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Situation & Bedarf
Die Geschäftswelt und die Herausforderungen, die sie stellt, werden zunehmend komplexer. Gleichzeitig steigen
dadurch auch die Erwartungen, die Sie im beruflichen Alltag an Ihre Mitarbeiter stellen. Um diesen gerecht zu
werden, bieten sich Trainings an, mit deren Hilfe sich Ihre Mitarbeiter persönlich und fachlich weiterentwickeln und
-qualifizieren können. Wenn Sie bereits gute Trainer hatten, das Ergebnis dennoch nicht dem entsprach, was Sie
sich vorgestellt hatten, könnte der Grund mangelnde Passung und fehlendes Verständnis sein. Denn nur ein Trainer,
der sein eigenes Wertesystem – und natürlich auch das seiner Trainees – kennt, kann sein Training gezielter und
ergebnisorientiert auf die Bedürfnisse der Trainees ausrichten. So können Trainingsmaßnahmen besser greifen und
das Gelernte wird stärker – und dadurch nachhaltig – verinnerlicht.

Warum 9 Levels?
Prinzipiell sind die Trainingsprozesse von 9 Levels transparent. Die individuellen Wertesysteme Ihrer Mitarbeiter
können gemessen werden. Dadurch wird es für Sie und Ihre Mitarbeiter leichter, sich bewusst mit der Ist-Situation
auseinanderzusetzen und sich im nächsten Schritt auf Neues zu fokussieren. So können Sie und Ihre Mitarbeiter
auch langfristig Ziele mit Erfolg erreichen.

Einsatzbereiche
•
•
•
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Typische Fragen
• Wie finden wir den passenden
Trainer?
• Wie können sich unsere Mitarbeiter
betrieblich weiterbilden?
• Welche Trainings eignen sich?
• Wie können unsere Mitarbeiter
Trainingsziele auch nachhaltig
verfolgen?
• Wie können unsere Mitarbeiter Herausforderungen entsprechend ihrer
Werte besser meistern?

Leistungsfähigkeit steigern
Potenziale aufdecken
Fachliche Weiterqualifizierung
Beratung und Training bei persönlichen Herausforderungen
Beratung und Training bei ausgesuchten Entwicklungsfeldern

Nutzen
Veränderungen und Weiterqualifizierung sind notwendig – und wesentlich einfacher und effektiver, wenn ein
Verständnis der Personen und des Unternehmens, also der Werte, vorhanden ist. Leistungen könne gesteigert und
Prozesse optimiert werden, wenn klar ist, wie Mitarbeiter entsprechend ihrer persönlichen Wertelevel Herausforderungen meistern. Dies kann dann in passenden Trainings anhand der 9 Levels explizit trainiert werden.

Anwendung
Ihre Mitarbeiter erhalten vor dem Training einen Link mit einem Zugangscode zu dem 9 Levels-Onlinefragebogen
zugeschickt, welchen sie zum Personal Value System ausfüllen. Die Auswertung dieser Fragebogen bringt der
Trainer zum Termin mit, stellt die Analyse der Wertesysteme vor und passt sein Training gemäß den Ergebnissen
gezielt an.
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