ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
WAS UNS AUSZEICHNET

x Innermetrix Inc. verfügt über die marktweit umfassendste Serie wissenschaftlich fundierter und validierter
Tools zur Organisations- und Persönlichkeitsdiagnostik.
Mit diesem umfangreichen Set verknüpft sich eine Vielzahl
von Urheberrechten für best-in-class Tools in den Feldern
Persönlichkeitsentwicklung, Organisationsentwicklung und
Coaching. Diese stellen wir zu fairen und vergleichsweise
günstigen Konditionen zur Verfügung.
x Innermetrix zeichnet sich durch das am Markt einzigartige „Consultant Growth SystemTM“ aus, ein äußerst
effektiver ganzheitlicher Beratungsprozess, der Coaches
und Beratern im Rahmen der Zertifizierung zum „Certified
Innermetrix Consultant“ nahe gebracht wird und nachweislich deren Wachstum nachhaltig unterstützt.
x Das organisationsdiagnostische Instrument „Organisational Health Check-Up“ bildet einen ganzheitlichen Beratungsprozess ab, der komplexe Unternehmensstrukturen
in elf separaten, jedoch miteinander in Wechselwirkung
stehenden Performance-Bereichen detailliert analysiert
und die jeweiligen Herausforderungen identifiziert.
x Das „IMX Leistungspotenzial-Profil“ dessen Grundlage, der „IMX Discovery ProcessTM“ ist, ist nicht nur multimethodal angelegt, sondern er vereint auch verschiedene
persönlichkeitspsychologische Ansätze und vermag somit
eine einzigartig komplexe Sichtweise der Persönlichkeit
abzubilden. Mit diesem Persönlichkeitsinventar können 48
Verhaltensmuster, 36 Motivatoren sowie 94 Kompetenzen einer Person gemessen werden.

x Mit “What`s Your GeniusTM” bietet Innermetrix ein Konzept
zur Erkennung und Erreichung von Spitzenleistungen,
dessen wissenschaftliche Grundlage die weltweit größte
Studie ihrer Art ist, eine Untersuchung von nahezu 200.000
Top Performern in 25 Ländern über einen Zeitraum von
sieben Jahren.
x Der „Attribute IndexTM“ unterscheidet sich grundlegend
von anderen diagnostischen Instrumenten am Markt.
Er ist wertemetrisch und nicht psychometrisch angelegt
und geht somit viel weiter in die Tiefe. Er misst nicht wie
andere Instrumente nur Verhaltenspräferenzen oder
Kompetenzen, sondern es wird darüber hinaus auch
präzise gemessen, wie Entscheidungen getroffen werden,
in Bezug auf die äußere und innere Welt. Da der AI bereits
bei der Wahrnehmung ansetzt, ist er akkurater, valider,
misst breiter (94 Kompetenzen) und kann als einziges Tool am
Markt komplett customized und keinesfalls manipuliert
werden.
x Die zur Verfügung gestellten Innermetrix-Inventare werden
kontinuierlich beforscht und auf ihre wissenschaftliche
Güte hin untersucht. Laufende Studien unterstreichen den
wissenschaftlichen Wert unserer Business Tools. So wurde
beispielsweise der „Attribute Index“ in den letzten Jahren
von einer Vielzahl separat und unabhängig durchgeführten
wissenschaftlichen Studien für gültig erklärt. Die Validität
konnte in den Bereichen Konstruktvalidität, übereinstimmende Validität, Augenscheinvalidität und prognostische
Validität bestätigt werden. Darüber hinaus erfüllt der
„Attribute Index“ die von der amerikanischen Gleichstellungsbehörde EEOC strengen Normen zur Personalbeurteilung.
Unternehmensinformationen, Leistungen, aktuelle
Akkreditierungstermine u.v.m. finden Sie unter
www.innermetrix.de.
Wir freuen uns auf Sie!
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