


Der Mensch im Mittelpunkt: 
Es geht um Sie!
Seit über 20 Jahren dreht sich unsere Arbeit um eines: Um Menschen, um ihre Potenziale, um ihre 
Entwicklung, um ihr Zusammenwirken und ihr Zusammenarbeiten. Daher findet man DNLA heute  
auch überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten, um gemeinsam etwas zu erreichen. In Familien- 
Unternehmen, in weltweit aktiven Konzernen, in kleinen Handwerksbetrieben und in Banken und Sparkassen 
genauso wie in Schulen und Bildungseinrichtungen, Ausbildungsbetrieben, Krankenhäusern, öffentlichen 
Einrichtungen, oder gemeinnützigen Organisationen.
Sie alle nutzen DNLA. Auch Menschen, die sich orientieren, in ihrer Karriere vorankommen und sich noch weiter 
entwickeln wollen, vertrauen auf DNLA – Discovering Natural Latent Abilities!

Was wir für Sie tun,
Wir liefern Orientierung – und konkrete Hinweise zum persönlichen Potenzialaufbau.  
So werden Sie fit für alle beruflichen Herausforderungen. Probleme oder Konflikte mit Kollegen, 
mit denen Sie sich schon lange herumgeschlagen haben, werden plötzlich lösbar, weil man die tieferliegenden 
Engpässe erkennt. Wir wollen, dass Sie das, was Sie tun, gerne, gut und mit glänzenden Aussichten für die Zukunft 
tun können!

… wie wir das tun 
Ausgangspunkt ist eine wissenschaftlich fundierte Messung, ganz einfach, per Online-Fragenkatalog am 
PC oder Handy. Aus den Antworten erstellen wir mit Hilfe von speziellen Programmen im Vergleich mit den 
erfolgreichsten Mitarbeitern ihrer Branche eine genaue Bestandsaufnahme. Diese ist der Ausgangspunkt für ein 
vertrauensvolles, tiefgehendes, persönliches Analysegespräch. Darin betrachten wir Ihre Situation und den Weg, 
wie Sie dorthin gekommen sind.

Wichtige Handlungsfelder werden identifiziert und die wirklichen Ursachen für  
Schwierigkeiten oder Blockaden, die ihrem weiteren beruflichen Erfolg bisher im  
Weg standen, werden aufgedeckt. Ein individueller Handlungsplan ist dann ihr ganz 
persönlicher Wegweiser für Potenzialaufbau und Verbesserung. Ihr Berater / Coach  
hilft Ihnen bei der Umsetzung im Alltag und auch Ihr Vorgesetzter kann auf Wunsch in die Pflicht genommen  wer-
den – denn oft entstehen Probleme auch durch die Art der Führung. Dieser Prozess setzt sich mit einer Überprü-
fung des Erreichten (Jahres-Erfolgs-Check) fort, um die bereits erzielten Erfolge abzusichern und zu stabilisieren.

… und wie Sie davon profitieren!
• DNLA-Auswertung: Informationen für Sie, fachlich auf höchstem Niveau und dennoch leicht verständlich!
• Persönliches Stärkenzertifikat: Zeigt Ihre Stärken im Vergleich mit den Besten! 
• Hinweise zu derzeit schwächeren Potenzialen: Helfen Ihnen, diese zielgerichtet wieder aufzubauen!
• Individuelle Handlungspläne: Passend, persönlich, auf den Punkt und höchst effektiv!
• Persönliche Beratung: Feedbackgespräch im strukturierten Interview
• Coaching & Training: Für all Ihre Fragen haben wir geeignete Trainer und Berater ganz in Ihrer Nähe!
• Programme zur Unterstützung des Potenzialaufbaus: Seminare, Audioprogramme uvm. erhältlich!
•  Nachhaltiger Erfolg durch kontinuierlichen Potenzialaufbau in den 3 Säulen des Erfolgs:  

Die Grundlagen, um dauerhaft gut, erfolgreich, zufrieden und konfliktfrei zu arbeiten!
• Regelmäßige Durchführung des DNLA-Programms: Erfolge dokumentieren, Potenzialaufbau absichern! 

Wir sind überall dort, wo es darum geht, dass Menschen gut und erfolgreich zusammen arbeiten können!


