
Jeder kann es selbst erleben
DNLA-Pilotprojekte mit Zufriedenheitsgarantie



DNLA kennen lernen
Wenn Sie sich für die DNLA – Discovering Natural Latent Abilities interessieren und selbst erfahren möchten, 
welches Potenzial Sie mit Hilfe von DNLA in Ihrem Unternehmen entfalten können, dann bieten wir Ihnen eine 
Möglichkeit, unsere Verfahren und Dienstleistungen einmal selbst auszuprobieren und kennen zu lernen. 
Individuell abgestimmte Pilotprojektangebote geben allen Entscheidern die Möglichkeit, DNLA im Praxiseinsatz 
zu erleben und gründlich zu prüfen. Die Entscheider in Vorstand und Geschäftsführung, HR-Fachleute, Psycholo-
gen, Führungskräfte, Mitglieder des Betriebsrates und andere Interessierte können sich so ein eigenes Werturteil 
von unseren Verfahren und von unserer Vorgehensweise bilden.

Durchführung
Wählen Sie selbst 3 Teilnehmer (möglichst Meinungsbildner) aus verschiedenen Bereichen Ihres Unternehmens 
aus, die für das DNLA - Pilotprojekt die entsprechenden DNLA - Fragenprogramme beantworten. Wir kommen 
mit den Auswertungen zu Ihnen ins Haus und führen mit den Teilnehmern (und falls gewünscht) in Anwesenheit 
der direkten Vorgesetzten und der Entscheider die Besprechung der DNLA – Gutachten durch. Dabei bekommen 
Sie direkte Hinweise, wo jemand noch Engpässe hat und wie Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern 
optimal gestalten können.

Zufriedenheitsgarantie
Am Ende des Pilotprojekttages gibt es eine Feedbackrunde, bei der sich alle Beteiligten äußern. Nur wenn Einig-
keit besteht, dass die Analysen und die dazugehörigen Gespräche professionell durchgeführt wurden und der 
Einsatz der DNLA - Verfahren werthaltige Erkenntnisse ermöglicht, ist das Pilotprojekt kostenpflichtig. 
Wenn Sie mit einem Teil der Dienstleistung nicht zufrieden sind, müssen Sie diesen Teil nicht bezahlen!

Ihre Vorteile
• DNLA einfach und risikolos testen! Aussagekräftige Analysen und guter Service - oder Geld zurück! 
• DNLA „live“ erleben und einen persönlichen Eindruck davon gewinnen, wie werthaltig DNLA ist! 
• Wertigkeit: Konkrete Handlungspläne & Hinweise, um jeden dabei zu unterstützen, im Optimum zu arbeiten!

DNLA-Pilotprojektpakete
Sie können die hier vorgeschlagenen Pilotprojekt - Module frei kombinieren und mit uns ganz individuell nach 
Ihren Wünschen abstimmen. Beispiele und Wahlmöglichkeiten für DNLA-Pilotprojekte finden Sie hier:

Pilotprojekt
für Mitarbeiter oder Bewerber: Messung der Sozialen Kompetenz (ESK)
oder für Führungskräfte: Messung der Sozialen Kompetenz (ESK) + Management (MM) 
oder für Vertriebsleute: Messung der Sozialen Kompetenz (ESK) + Verkäuferisches Potenzial (VKP)
oder für Nachwuchsführungskräfte: Messung der Sozialen Kompetenz + des Managementpotenzials (LQ) 

700 € pro Person inkl. struturiertem Interview.
Jeweils Potenzialanalyse + Gutachtenbesprechung + Feedbackrunde mit allen Beteiligten / Abschlussbesprechung!
Zufriedenheitsgarantie: Konditionen gültig, wenn beim Pilotprojekt mind. eine entscheidungsbefugte Führungskraft anwesend war. 
Preise: pro Person; gültig für Projekt-Gruppen von mind. 3 Personen. Preise zzgl. MwSt. + Fahrtkosten + Übernachtung.


