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Deutlicher Einblick in 

Entwicklungsmöglichkeiten
 

Anwendbar für jede Funktion 
in lhrem Unternehmen

 
Praktische Entwicklungstipps 

nach Maß

Sicherheit beim Führen von 
Entwicklungsgesprächen 

Schneller und deutlicher 
Einblick in Entwicklungs 
möglichkeiten

Develop ist ein motivierendes online 
Instrument, mit dem Sie einen deutlichen 
Einblick in die Entwicklungsmöglichkeiten 
lhrer Mitarbeiter bekommen. Schnell 
und einfach in der Anwendung, gründlich 
und genau in der Messung. lhre 
Mitarbeiter erhalten praktisch umsetzbare 
Entwicklungsempfehlungen, die Richtung 
und Fokus für ihre Entwicklung bieten. lhre 
Mitarbeiter können noch am selben Tag mit 
ihrer Entwicklung beginnen. 

Develop ist richtungsweisend für die Entwicklung Ihrer 
Mitarbeiter

Anwendbar für jede 
Funktion in Ihrem 
Unternehmen 
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Sie können Develop für jede Funktion 
in lhrem Unternehmen anwenden. Mit der 
umfassenden Kompetenzbibliothek von 
HFMtalentindex stellen Sie einfach lhre 
eigenen Kompetenzprofile zusammen. 
Sie stellen objektiv fest, für welchen 
Kompetenzen der Mitarbeiter Potenzial hat. 
Die derzeitige Leistung des Mitarbeiters 
lassen Sie von ihm selbst, vom Vorgesetzten 
oder von mehreren Personen im 
Arbeitsumfeld des Mitarbeiters beurteilen. 
Der automatisch generierte Bericht 
verschafft lhnen ein übersichtliches Bild über 
das Potenzial der noch zu entwickelnden 
Kompetenzen des Mitarbeiters. 



Praktische Entwicklungstipps 
nach Maß

Develop ist nicht nur richtungsweisend für 
die Entwicklung, sondern präsentiert auch 
praktisch umsetzbare Tipps. lhre Mitarbeiter 
erhalten Entwicklungstipps, die speziell auf ihre 
Entwicklungsmöglichkeiten abgestimmt sind. 
Herausfordernd und machbar. Der Bericht endet mit 
einem praktischen Entwicklungsplan, der speziell 
auf das Potenzial lhres Mitarbeiters zugeschnitten 
ist. Der Entwicklungsplan regt lhren Mitarbeiter an, 
die persönlichen Entwicklungstipps in die eigene 
Arbeitssituation zu integrieren. lhre Mitarbeiter 
bekommen dadurch Fokus und einen Anstoß für ihre 
Entwicklung.

Beispiel:
Kompetenz Stressbeständigkeit
Lernpunkt Unter Druck ruhig bleiben 
Tipp  Wenn Sie merken, dass lhnen der   
   Druck zu viel wird, treten Sie einen  
   Schritt zurück, um einen Überblick  
   über die Situation zu bekommen,  
   so dass Sie wieder für sich selbst  
   mehr Kontrolle bekommen könnenn.
Ergebnis              

Sicherheit beim Führen von 
Entwicklungsgesprächen 
¨-
Develop eignet sich hervorragend für die 
Durchführung von Entwicklungsgesprächen. 
Die Berichte zugänglich und übersichtlich und 
für Führungskräfte und Mitarbeiter leicht zu 
handhaben. Develop gibt ihnen eine Agenda 
in die Hand, um gezielt mit der Verbesserung 
der Leistung loszulegen. Sie können Develop 
über längere Zeit mehr als einmal im HR-
Zyklus einsetzen, z.B. bei persönlichen 
Entwicklungsplan-Gesprächen. Auf diese Weise 
wird erkennbar, welche Schritte der Mitarbeiter 
in seiner Entwicklung macht - und welche extra 
Schritte der Mitarbeiter noch machen kann.

Leistung
Develop macht deutlich, wie effektiv das 
derzeitige Verhalten des Mitarbeiters ist. Sie 
können die heutige Leistung des Mitarbeiters 
van ihm selbst, vom Vorgesetzten oder von 
mehreren Personen im Arbeitsumfeld des 
Mitarbeiters beurteilen lassen. Sie entscheiden 
selbst, hinsichtlich welcher Kompetenzen Sie die 
Leistung des Mitarbeiters beurteilen lassen. 

Beste Leistung 
• Geht bei der Arbeit organisiert vor
• Verhütet Fehler

Potenzial      
Wie viel Raum hat Ihr Mitarbeiter um in seiner 
Funktion zu wachsen? Develop beantwortet diese 
Frage nicht allein im Hinblick auf die derzeitige 
Leistung, sondern auch im Hinblick auf das 
Potenzial des Mitarbeiters.

Höchstes Potenzial 
• Qualitätsorientiertheit
• Genauigkeit

Geringstes Potenzial
• Stressbeständigkeit
• Entschlussfähigkeit
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LefstungKompensieren Festhalten

Verstärken Nutzen

Genauigkeit
Qualitätsorientiertheit

Kundenorientiertheit
Zusammenarbeiten

Entschlussfähigkeit
Stressbeständigkeit
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Kreativität
Pflichtbewusstsein

Mehr wissen über 
Develop? 
info@hfmtalentindex.de
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Die Ergebnisse meiner     
Entwicklungsbemühung sind auf 
folgende Weise sichtbar und   
messbar:’”Perioden unter hohem   
Druck erfahre ich als weniger stressig”


