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Simon Sinek ist weltbekannt. Er ist bestechend klar in seinen Aussagen: Die Leute erwer-
ben nicht das, was Du machst und wie Du es machst, sondern sie kaufen Deine Produkte 
und Dienstleistungen, warum Du es machst. Die Motive dahinter sind für den Käufer ent-
scheidender als das Produkt an sich. Einfach, aber einleuchtend. 

Wenn jemand eine Mission hat, dann hat er das „Warum“. 
Er ist sich über den Zweck all seiner Aktivitäten klar. Sei es 
schwerkranken Patienten zu helfen, das praktische Leben 
zu erleichtern oder die Wissenschaft voranzubringen. Oder 
sei es Kindern Betreuung und Anleitung zu geben, Auftrag-
gebern ein sauberes Haus zu bereiten oder in Steuerfragen 
gut zu beraten. Es gibt unzählige sinnvolle Missionen, die 
das Universum bereichern, aber natürlich auch negati-
ve Zwecke, die uns ausnutzen, betrügen oder vernichten 
wollen. Dennoch gilt es nach Hartman zu beachten: der 
Mensch ist wertvoller als die Sache, die wiederum wertvol-
ler ist als das Prinzip oder das System.

Robert S. Hartman hat es einmal sehr schön im Englischen 
ausgedrückt: „It is not that important what you do, but how 
you feel inside.“ Der Vorstandsvorsitzende hat keinen besse-
ren Zweck bzw. Mission als die Putzfrau. Vor der Ewigkeit sind 
alle Tätigkeiten gleich, solange sie bereichern und nicht zer-

stören. Aber es kommt darauf an, mit welcher Mission und da-
mit Emotion man dahintersteht. Wenn der Sinn klar ist, dann 
entstehen Energien und Potenziale, die unendlich sind. Man 
brennt förmlich für die Sache. Hartman bringt es plakativ auf 
den Punkt: Die Liebe der Mutter zu ihrem Kind ist unendlich. 
Sie gibt alles. Und wenn das zweite Kind kommt, dann hat sie 
dafür nochmals unendlich viel Liebe. Ebenso für das Dritte. 
Eigentlich unglaublich. Das Potenzial ist also unerschöpflich! 
Und die Mission dahinter ist klar: aus den Neugeborenen hel-
fen Erwachsene zu machen, die die richtigen menschlichen 
Werte in sich tragen und entsprechend wiederum positiv zur 
Gesellschaft beitragen.

Ein Beispiel aus der Wirtschaft: Boris Grundl und ich haben 
uns vor Jahren kennengelernt und gleich das Gefühl gehabt, 
dass eine sehr gute zwischenmenschliche „Wellenlänge“ be-
steht. Boris hat die Mission, substanziell dazu beizutragen, 
dass jeder der Beste wird, der er sein kann. Die Süddeutsche 

Editorial
Liebe Freunde von profilingvalues,

in diesem Herbst wollen wir Euch 
zeigen, wie wir mit Rentschler Bio-
pharma die Führungskräfteentwick-
lung gestalten. Auch liegt es uns 
am Herzen, unseren langjährigen 
Partner Michael Raßdörfer von der 
Vater pcs vorzustellen. Da sich unse-

re Team Übersicht immer größerer 
Beliebtheit erfreut, haben wir einige 
Zeilen zu diesem schönen Report-
Format verfasst. Das „Warum“ eines 
Unternehmens beschäftigt mich im 
Leitartikel am Beispiel der Kooperati-
on mit Boris Grundl. Und schließlich 
planen wir ein Expertentreffen am 
10. Dezember in München. 

Ich wünsche allen einen spannenden 
und erfolgreichen Herbst,

Euer Uli Vogel

Das „Why“ des Unternehmens ist das 
Wichtigste – wir geben ein Beispiel

Dr. Uli Vogel 
profilingvalues GmbH

2-2019
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Zeitung bezeichnet ihn daher treffend als „Menschenentwickler“. 
Ich selbst habe profilingvalues auf der Grundlage von Robert S. 
Hartman entwickelt, weil die menschlichen Potenziale wertvoller 
sind als die materiellen Dinge oder die Prinzipien bzw. Systeme. 
Wir bei profilingvalues wollen die Wertehierarchie in der Wirt-
schaftswelt gleichsam auf den Kopf stellen und das Menschliche 
als den wichtigsten Wert ins Zentrum rücken. Die Unternehmen 
sind nämlich für die Menschen da – und nicht umgekehrt! Das 
„Why“ des Unternehmens kann bzw. sollte also perfekt in Ein-
klang sein mit „human ist wertvoller als funktional ist wertvoller 
als prinzipiell“.

Diese gleichsam ähnlichen Missionen von Boris und mir haben 
uns zusammengespannt – ganz abgesehen von der persönlichen 
Sympathie. Er hatte vor vielen Jahren das erfolgreiche System Lea-
ding Simple © entwickelt, und ich habe die Wertemathematik des 
Hartman Value Profile adaptiert, um in einem Online-Verfahren 
die Werte, Einstellungen, Kompetenzen und Neigungen einer 
Person gut darzustellen. Damit kann man Personalentwicklung 
und Stellenbesetzungen verbessern sowie zum betrieblichen Ge-

sundheitsmanagement beitragen. Nach zwei Jahren Kooperation 
und intensiver Entwicklungsarbeit war der Leadership Excellence 
Report fertig und auf den Markt gebracht. Mit dieser Eignungsdi-
agnostik kann man feststellen, in welcher „Form“ sich eine Füh-
rungskraft gerade befindet. Der Leader kann in den Spiegel sehen, 
um zu erfahren, wo er sich noch verbessern kann.

Es geht hier nicht um betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten 
oder Geld. Denn die Mission, der Glaube an Entwicklungspoten-
ziale und die menschliche Wertehierarchie haben dazu geführt, 
dass wir hier mit einfachen Mitteln Verbesserungspotenziale he-
ben wollten. Mittlerweile wird der Leadership Excellence Report 
immer bekannter bzw. beliebter und damit natürlich auch ein 
wirtschaftlicher Erfolg. Aber es ist der logische Lohn der konse-
quenten Verfolgung der Mission. Es war keine monetäre Anfangs-
motivation. Nur so wird ein Schuh daraus.

Ich wünsche allen Unternehmern, dass sie Ihr „Why“ finden, präzi-
sieren und in Nutzen für die Menschheit verwandeln. Dann ist der 
Erfolg gar nicht zu verhindern.



The Explorer� 2-2019

Der Rentschler Führungspfad
Alles begann mit fruchtbarer Kooperation und führte zu einer stabilen persönlichen Beziehung. Dr. 
Frank Mathias und Dr. Uli Vogel lernten sich 2001 kennen im Zusammenhang mit Assessments für 
Leistungsträger im Unternehmen. Der Mensch hat unendliches Potenzial! Uli Vogel war damals 
noch Berater bei Mercuri Urval, und Frank Mathias verantwortete das Deutschland-Geschäft von 
AMGEN. Seit dreieinhalb Jahren ist Dr. Frank Mathias nun CEO bei der Rentschler Biopharma SE 
und transformiert das Unternehmen zu einer leistungsstarken CDMO (Contract Development and 
Manufactoring Organization) im Bereich der Biopharmazeutika. Kürzlich wurde eine Firma in den 
USA übernommen und der Kurs steht weiter auf Expansion bei höchster Qualität.

Die Beratungserfahrung von Uli Vogel im Bereich der Führung 
bewegte Frank Mathias dazu, profilingvalues die Verantwortung 
für die Etablierung einer geeigneten Führungskräfteentwicklung 
zu übertragen. Es galt, eine auf Rentschler maßgeschneiderte 
Führungskonzeption zu entwickeln, was mit dem Rentschler Füh-
rungspfad, der vier Leitlinien beinhaltet, gut gelungen ist. Zugrun-
de liegen die Philosophien von Robert S. Hartman, Jim Collins und 
Yves Morieux. Eine wissenschaftliche Firma möchte profunde 
Denker haben, auf deren Ansätzen sich die Führungskultur im Un-
ternehmen entwickelt. Die Leadership-Entwicklung bei Rentsch-
ler wird nun in einem kontinuierlichen und nachhaltigen Prozess 
gestaltet. 

CEO Dr. Frank Mathias bringt die Zusammenarbeit auf den Punkt: 
„Die Führungskräftetrainings von profilingvalues stärken das po-
sitive Mindset bei Rentschler. Die Leadership Qualitäten

 unserer Führungskräfte sind für den Erfolg des Unternehmens 
entscheidend. Daher haben wir mit profilingvalues eine für Rent-
schler maßgeschneiderte Führungskonzeption (Grundsätze, Leit-
faden, Philosophie) entwickelt, die nun durch Training, Coaching, 
Mentoring, Führungskräfte-Dialog u.v.m. umgesetzt wird. Uns 
gefallen die sich durchziehende menschliche Komponente sowie 
Professionalität, Qualität, Erfahrung und Sympathie der Trainer 
und Berater. Profilingvalues geht pragmatisch vor und gibt bzw. 
erhält direktes Feedback. Die Zuverlässigkeit vom Wort zur Tat 
sowie Termintreue und Service sind exzellent. Offene Punkte 
werden aufgenommen und Leistungen stets verbessert. Wir sind 
hochzufrieden mit der Begleitung von profilingvalues in der Füh-
rungskräfteentwicklung.“ Wir von profilingvalues sind stolz auf 
diese wertschätzende und fruchtbare Zusammenarbeit.

Dr. Frank Mathias, CEO Rentschler Biopharma SE

Rentschler in Laupheim und Milford
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Interview mit Michael Raßdörfer,  
Vater pcs Gmbh
In Kiel ist häufig die frische Brise vom Meer zu spüren. Nicht 
von ungefähr hat sich die Vater pcs GmbH das Motto „Frischer 
Wind für Ihre Zukunft!“ gegeben. Mit seinen 22 Mitarbeitern ist 
sie durch ihre Vernetzung mit Unternehmen in der Region über 
Veränderungen bestens informiert. Michael Raßdörfer ist seit 
5 Jahren Geschäftsführer der Vater pcs GmbH. Aufgrund der 
im Unternehmen gelebten Werteorientierung ist man seit 2015 
von profilingvalues überzeugt. Das Interview führte Tilman 
Scheckenbach.

TS: Lieber Michael, wer seid Ihr, was für ein Unternehmen ist die 
Vater pcs GmbH?

MR: Wir sind ein modernes, innovatives Dienstleistungsunter-
nehmen, unterwegs im Bereich Personal. Dabei verfolgen wir 
einen ganzheitlichen Ansatz und haben mehrere Standbeine: 
zum einen das Business-Coaching, bei dem wir u.a. auch als 
Sparringspartner von Executives fungieren, um deren Potentia-
le zu heben und zu fördern. Im Bereich Recruiting helfen wir un-
seren Kunden, geeignete Fach- und Führungskräfte zu finden. 
Dort führen wir beispielsweise Assessment Center durch, sind 
aber auch immer wieder der finale Filter bei der Kandidatensu-
che. Und seit einiger Zeit, etwa seit einem Jahr, treten wir auch 
immer häufiger als Begleiter von Bewerbern auf, helfen den 
Kandidaten, sich in diversen Situationen wie Karriere-Coaching 
oder Outplacements zurechtzufinden. 

TS: Wie kann profilingvalues Euch dabei helfen?

MR: Wir schätzen sehr die hohe Trefferquote von profiling-
values. Es ist ein extrem starkes Tool, das trotz seiner Breite 
auch enorm in die Tiefe geht. Die kurze Dauer, mit der das 
Verfahren durchgeführt werden kann, ist bei dem Fachkräfte-
mangel in der Region ein weiterer Pluspunkt. Die Kandidaten 
werden schnell fertig und entwickeln keine Vorbehalte dem 
Bewerbungsprozess gegenüber. Der Report ist erklärungsbe-
dürftig, aber die Menschen erleben das Gespräch in der Regel 
als bereichernd und zeigen sich teilweise persönlich sehr be-
troffen. Auch die Performance ist sehr gut: die Funktionalität 
des Systems ist praktisch immer gegeben, und Bestellungen, 
beispielsweise von Zugangscodes, werden schnell ausgeführt.  

TS: Welche Reportformate nutzt Ihr dabei?

MR: Wir nutzen für gewöhnlich den allgemeinen V12C-Report 
und den AB-Report. Je nach Erfordernis kommt auch der Sales 
Report und die Team Übersicht zum Zug, immer wieder auch 
der Balance Report, der aber vom Verständnis und vom Tief-
gang her sehr anspruchsvoll ist – sowohl für den Kandidaten als 
auch für uns in der Analyse und Beratung. 

TS: Vielen Dank für das Gespräch. 



The Explorer� 2-2019

Ein Format für alle: Die Team Übersicht
In den letzten Jahren haben wir eine Reihe von neuen Reportformaten für Spezialanwendungen 
entwickelt, bei denen das bewährte System von profilingvalues zur Anwendung kommt, aber zu-
sätzliche neue Features enthalten sind. Seit ihrer Entwicklung 2014 hat sich die Team Übersicht 
zu einem echten Klassiker entwickelt, weil ihr Zusatznutzen für die Anwender offensichtlich 
und eingängig ist. 

Die Team Übersicht ist speziell geeignet für die Arbeit mit Teams 
und Gruppen. Dabei werden die vorher erstellten Einzelprofile 
der Team-Mitglieder aggregiert und in einem Report gemein-
sam dargestellt. Das Gruppenergebnis entspricht dem Mittel-
wert aller Einzelergebnisse und wird in den bisherigen Skalen 
von profilingvalues in altbekannter und -bewährter Manier mit 
Balken und Rauten dargestellt. Darüber hinaus werden gleich-
zeitig die Einzelergebnisse von bis zu 50 Personen anonymisiert 
und grafisch ansprechend einbezogen. 

Aussagekräftige Grafik
Der Vorteil zum bisherigen Team Report ist zweierlei: Zum ei-
nen ist das Format grafisch übersichtlicher und aussagekräfti-
ger. Man erhält sowohl Informationen darüber, wie das Team 
gesamthaft aufgestellt ist, als auch wie sich das Team im Ein-
zelnen mit seinen Fähigkeiten und Aufmerksamkeiten zusam-
mensetzt. So kann man beispielsweise die Aufteilung der indi-
viduellen Fähigkeiten und Aufmerksamkeiten der (potentiellen) 
Team-Mitglieder hinsichtlich ihrer Passung für eine spezielle 
Aufgabe untersuchen oder die Auswirkungen eines neuen Mit-
glieds auf das Team ermitteln. Ähnlichkeiten und Gegensätze 
von Menschen können herausgearbeitet werden wie auch ggf. 
die Charakteristika von Sub-Teams.

Teamfaktoren
Als zweiter großer Vorteil sind inhaltlich neueste wissen-
schaftliche Erkenntnisse eingeflossen. Daraus wurden sieben 
Teamfaktoren entwickelt, die neben den bisherigen Skalen von 
profilingvalues entscheidend für eine erfolgreiche und harmo-
nische Zusammenarbeit und Teamleistung sind: 
- Soziale Sensitivität
- Kreatives Problemlösen
- Engagement
- Stress-Resilienz
- Disziplin im Team
- Teamrollen-Bewusstsein
- Dominanzverhalten

Wofür und für wen?
Die Anwendungsfelder der Team Übersicht sind vor allem die 
Teamentwicklung und das Recruiting. Die geplante Aufnahme 
eines neuen Mitglieds in ein bestehendes Führungsgremium, die 
Zusammenstellung eines neuen Projektteams oder Konfliktlösun-
gen in einem bestehenden Team sind denkbare Beispiele, in de-
nen das Format seine Stärken ausspielt. Die Lizenz für die Team 
Übersicht kann gegen eine einmalige Freischaltungsgebühr von 
699€ von zertifizierten Anwendern von profilingvalues erworben 
werden. Ohne jegliche Begrenzungen kann damit aus allen bis-
her erstellten und zukünftigen Einzelprofilen die Team Übersicht 
gezogen werden, beliebig oft und in beliebigen Kombinationen. 
Damit ergibt sich für einen moderaten Preis ein wesentlicher Zu-
satznutzen für den Anwender. 

Die Buchung erfolgt auf unserer Homepage unter Lizenzen oder direkt über folgenden Link: 
https://www.profilingvalues.com/anmeldung-lizenz-team-uebersicht.html
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profilingvalues kurz und knapp:  
kommende Termine

ZERTIFIZIERUNGSTERMINE: 

- 31.03.2020 – 01.04.2020
- 07.10.2020 – 08.10.2020

WORKSHOP EXPERT MEETS MASTER:

- 10.12.2019 in München

MASTER-CLASS: 

- 13.05.2020

SOCIAL MEDIA

Darüber hinaus findet Ihr immer  
wieder neue Beiträge von uns in LinkedIn, 
Facebook und Xing.

WEBBASIERTE ÜBUNGEN AUF DEUTSCH:

- 15.11.2019
- 24.01.2020
- 21.02.2020
- 20.03.2020

- 17.04.2020
- 15.05.2020
- 19.06.2020

KOSTENLOS

WEBBASIERTE ÜBUNGEN AUF ENGLISCH:

- 12.11.2019
- 25.02.2020
- 21.04.2020

- 23.06.2020
- 22.09.2020
- 24.11.2020

KOSTENLOS

Experten und Master tauschen 
sich in München aus

Unser Team wächst weiter

Das internationale Team von profilingvalues versammelt 
sich im Dezember in München. Neben einem Team-Work-
shop zu siebt – unser Team ist angewachsen – wollen wir 
am 10. Dezember ein Treffen veranstalten, bei dem sich 
profilingvalues Experten und Master begegnen können. 
Wir setzen nur wenige Agenda-Punkte fest, um genügend 
Raum für spontanen Austausch und gemeinsame Erarbei-
tung zu haben. Viele wünschen sich solche Events, um in 
Kontakt zu bleiben, wechselseitig voneinander zu lernen 
und aktuelle Herausforderungen zu besprechen. Sehr gerne 
kommen wir diesem Anliegen nach. Mehr Infos gibt es bei 
Tilman (tilman.scheckenbach@profilingvalues.com). 

Heute stellen wir Euch zwei neue Teammitglieder vor – Patri-
cia und Rolf. Wir freuen uns, dass sie uns mit ihrer langjähri-
gen Ausbildungs- und Beratungserfahrung nun als Teil unse-
res Teams tatkräftig unterstützen werden.

Vor 10 Jahren lernte Patricia unser damals noch junges Unter-
nehmen kennen und wurde zu einer engen Wegbegleiterin. 
Sie begann ihre Karriere in der Hotellerie und Gastronomie 
bevor sie zu einem führenden Verlag für Lehr- und Lernhil-
fen als Assistentin der Geschäftsleitung wechselte. Dort lag 
ihr Fokus auf der Optimierung von Strukturen und Prozessen. 
Später wechselte sie als Quereinsteigerin in die Personalbe-
ratungsbranche 
und entwickelte 
sich zur Expertin 

für Werteorientierung. 2009 wurde Patricia zertifizierte Part-
nerin von profilingvalues und 2011 erster Ausbilder neben Uli. 
Seitdem bildet sie Kunden im praxisorientierten Einsatz von 
profilingvalues aus, begleitet sie in deren Projekten und ver-
tieft ihre Expertise in eigenen Projekten.

Rolf ist seit 1994 als Berater in der Rekrutierung von Fach- und 
Führungskräften und im Bereich der Personalentwicklung 
tätig. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit stand schon immer die 
möglichst genaue Passung zwischen den Menschen, Ihren 
Wünschen, Vorstellungen und Potenzialen und Ihren mögli-
chen Rollen und Aufgaben in Unternehmen. Nach verschie-
denen Stationen in renommierten Beratungsgesellschaften im nationalen und internationalen Umfeld 
gründete Rolf 2009 sein eigenes Beratungsunternehmen, um seine Philosophie konsequent weiterfüh-
ren zu können. Seit 2010 ist Rolf zertifizierter Partner und setzt profilingvalues in seinen Beratungspro-
jekten erfolgreich ein. 

Patricia und Rolf werden auch weiterhin eigene Partner und Kunden gewinnen und betreuen. Unser ge-
meinsames Ziel lautet: Menschen darin unterstützen, ihre Fähigkeiten und Potenziale zu leben, Werte in 
die Unternehmenswelt tragen und nebenbei die Marktposition von profilingvalues ausbauen.   

Wir alle freuen uns Euch! 


