HBDI–Denkstilanalyse
zur erfolgreichen Auswahl ihrer neuen Mitarbeiter

Im Rahmen der Personalberatung bieten wir Ihnen u.a. eine HBDI – Analyse der
Kandidaten an. Studien belegen, dass Instrumente, die über die Art und Weise
menschlicher Wahrnehmung aufklären und einen Rahmen für Interaktionen anbieten - und
sie damit auch beschreibbar machen - kraftvolle Hilfsmittel für die Zusammensetzung
neuer Teams, für die Mitarbeiterentwicklung und somit für das Erreichen von
Unternehmenszielen sind.
Menschen unterscheiden sich signifikant in der Art und Weise, worauf sie ihre
Aufmerksamkeit lenken, wie sie wahrnehmen, Informationen verarbeiten, Entscheidungen
treffen oder Probleme lösen. In einem Umfeld permanenten Wandels und ständiger
Steigerung der Komplexität und Anforderungen ist das Bewusstsein über den eigenen
Denkstil und den der Kollegen eine unausweichliche Notwendigkeit zur erfolgreichen
Zusammenarbeit. Zudem erleichtert eine solche Denkstilanalyse dem Unternehmen den
Kandidaten detaillierter einzuschätzen und ihn in seine zukünftigen Aufgaben sowie in sein
Arbeitsumfeld optimal einzuführen.
Wenn wir erfolgreiche Unternehmen über Ihre Gesamtheit der Mitarbeiter hinweg
beobachten, stellen wir fest, dass neben unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnissen
eine Vielzahl von Denkstilen und -ansätzen notwendig ist, um die anstehenden Aufgaben zu
bewältigen.
Bei der Lösung von Problemen ist die Unterscheidung zwischen linkshemisphärischem und
rechtshemisphärischem Denken etabliert und bekannt. Eine linkshemisphärische Präferenz
wird als analytisch, logisch und sequentiell, eher Schritt-für-Schritt vorgehend beschrieben,
während rechtshemisphärische Denker als eher intuitiv, wertebasiert und nicht-linear
charakterisiert werden.

Im HBDI werden die unterschiedlichen Denkpräferenzen in vier Dimensionen, den so
genannten Quadranten, aufgeteilt. Für Personen, die ihr HBDI-Profil erhalten, ist es meist
sehr einfach zu verstehen, in welchen Quadranten sie Präferenzen besitzen und wie sich
diese von denen ihrer KollegInnen und Mitarbeiter unterscheiden. Die Berücksichtigung
und Wertschätzung unterschiedlicher Denkpräferenzen ist der Schlüssel zu weniger
Missverständnissen, verbesserter Zusammenarbeit und zum Erreichen von
Wettbewerbsvorteilen. Personen, die die wertneutralen Unterschiede in den Präferenzen
verstehen, sind in der Lage, ihr eigenes Verhalten anzupassen und wirkungsvoller und
damit produktiver auch außerhalb ihrer bevorzugten Denkstile zu agieren.

HBDI ist in der Anwendung eine erfolgreiche und wissenschaftlich anerkannte Methode
zur Analyse des Denkstils. Die mit ihrer Hilfe gewonnenen Profile fördern Selbsterkenntnis,
Selbstvertrauen und damit auch Leistung. Die Interpretation ihres persönlichen Profils
ermöglicht es Personen, effektiver zu kommunizieren und damit eine Grundlage für eine
wirkungsvollere Zusammenarbeit zu haben. Und es erleichtert den Unternehmen die
Zusammenstellung und den Einsatz von Teams, sowie die Integration des neuen
Mitarbeiters in ein ihm unbekanntes Arbeitsumfeld.
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Gerne setzen wir für Sie diese international anerkannte Methode im Bereich
Personalsuche, Karriereplanung und Teamentwicklung ein.
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