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DNLA – Discovering Natural Latent Abilities!

Genossenschaftliche

Beratungsqualität

Soziale Kompetenz der Kundenberater
+

Management der Führungskräfte
=

Optimierung der Erfolge                                
in der Personal- und 

Führungskräfteentwicklung
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Der Erwartungswert ist für jedes Unternehmen anders und kann je nach Unternehmenskultur, 

Führungskompetenz oder Sozialkompetenz sowie Umwelteinflüssen deutlich abweichen. 

Die Gallup-Studie unterteilt die 

Beschäftigten in Deutschland 

bezüglich ihrer emotionalen 

Bindung in drei Gruppen:

 Im Jahr 2016 arbeiteten nur 15% der 

Beschäftigten in Deutschland 

aufgrund einer hohen emotionalen 

Bindung wirklich engagiert.

 70% der Beschäftigten verspürten 

eine geringe Verpflichtung ihrer 

Arbeit gegenüber und waren wenig 

engagiert.

 Etwa jeder sechste war in hohem 

Maße demotiviert, hatte bereits 

innerlich gekündigt oder machte 

Dienst nach Vorschrift. Die 

emotionale Bindung zum 

Unternehmen fehlte gänzlich.

Das beste Marketing nutzt wenig, wenn die emotionale        

Bindung der Mitarbeiter an ihr Unternehmen fehlt.

Hohe 

emotionale 

Bindung

Keine 

emotionale 

Bindung

 Laut Gallup-Studie zeigen Arbeitnehmer, die sich emotional nicht an ihren 

Arbeitgeber gebunden fühlen, weniger Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft 

und Verantwortungsbewusstsein und schweigen zudem häufiger zu 

Fehlentwicklungen.

 Bei Fehlzeiten liegen die gering gebundenen Mitarbeiter um 41% über ihren 

hoch gebundenen Kollegen. 

 Sie verursachen 40% mehr Qualitätsmängel und erhalten um 10% schlechtere 

Kundenbewertungen. 

 Bei hoch gebundenen Mitarbeitern sind die Produktivität um 20% und die 

Rentabilität um 21% höher als bei denen mit geringer emotionaler Bindung.

© Bytes & Brain | DNLA-Gutachten “Soziale Kompetenz” und “Führungskompetenz”



3

 Keine emotionale Bindung.

 Schöpfen ihr Potenzial nicht 

aus und können oder wollen 

derzeit keine akzeptable         

Arbeitsleistung bringen. 

 Sind meist frustriert, 

unzufrieden mit ihrer Situation 

und mit ihrem Unternehmen. 

 Sind in hohem Maße 

demotiviert, haben häufig 

bereits innerlich gekündigt oder 

machen Dienst nach Vorschrift.

 Geringe emotionale Bindung.

 Schöpfen ihr mögliches 

Potenzial nur teilweise aus, 

bringen aber ordentliche 

Leistungen. 

 Sind insgesamt zufrieden mit 

ihrer Arbeit, Leistungen können 

jedoch gesteigert werden.

 Können durch gezielte 

Maßnahmen zu 

Leistungsträgern entwickelt 

werden.

 Hohe emotionale Bindung. 

 Schöpfen ihr Potenzial voll aus 

und leisten exzellente Arbeit. 

Verrichten Arbeit gerne und 

besitzen ein sehr gutes (wei-

teres) Entwicklungspotenzial.

 Benötigen wenig Führung und 

ergreifen in den meisten Fällen 

selbst die Initiative. 

 Selbst in schwierigen Situa-

tionen können künftig Höchst-

leistungen erwartet werden.

ProblemfälleDurchschnittlich EngagierteLeistungsträger 

ca. 15%ca. 70%ca. 15%

Die durchschnittlich Engagierten zu Leistungsträgern zu 

entwickeln stellt die primäre Herausforderung dar.

Beim Faktor „Mensch“ schlummern enorme ungenutzte Potenziale, die es zu erkennen und 

nutzen gilt, um die durchschnittlich Engagierten zu Leistungsträgern zu entwickeln. 

Idealbesetzung mit hoher Bindung

„die richtige Person am richtigen Platz“

Mittelmäßige Leistungen bei geringer 

Bindung zum Unternehmen
Keinerlei Bindung und somit Fehlbeset-

zung; jedoch hohe Opportunitätskosten
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Nur bei den wenigsten Führungskräften und Mitarbeitern 

sind mögliche Defizite von außen zu erkennen.

1/7

6/7
Die Aufgabe besteht darin, die „nicht sichtbaren“ Ursachen (6/7) zu identifizieren, damit gezielte, 

messbare Maßnahmen umgesetzt werden können, um die Leistungsreserven zu aktivieren und 

nachweislich bessere Ergebnisse zu erzielen.

Das Eisberg-Phänomen
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Die wahren Ursachen, etwa von Leistungskrisen, liegen 

wesentlich tiefer begründet, müssen jedoch erkannt und 

angesprochen werden, um Wirkung zu erzielen.

Sachliche 

Gründe

Abwesenheit vom 

Arbeitsplatz

Kritik und 

Beschwerden

Lustlosigkeit

Widerspruch Intrigen Aufregung

Eigeninteressen /      

Egozentrik

Soziale Situation          

am Arbeitsplatz

Wissenslücken                 Ignoranz Angst

Erkennbare

Gründe

Ausweichen
Ausprägungen / 

Symptome

Wahre    

Ursachen

Persönliche   

Historie

 Üblicherweise wird am Symptom kuriert und die wahre Ursache bzw. das Motiv nicht erkannt.

 Nachhaltige Veränderungen sind jedoch nur möglich, wenn diese erkannt und Schwachstellen 

beseitigt werden. Der „Blinde Fleck“ muss aufgezeigt werden. Dies ist mit            möglich!

Wir setzen an den wahren Ursachen an!
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Damit wir die „blinden Flecken“ entdecken und 

entsprechende Maßnahmen aufsetzen können, benötigen 

wir ein verlässliches Gutachten. Dieses bietet          .

D
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 Führungskräfte werden in die Lage versetzt, eigene Potenziale sowie die ihrer Mitarbeiter zu 

erkennen und zu nutzen.

 Die wahren Ursachen von Leistungskrisen und Umsetzungsblockaden werden erkannt.

 Der Anteil der Leistungsträger wird durch eine gezielte Förderung deutlich gesteigert, indem die 

Ursachen für Leistungsdefizite gezielt angegangen werden.

 Die emotionale Bindung der Mitarbeiter zum Unternehmen wird nachweislich verbessert. 

 Vorhandene Stärken der Führungskräfte und Mitarbeiter werden erkannt und für das 

Unternehmen gezielt und sinnvoll genutzt. 

 Durch individuelle Weiterentwicklungs- und Coaching-Maßnahmen werden dauerhafte Erfolge 

bei der Entwicklung sogenannter „weicher Faktoren“ erzielt. 

 Die Personalentwicklung erhält durch aussagekräftige Daten statt Vermutungen und subjektiven 

Urteilen eine solide Basis. Dies ist die Grundlage eines Bildungscontrollings.

 Es ergeben sich Kosteneinsparungen durch Optimierungen beim Einsatz des Personalbudgets.

 Reibungsverluste im Unternehmen werden reduziert. Von einer besseren Zusammenarbeit 

zwischen Abteilungen und Teams sowie innerhalb der Abteilungen / Teams profitieren alle.

Mit den          -Gutachten erhalten Sie eine Lösung für  

eine am Erfolg orientierte Mitarbeiterführung, die zu   

einer nachhaltigen Leistungssteigerung führen wird.
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 steht für „Discovery of Natural Latent Abilities“  (= Entdeckung natürlicher verborgener 

Fähigkeiten). Es handelt sich um wissenschaftlich abgesicherte Verfahren zur Entdeckung und 

Entwicklung „weicher Faktoren“. 

 Aufgrund der Vergleichbarkeit von Produkten, Dienstleistungen und Preisen sind Qualifikation 

und Einstellung von Führungskräften und Mitarbeitern entscheidende Erfolgsgaranten. 

Nachdem jahrelang der Schwerpunkt der Ausbildung im fachlichen Bereich lag, wird mittlerweile 

den „weichen Faktoren“ verstärkt Beachtung geschenkt.

 Folgende Verfahren zur Entwicklung der Mitarbeiter oder Führungskräfte setzen wir ein:  

 DNLA ESK = Erfolgsprofil Soziale Kompetenz

 DNLA MM = Management (= Führung)

 DNLA PWA = Personalwirtschaftliche Analyse (= Kultur)  

 DNLA HLT = Hochleistungsteams

 DNLA VKP = Verkaufspotenziale

 DNLA JOB = Jobstarter (Azubis)

Hinweis: Im Nachgang stellen wir die markierten Verfahren in kurzen Zügen vor.

Mit den          -Verfahren ist es möglich, die „weichen 

Faktoren“ zu entdecken, zu fördern und zu entwickeln.
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 Wissenschaftlich abgesichert    DNLA „Soziale Kompetenz“  / DNLA „Management“

Die Reliabilitäts- und Validitätsstudien wurden durchgeführt vom Institute of Business 

Psychology and Evaluation. 

Institutsleitung: Prof. Dr. Sabine Remdisch, Professur für                                                             

Evaluation & Organisation, Universität Lüneburg

Geschäftsleitung: Dipl. Psych. Andreas Utsch

 DNLA-ESK und DNLA-Management und deren                                             

Anwendungen wurden nach DIN 33430 zertifiziert.

Durch Q-Pool 100

Prof. Dr. Walter Simon

Dipl.-Psych. Hagen Seibt

Dr. Wolfgang Jeserich

 Aktuelle Studie zu Wirkung und                                                                                 

Nutzen von DNLA-Gutachten                                                                                     
Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann, 

CPS Schließmann

Die -Verfahren sind wissenschaftlich abgesichert 

und verfügen über entsprechende Zertifizierungen.
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 -ESK (Erfolgsprofil Soziale Kompetenz) ist ein Beurteilungsverfahren, das die tatsächlich 

vorhandenen Potenziale innerhalb der vier Bereiche "Leistungsdynamik" (Fleiß), "Interpersonelles 

Umfeld" (Umgang mit anderen), "Erfolgswille" und "Belastbarkeit“ ermittelt. 

 Die vier Bereiche unterteilen sich wiederum in 17 Einzelfaktoren, die in der Ergebnisübersicht 

angezeigt werden. Die ermittelten Potenziale werden mit denen erfolgreicher Probanden 

verglichen. Beurteilt werden 171 Situationen aus dem täglichen Berufsleben. 

 Über das            -Masterprogramm wird durch Abgleich der Fähigkeiten mit einem von 280 

möglichen Anforderungsprofilen das Ergebnis ermittelt. Das strukturierte Interview erfolgt jeweils 

„unter 4 Augen“. Die Ergebnisse werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

 Die Ergebnisse werden dargestellt u. a. im Hinblick auf:

 Positivpotenziale (die Stärken des Probanden)

 Ermittlung des Führungsaufwands für den Vorgesetzten

 Hinweise auf versteckte Potenziale

 Stressbelastung

 Honesty-Faktor

 Gender und Diversity

Neben dem Aufzeigen von Stärken und versteckten 

Potenzialen liefern           -Gutachten weitere wertvolle 

Hinweise für den Teilnehmer und den Vorgesetzten.
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wird eingesetzt bei Neueinstellungen, Mitarbeiter-

förderung, Leistungskrisen oder Umsetzungsblockaden 

Einzelner oder von Abteilungen / Teams.

Ausschnitt der Ergebnisdarstellung am Beispiel Max Muster

Ausschnitt der Ergebnisse eines 

Kundenberaters, der für die 

Genossenschaftliche Beratungs-

qualität ausgebildet wurde.

 Die Ergebnisse werden jeweils 

„unter 4 Augen“ mit dem 

Teilnehmer besprochen.

 Pluswerte zeigen Stärken, 

Minuswerte Ansatzpunkte zur 

Verbesserung auf.

 Je nach Tätigkeitsbereich werden 

die Kriterien unterschiedlich 

gewichtet.

 Berater Max Muster hat neben 

mehreren Stärken bei 

Kontaktfähigkeit und Systematik 

mögliche Defizite, die mit DNLA-

ESK erkannt und durch individuelle 

Maßnahmen schnell und gezielt 

behoben wurden.
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Unsere Durchschnittswerte von rund 7.000 Fach- und 

Führungskräften zeigen typische Stärken, aber auch 

Defizite bei einzelnen Faktoren der Sozialen Kompetenz.

Unsere Erfahrungen mit              Erfolgsprofil Soziale Kompetenz

Durchschnittswerte unserer Teilnehmer an dem            

-Verfahren „Erfolgsprofil Soziale Kompetenz“

 Die Ergebnisse reichen bei einem Teilnehmer von 

+3 bis -3. Ein Wert von 0 bedeutet, dass es 

ausreicht, um die Aufgabe ordentlich zu erfüllen. 

Pluswerte sind Stärken, bei Minuswerten ist das 

Potenzial derzeit verschüttet. 

 Die Eigenverantwortlichkeit ist durchschnittlich 

gesehen der beste aller Werte, das Selbstvertrauen 

dagegen am schwächsten ausgeprägt. 

 Wie sieht das Ergebnis bei Ihren BQ-Beratern aus?

 Gibt es Stärken, die generell vorhanden sind und 

genutzt werden können?

 Wo sind gravierende Defizite feststellbar, die 

unbedingt behoben werden müssen, weil sie den 

Erfolg verhindern (und BQ scheitern lassen)? 

 Wie könnten sich mögliche Defizite in Ihrem Haus auf 

betriebswirtschaftliche Kennzahlen auswirken?

 Welche Ursachen sind hierfür ausschlaggebend?
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Bei Führungskräften spielt neben der Sozialen Kompetenz 

die Führungskompetenz eine wesentliche Rolle.

Ausschnitt der Ergebnisse des Teamleiters einer VR-Bank 

mit 12 Mitarbeitern

 Messung erfolgt über 25 Kriterien in den Bereichen

- Führungsqualität

- Kooperation und Konsens

- Unternehmerisches Denken.

 Besprechung der Ergebnisse erfolgt jeweils „unter 4 Augen“ 

mit dem Teilnehmer.

 Ein Abgleich des tatsächlichen mit dem optimalen 

Führungsverhalten weist auf mögliche Gefahren im Umgang 

mit Mitarbeitern hin.

 Alle Werte im Bereich 90-110% sind innerhalb des 

Toleranzbereichs, bei einem Ergebnis von 100% wäre das 

Führungsverhalten optimal. 

 Werte mit 50-70% (im Beispiel bei Legitimation und 

Konfliktverhalten) deuten auf zu kooperatives, diejenigen mit 

130-150% (im Beispiel bei Autorität, Konsensbildung und 

Informationsverhalten) auf zu dominantes bzw. autoritäres 

Führungsverhalten hin.
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Klärung und Abstimmung wegen Aufgabenstellung und Teilnehmer in der VR-Bank

Lieferung der TAN-Nummern an eine zentrale Stelle in der VR-Bank

Hausinterne Weiterleitung der TAN-Nummern an die Teilnehmer

Beurteilung der beruflichen Situationen / Führungssituationen durch die Teilnehmer

Auswertung der codierten Antworten durch Bytes & Brain; Aufbereitung der Berichte 

Ergebnisbesprechung mit den Teilnehmern jeweils unter vier Augen

Entscheidung über und Begleitung bei der Umsetzung von Maßnahmen

Ziel ist die nachhaltige Optimierung der weichen Faktoren bei den Teilnehmern

Die Vorgehensweise bei Einsatz der          -Verfahren ist 

denkbar einfach. 
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Je nach Ergebnis der einzelnen Teilnehmer wird - sofern 

erforderlich - ein Vorschlag zur gezielten Förderung und 

Weiterentwicklung des Teilnehmers erarbeitet.

 Anlässe für Workshops oder Coaching-Maßnahmen sind beispielsweise die Positionierung in 

Veränderungsprozessen, Persönliche Konfliktsituationen, Übernahme von Führungsverant-

wortung, Qualifizierung im Rahmen einer gezielten Personalentwicklung, die Umsetzung von 

Projekten oder auch die Regelung der Unternehmensnachfolge. Vorbereitung von Trainings 

und gezielten Entwicklungsmaßnahmen, usw.

Wir setzen auf …

 Workshops zur Bewusstseinsbildung für Führungskräfte und Mitarbeiter

 Strukturierte zur Erläuterung der Ergebnisse im Rahmen von „Vier-Augen-Gesprächen“   

Interviews 

 Einzelentwicklung im Rahmen der Sozialen Kompetenz sowie der Führungskompetenz

 Coaching als systemischer Ansatz zur Entwicklung weicher Faktoren

 Unterstützung bei Zeit- und Selbstmanagement oder Stressbewältigung

… und begleiten unsere Kunden bei allen Veränderungsprozessen!
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Über den regelmäßigen Einsatz der         -Gutachten wird 

die nachhaltige Wirkung unserer Maßnahmen gemessen.

 Die Erfolge unserer Maßnahmen 

werden aufgezeigt und 

abgesichert (Nachhaltigkeit).

 Veränderungen bei den 

Erfolgspotenzialen sowie das 

Erreichen der vereinbarten 

Leistungsziele im selben 

Zeitraum werden transparent 

(Bildungscontrolling).

 Probleme können frühzeitig 

erkannt und beseitigt werden.

 Personalentwicklungsbudgets 

werden optimal eingesetzt.

 Emotionale Bindung an das 

Unternehmen und Motivation der 

Mitarbeiter auf breiter Front 

können spürbar erhöht werden.

Kontinuierliche Messung der Veränderungen = Lernzielkontrolle
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Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass Ihnen 

unsere Erläuterungen ausreichen und würden uns sehr 

freuen, Sie von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen 

zu dürfen. 

Bytes & Brain GmbH & Co. KG, Alfred Ulshöfer

Danziger Ring 41, 75196 Remchingen

Telefon  07232 / 78193   Telefax  07232 / 372007   Mobil 0172 / 9535423

E-Mail: alfred.ulshoefer@bytesbrain.de Internet: www.bytesbrain.de

Erklärung: 

Von esoterischen und / oder sektiererischen Praktiken jedweder Art distanzieren wir uns 

ausdrücklich.
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