Ihrer Region mit
ausgewiesener Expertise zu dem für Sie
relevanten Thema – auf Wunsch auch mit
Branchenerfahrung.

Sie gehen Ihre Geschäftsbeziehung direkt mit
unseren Coaches, Trainer*innen und
Berater*innen ein. Weder zahlen Sie an uns eine
Gebühr für die Vermittlung noch verlangen wir
eine Provision von unseren Netzwerkmitgliedern.

3

Nutzen Sie den LINC PERSONALITY
PROFILER, den LPP CANDIDATE CHECK und
den LPP LEITFADEN PERSONALAUSWAHL,
um die Persönlichkeit Ihrer Bewerber*innen
besser zu verstehen und in den
Auswahlgesprächen noch gezielter
und tiefgehender nachzufragen.
Zeigen Sie Ihren Bewerber*innen, dass Sie sich
wirklich für Sie interessieren, Ihre Individualität
respektieren und Ihnen etwas an einem echten
gegenseitigen Kennenlernen liegt.
In Verbindung mit einem qualifizierten Feedback
wird Ihr Bewerbungsprozess so als sehr
wertschätzend empfunden werden – und das
stärkt wiederum Ihre Employer Brand. Unsere
Recruiting- und Employer BrandingExpert*innen beraten Sie zu diesem Thema
gerne.
4

Die systematische Vorbereitung von
Mitarbeiter*innen auf Führungsaufgaben ist
wahrscheinlich auch in Ihrem Unternehmen
längst eine Selbstverständlichkeit.
Besonders effizient wirken
Führungskräfteentwicklungsprogramme jedoch
erst, wenn man auf die jeweiligen
Persönlichkeiten gezielt eingeht und somit
individuelle Kompetenzen stärkt und einen
authentischen Führungsstil ermöglicht.
Der LINC PERSONALITY PROFILER und der
LPP LEADERSHIP GUIDE sind
daher ideal als Start-Baustein jedes
Führungskräfteentwicklungsprogramms
geeignet.
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Um einzelne Fach- und Führungskräfte gezielt
zu unterstützen, eignen sich vor allem
1:1-Coachings. Dabei kann ideal auf konkrete
Herausforderungen wie z.B. die Übernahme
eines neuen Teams oder einen
Fachgebietswechsel eingegangen werden.
Da jeder Mensch mit solchen
Herausforderungen unterschiedlich umgeht,
sollte ein guter Coach auch immer die
individuelle Persönlichkeit seines Coachees im
Blick haben.
Wir vermitteln Ihnen gerne den für Sie
passenden Coach, ausgebildet für den LINC
PERSONALITY PROFILER und auf Wunsch
auch mit Branchenerfahrung. Für die
Durchführung des Coachings eignet sich z.B.
das LINC COACHING BOARD – unsere digitale
Plattform für Online-Coachings.
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Für die digitale Transformation Ihres
Unternehmens reicht es nicht, ausschließlich
die technische Seite zu betrachten.
Entscheidend sind nicht nur die richtigen
Systeme, Apps und Prozesse - sondern vor
allem das Mindset Ihrer Mitarbeiter*innen.
Um Ihr Unternehmen digital fit zu machen,
müssen Sie wissen, welche Persönlichkeiten
Sie an Bord haben. Wer kann die digitale
Transformation treiben, wer kann den Wandel
mit innovativen Ideen unterstützen und welche
Menschen benötigen mehr Zeit für
Veränderungen?
Ein persönlichkeitsanalytischer Ansatz hilft
Ihnen dabei, genau diese entscheidenden
Fragen zu beantworten. Die Digitalisierungsexpert*innen aus unserem Netzwerk beraten
Sie dabei gerne.
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Ob es um die Positionierung als attraktiver
Arbeitgeber geht, um die Entwicklung neuer
Führungsprinzipien oder um die Transformation
des Unternehmens in Richtung Agilität und
Flexibilität – die Unternehmenskultur ist bei
diesen und vielen anderen Themen der
entscheidende Erfolgsfaktor.
Die Kultur eines Unternehmens hängt wiederum
maßgeblich von den Persönlichkeiten ab, die
dort arbeiten. Eine Veränderung der Kultur in
eine bestimmte Richtung ohne die dafür
passenden Mitarbeiter*innen ist unmöglich.
Ein persönlichkeitsanalytischer Ansatz sollte
daher ein fester Baustein in jedem Programm
zur Kulturanalyse bzw. -veränderung sein.
Unsere Spezialist*innen für Culture Change
freuen sich auf den Austausch mit Ihnen zu
diesem Thema.
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Effektive Stressprävention war noch nie so
wichtig wie heute. In den letzten 20 Jahren
verdreifachte sich die Anzahl der
Krankschreibungen aufgrund psychischer
Probleme, welche durch Stress und
Überlastung entstehen (Studie der DAK, 2019).

Da jeder Mensch mit Stress und Belastungen
anders umgeht, wirkt Prävention erst dann
wirklich effektiv, wenn man die individuelle
Persönlichkeit der Betroffenen kennt und gezielt
auf diese eingeht.
Der LINC PERSONALITY PROFILER liefert
dafür die ideale Grundlage. In der
Zusammenarbeit mit spezialisierten Coaches
oder Trainer*innen können dann individuelle
Handlungsstrategien entwickelt werden.
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Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird
heutzutage immer wichtiger für
Arbeitnehmer*innen und sollte ein zentraler
Bestandteil Ihrer Employee Value Proposition
sein.
Damit es dabei nicht nur bei einer Floskel
bleibt, können Sie Ihre Mitarbeiter*innen mit
gezielten Coachings unterstützen. Essentiell
ist dabei die Berücksichtigung der individuellen
Persönlichkeit, denn die Herausforderung,
berufliche und private Ansprüche und Ziele
unter einen Hut zu bringen, bedeutet für jeden
Menschen etwas anderes.

Unsere Coaches unterstützen Ihre
Mitarbeiter*innen dabei, die für sie jeweils
passenden Lösungsansätze zu finden.
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Jeder Mensch verfügt aufgrund seiner eigenen
Persönlichkeit über besondere Verhaltensstile,
Kompetenzen und Handlungsmotive. Aber wo
und wie kommen diese ideal zur Geltung? Auf
welcher Position können Ihre Mitarbeiter*innen
sich bestmöglich entfalten? Helfen Sie sich selbst
und Ihren Mitarbeiter*innen dabei, diese Fragen
zu beantworten – mit individuellen
Karrierecoachings.
Der LINC PERSONALITY PROFILER bietet nicht
nur eine differenzierte Analyse der Persönlichkeit,
sondern auch zahlreiche Anknüpfungspunkte, um
in einen Dialog über die nächsten Karriereschritte
einzusteigen.
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Sorgen Sie dafür, dass Position und
Persönlichkeit zusammenpassen und schaffen
Sie so ein Arbeitsumfeld, in dem sich die
Mitarbeiter*innen optimal einbringen können und
wertgeschätzt fühlen.

Um als Team effektiv zusammenzuarbeiten, ist
es wichtig, seinen eigenen Arbeitsstil gut zu
kennen und zu wissen, wie die anderen
Teammitglieder „ticken“. Dies kann am besten
über eine Analyse der Persönlichkeiten erreicht
werden.
Eine derartige Analyse ist insbesondere für
neue Teams sinnvoll, aber auch für etablierte
Teams, die Probleme bei der Zusammenarbeit
aufweisen oder deren Balance verändert wird
(z.B. durch Ab- oder Zugänge von
Teammitgliedern).
Unsere Expert*innen zeigen Ihnen gerne, wie
man den LINC PERSONALITY PROFILER und
den LPP TEAM CHECK in maßgeschneiderte
Teamentwicklungsmaßnahmen integriert.
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Zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung
herrscht oft eine große Diskrepanz. Für
Führungs- und Fachkräfte ist es sehr wichtig zu
wissen, wie man von Mitarbeiter*innen, der
eigenen Führungskraft und Kolleg*innen
wahrgenommen wird und wie diese die eigene
Persönlichkeit einschätzen.
Unsere LPP FREMDEINSCHÄTZUNG ist
hierfür ein hervorragendes Instrument, um
diesen Prozess zu unterstützen, Wahrnehmungsunterschiede und „blinde Flecken“
aufzuzeigen und so die persönliche Weiterentwicklung entscheidend voranzubringen.
Lassen Sie sich von unseren Expert*innen
beraten, wie man die LPP
FREMDEINSCHÄTZUNG optimal einsetzt – als
Einzelmaßnahme oder integriert in 360-GradFeedbackprozesse oder Mitarbeiterfeedbacks.
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Durch die Globalisierung und Digitalisierung der
Arbeitswelt werden die Teams in Firmen immer
flexibler und arbeiten häufig ortsungebunden
zusammen, wodurch das Thema „Virtuelle
Führung“ zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Besonders in Teams, die nicht am selben
Standort arbeiten, ist es wichtig, dass man die
Persönlichkeiten seiner Kollegen und
Mitarbeiter gut kennt und auf diese individuell
eingehen kann. Dadurch wird die
Kommunikation im Team erleichtert und die
Zusammenarbeit effizienter.
Hierfür eignen sich je nach Zielstellung alle
unsere persönlichkeitsbasierten Tools wie der
LINC PERSONALITY PROFILER, der LPP
TEAM CHECK oder die LPP
FREMDEINSCHÄTZUNG.
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Shared Leadership ist einer der am stärksten
wachsenden Führungstrends der letzten
Jahre. Doch ob eine geteilte Führungsspitze
funktioniert, hängt maßgeblich von dem
harmonischen Zusammenspiel der
Persönlichkeiten der Beteiligten ab.
Tools wie der LINC PERSONALITY
PROFILER oder die LPP
FREMDEINSCHÄTZUNG ermöglichen es,
sowohl die eigenen Verhaltens- und
Führungsstile als auch die des jeweiligen
Führungs-Partners besser zu verstehen.
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Begleitet durch ein Coaching (welches bei
dem Thema Shared Leadership insbesondere
in den ersten Monaten sehr sinnvoll ist)
schaffen Sie so die Voraussetzungen dafür,
dass das Führungs-Tandem effektiv
kommuniziert, Aufgaben und Verantwortungen
ideal geteilt und Konflikte vermieden werden.

Konflikte zwischen Mitarbeiter*innen können
sich auf sehr unterschiedliche Arten und
Weisen bemerkbar machen. Eines haben sie
jedoch alle gemeinsam: Sie schaden der
Atmosphäre sowie dem Ergebnis der
gemeinsamen Arbeit und kosten letztendlich
Zeit und Geld.
Insbesondere bei bereits fortgeschrittenen
Konflikten geht es dabei zumeist nicht mehr
um Sachthemen, sondern sehr häufig vor
allem um persönliche Befindlichkeiten.
Mit dem LPP PARTNER CHECK BUSINESS
schaffen Sie Transparenz über potenzielle
Ursachen und können somit die Lösung des
Konflikts unter Einbezug der jeweiligen
Persönlichkeiten optimal unterstützen.
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Auch wenn Ihr Thema in dieser Broschüre
nicht vertreten ist, sind wir sicher, eine
individuelle Lösung für Sie finden zu können.
Kontaktieren Sie uns gerne, wir freuen uns
auf den Austausch mit Ihnen.

Kontakt:
Frau Tanja Asmussen
Head of Business Development
E-Mail: asmussen@linc-institute.de
+49 4131 227 070 3
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LINC GmbH
Grapengießerstr. 16
21335 Lüneburg
+49 4131 227 070 0
info@linc-institute.de
www.linc-institute.de

