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Einleitung

Was leistet CAPTain compact?

Die CAPTain-Analyse beschreibt das für eine Person typische Verhalten am Arbeitsplatz. Die von CAPTain erfassten
Merkmale sind nachweislich relevant für die tägliche Praxis. Im Gegensatz zu normalen Persönlichkeitstests kann
CAPTain bis zu 50 % des Berufserfolges vorhersagen. Die anderen 50 % hängen z. B. vom Fachwissen, der
Motivation, der Intelligenz und dem richtigen Rollen- und Aufgabenverständnis ab. Diese Faktoren sollten
ebenfalls bei der Gesamtbeurteilung einer Person berücksichtigt werden.

Ein Verhaltensmuster wurde einmal erlernt und bleibt dann relativ stabil und konstant. Wenn es notwendig ist,
kann es jedoch durchaus verändert und entwickelt werden. Verändert sich das Verhalten nachhaltig, z. B.
aufgrund von Personalentwicklungsmaßnahmen oder eines Jobwechsels, so wird das von CAPTain erfasst.

Die CAPTain-Auswertung ist erst einmal wertfrei und rein beschreibend. Eine Bewertung kann anhand eines
Anforderungsprofils für eine konkrete Position vorgenommen werden.

CAPTain beschreibt das aktuelle Verhalten im Berufsalltag. Es kann sein, dass eine Person sich an manchen Stellen
anders sieht. Ursachen dafür können Wunschdenken oder aber ein durch Erfahrungen aus dem Privatleben oder
früheren Arbeitsanforderungen geprägtes Selbstbild sein.

Wie kann ich CAPTain compact nutzen?

Der Bericht von CAPTain compact ist so gestaltet, dass jeder ihn versteht. Sowohl Personaler als auch die
Testperson und ihre Führungskraft erkennen in dem Bericht und den anschaulichen Grafiken sofort, wo die
Stärken und Schwächen liegen.

Vergleichen Sie die Testergebnisse mit Ihren Erwartungen an einen erfolgreichen Stelleninhaber. Welche
Verhaltenskompetenzen erfordert das Anforderungsprofil? Bitte beachten Sie bei dem Vergleich von
Testergebnissen und Stellenanforderungen, dass Extremwerte in der Regel nicht besonders gut sind.

Besprechen Sie die CAPTain-Ergebnisse mit der Testperson. Wo findet sie sich gut erkannt? Wo sieht sie sich
womöglich anders? Gibt es blinde Flecken oder Missverständnisse? Wo spielt der Unterschied zwischen Wunsch
und Wirklichkeit eine Rolle?

Besprechen Sie Ihre Bewertung mit der Testperson. Machen Sie deutlich, für welche Stellenanforderungen welche
speziellen Verhaltenskompetenzen günstig sind und erwartet werden. Benennen Sie nicht nur die Abweichungen
vom Anforderungsprofil, sondern auch die Übereinstimmungen!

Wenn Sie wissen möchten, in welcher Richtung die Testperson die meisten Potenziale hat und wie gut ihre
Voraussetzungen sind, zu lernen und sich weiterzuentwickeln, nutzen Sie die neue Auswertung CAPTain talents.
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Testergebnisse

Die Testergebnisse sind nicht unbedingt umso besser zu bewerten, je höher sie ausfallen. Je nach
Stellenanforderung können auch mittlere oder sogar niedrigere Werte optimal sein. Nicht selten sind jedoch sehr
gering oder extrem stark ausgeprägte Verhaltensmerkmale eher kontraproduktiv.

Führungsverhalten

Folgende typische Verhaltensmuster hat CAPTain compact für die Person ermittelt:

gering                                                                                                                                                  extrem ___

Die Person sieht sich als Kollegen/-in und nicht in der Gesamtverantwortung. Problematisch kann es dann werden,
wenn die Person konsequent die Führungsrolle übernehmen sollte.

Bei Fragen, die die Teamziele betreffen, entscheidet sie aktiv mit. Ihr Wort hat Gewicht, ohne dass sie dominiert.

Nicht selten überträgt sie Aufgaben und Befugnisse an andere. Auch wenn sie sich mit einigen Themen intensiv
selbst beschäftigt. Die Person fühlt sich für das Tun der anderen mitverantwortlich und nimmt Einfluss auf deren
Arbeitsweise, ohne sich jedoch in alles einmischen zu wollen.
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Umgangsstil und Zusammenarbeit

Folgende typische Verhaltensmuster hat CAPTain compact für die Person ermittelt:

gering                                                                                                                            extrem ___

Die Person ist jederzeit ansprechbereit. Sie wird meist im direkten persönlichen Kontakt wirksam. Zu anderen
Menschen sucht sie den Kontakt von Mensch zu Mensch und einen persönlichen Draht. Sie bleibt möglichst immer
freundlich. Unmut oder Ärger zeigt sie ungern. Durch eine stets freundliche Art ist sie im Umgang wahrscheinlich
ein/-e angenehme/-r Kollege/-in. Auch wenn ihr etwas nicht gefällt, bleibt sie immer freundlich.

Die Person gehört gern zur Gruppe und sucht die Gemeinschaft. In der Gruppensituation ist sie kommunikativ
eher zurückhaltend. Bevor sie ihre Ansichten vorträgt, hört sie zu und beobachtet.

Die gegenseitige fachliche Unterstützung im Team ist der Person wichtig. Deshalb engagiert sie sich für
Kooperation und Zusammenarbeit.
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Ihre persönlichen Vorstellungen macht die Person deutlich, auch wenn andere anderer Meinung sind. Denn sie
will sich schon durchsetzen, nicht jedoch um jeden Preis. Gleichzeitig sind ihr Konsens und ein gutes Miteinander
am Arbeitsplatz besonders wichtig. Sie strebt eine weitgehende Übereinstimmung mit den Belangen anderer an.
Weil die Person ihre Vorstellungen und Überzeugungen aktiv einbringt, regt sie die Diskussion an und fordert gute
Argumente. Durch ihr gleichzeitiges besonderes Bemühen um zwischenmenschliche Rücksichtnahme und Konsens
bildet sie einen Gegenpol für diejenigen, die allein die Sache in den Vordergrund stellen.

Die Person ist engagiert und kontaktorientiert genug, um anderen etwas zu präsentieren, besonders, wenn sie es
selbst gut findet.
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Einstellung zur Arbeit und Ambitionen

Folgende typische Verhaltensmuster hat CAPTain compact für die Person ermittelt:

gering                                                                                                                                     extrem ___

Die Person tut nur das, was ihr wirklich notwendig und sinnvoll erscheint. Gleichzeitig will sie, dass ihre
Arbeitsergebnisse vor allem Hand und Fuß haben. Mit anderen zu konkurrieren oder besser zu sein als andere,
danach trachtet sie jedoch nicht. Sie muss sich und anderen nichts beweisen.

Auch schwierige und komplizierte Aufgaben verfolgt die Person mit großer Ausdauer. Gleichzeitig verfolgt sie die
Dinge konsequent persönlich. Sie gibt keine Ruhe, bis sie alles selbst erledigt hat.
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Eigenverantwortung und Selbstständigkeit

Folgende typische Verhaltensmuster hat CAPTain compact für die Person ermittelt:

gering                                                                                                                                     extrem ___

Bei klarer Zielsetzung braucht die Person keine weiteren Instruktionen und ergreift selbstständig die Initiative.
Persönliche Ermutigung und Unterstützung benötigt sie wenig.

Von möglichen Vorlieben und unausgesprochenen Erwartungen ihrer Führungskraft lässt sie sich nicht
beeinflussen.
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Zielorientierung und Entscheidungsfreude

Folgende typische Verhaltensmuster hat CAPTain compact für die Person ermittelt:

gering                                                                                                                                      extrem ___

Die Person arbeitet mit den ihr zugänglichen Mitteln auf Ziele hin und will diese auch erreichen. Entscheidungen
trifft sie zügig und ohne Zögern.
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Pragmatismus und Kreativität

Folgende typische Verhaltensmuster hat CAPTain compact für die Person ermittelt:

gering                                                                                                                                     extrem ___

Bei ihrer Tätigkeit berücksichtigt sie auch bereichsübergreifende Zusammenhänge. Ein Teil ihrer Tätigkeit ist dabei
das Entwickeln von Konzepten. Die Person plant und überlegt auf einem theoretischen Niveau.

Ihr Bedürfnis nach neuen Impulsen ist sehr hoch. Sie sucht das Neue. Für Routinearbeit fehlen ihr Geduld und
Interesse. Gleichzeitig hat die Person Potenzial für eigenes kreatives Denken. Sie entwickelt Gedanken und Ideen,
wie man etwas besser machen kann. Für die Einführung von Neuerungen setzt sie sich ein, auch schon einmal
gegen Widerstände. Manchmal ist sie ein Motor für Veränderung.

 © CNT GmbH                                                                  Karl Muster                                                                             10 / 22



Systematik und Genauigkeit

Folgende typische Verhaltensmuster hat CAPTain compact für die Person ermittelt:

gering                                                                                                                                            extrem ___

Die Person arbeitet anlassbezogen und flexibel. Die Reaktion auf neue Anforderungen ist für sie wichtiger als
Ordnung und Systematik. Dabei legt die Person Wert auf Details und achtet auf die inhaltliche Richtigkeit.

Eine ihrer Stärken liegt darin, Themen und Inhalte zu analysieren und auf Basis dessen zu planen. Aufgaben, die
eine sehr pragmatische Vorgehensweise erfordern, liegen ihr weniger.
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Aktivität

Folgende typische Verhaltensmuster hat CAPTain compact für die Person ermittelt:

gering                                                                                                                                                extrem ___

Die Person arbeitet in einem normalen Tempo. Sie erledigt dabei die Dinge in einem angemessenen Zeitraum.
Gerne erledigt sie mehrere Dinge parallel. Sie liebt eine dynamische Arbeitsatmosphäre.

Selbstvertrauen

Folgende typische Verhaltensmuster hat CAPTain compact für die Person ermittelt:

gering                                                                                                                                                  extrem ___

Die Person hat Selbstvertrauen. Sie ist sich ihrer selbst und ihrer Möglichkeiten sicher und kann zugleich auch
Kritik zulassen.
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Fähigkeitspotenziale

Aufgrund der aktuellen Fähigkeiten sind folgende Potenzialaussagen möglich:

Ideal ist für die Person eine Führungsposition, in der sie als Berater/-in der Mitarbeiter/-innen fungiert. Ihr liegen
Führungsaufgaben, bei denen sie die Rolle eines Coachs einnimmt. Sie hat erkennbare Durchsetzungspotenziale.
Im Team hat ihr Wort Gewicht. Sie steuert Abstimmungsprozesse, ohne jedoch zu dominieren. Dabei vertritt sie
ihre persönlichen Vorstellungen und Überzeugungen. Sie achtet auch auf Kollegialität.

Durch ihre freundliche und aufgeschlossene Art liegen ihr Aufgaben, bei denen sie Kontakt zu anderen aufbauen
muss.

Der Person liegen typische Spezialisten-Positionen weniger. Gut zu ihr passen Aufgabenbereiche, in denen eher
anlassbezogen schnell reagiert werden muss. Strukturen müssen für sie jedoch von anderen gesetzt werden.
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Anwendungsbereiche

CAPTain compact bietet sich für folgende Anwendungsbereiche an:

1. Selbstreflexion

Ziel: Herausfinden, was ich kann und was nicht, und wie ich damit umgehen will

Als selbstbestimmter Mensch sollte ich mir bewusst sein, was ich kann und was nicht. Nur auf dieser Basis ist
befriedigendes und effektives Handeln möglich. Ein realistisches Bild der eigenen Verhaltenskompetenzen kann
ich entwickeln, in dem ich beobachte, was ich tue und wie erfolgreich ich damit bin, oder indem mir andere ein
ehrliches Feedback darüber geben, was sie an mir wahrnehmen. Die Selbstbeobachtung und -einschätzung kann
jedoch trügerisch sein. Auch ein ehrliches und differenziertes Feedback zu erhalten ist nicht einfach. CAPTain
compact gibt Ihnen schnell und unkompliziert ein umfassendes, objektives und faires Feedback zu Ihren
Verhaltenskompetenzen.
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Wie gehe ich konkret vor, wenn ich die Testergebnisse zur Selbstreflexion nutzen will?

Wenn Sie die Testergebnisse lesen, werden Sie sich spontan einerseits erkannt und bestärkt fühlen, andererseits
mögen vielleicht einige Ergebnisse auf mögliche Schwachstellen hinweisen. Wie kann ich nun die Testergebnisse
für mich effektiv nutzen?

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

Welchen Ergebnissen kann ich nicht spontan zustimmen?
Woran liegt die Abweichung von Selbstbild und Testergebnis? Entspringt mein Selbstbild vielleicht eher einem 
Wunsch denn der Wirklichkeit? Verhalte ich mich bei der Arbeit möglicherweise anders als im Privatleben? Habe 
ich mich verändert und bin heute vielleicht ganz anders als früher? Ist mein Selbstbild womöglich veraltet?
Könnte es mir gegebenenfalls helfen, mein Verhalten noch einmal zu reflektieren, mich selbst zu beobachten 
und/oder einen Gesprächspartner meines Vertrauens um Feedback zu bitten?
Welche meiner im Testergebnis beschriebenen Verhaltensweisen bewerte ich positiv, welche sehe ich eher 
kritisch?

Welche Anforderungen meiner beruflichen Position nehme ich wahr (Anforderungsprofil)?
An welcher Stelle passt mein Verhaltensprofil zum Anforderungsprofil, an welcher womöglich nicht. 

Wie kritisch sind die Defizite? Kann ich sie vernachlässigen?
Kann ich die Defizite kompensieren, indem ich entsprechende Aufgabenstellungen delegiere? An wen?
Sollte ich meine Verhaltensdefizite beheben und entsprechende Kompetenzen erwerben?
Kann ich das alleine (siehe nächster Abschnitt) oder brauche ich professionelle Hilfe (Coaching)?
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2. Lernen und Kompetenzen entwickeln

Ziel: Eigenständig Kompetenzen entwickeln

Entscheidend für jede persönliche Weiterentwicklung ist die Fähigkeit zu lernen. Durch gezieltes Lernen ist eine
Person in der Lage, in aber auch außerhalb des Seminars/Trainings � on the Job � neue, praxisrelevante
Kompetenzen aufzubauen. CAPTain compact unterstützt die Lernkompetenz, indem es einen ganz wesentlichen
Baustein für selbstgesteuertes und effektives Lernen liefert: Eine faire, neutrale und umfassende Analyse der
aktuellen Kompetenzen.

 © CNT GmbH                                                                Karl Muster                                                                             16 / 22



Wie gehe ich konkret vor, wenn ich die Testergebnisse zum Lernen und zur Kompetenzentwicklung nutzen will?

Lernen kann durch Zielvorgaben und in Aussicht gestellte Belohnungen angestoßen und gesteuert werden. Das
eigentliche Lernen erfolgt jedoch am besten auf dem im Folgenden beschriebenen Weg.

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

Voraussetzung für Lernen ist, dass eine Person vor einer Herausforderung steht, für die die bisherigen 
Vorgehensweisen und Verhaltenskompetenzen nicht ausreichen. Beschreiben Sie, welche Herausforderungen dies
 genau sind.
Führen Sie eine objektive Standortbestimmung durch: Welche Verhaltensweisen zeige ich eigentlich heute? 
Welche sind angemessen, welche nicht? Welche Kompetenzen fehlen mir? 
Legen Sie fest, welche Fähigkeiten Sie ausbauen wollen.

Bei der eigentlichen Kompetenzentwicklung gehen Sie in fünf Schritten vor:
Die Gründe für das bisherige Verhalten verstehen: Was bringt mich dazu, mich so wie bisher zu verhalten? Was 
nutzt mir mein bisheriges Verhalten?
Nutzen des Neuen erkennen: Wie würde das neue Verhalten mir helfen, den Anforderungen besser gerecht zu 
werden? Was würde es mir persönlich bringen? Wie würden die anderen darauf reagieren?
Konkret werden: Wie soll mein zukünftiges Verhalten/meine zukünftige Vorgehensweise genau aussehen? Gibt es 
Vorbilder, an denen ich mich orientieren kann?
Sich verbindlich auf den Weg machen: Ab wann will ich tatsächlich beginnen, mein Verhalten/meine 
Vorgehensweise umzustellen? Was ist mein erster Schritt? Wie viel Zeit und Engagement bin ich bereit dafür 
aufzubringen?
Erfolge registrieren: Woran werde ich erkennen, dass ich mit meinem neuen Verhalten/meiner neuen 
Vorgehensweise erfolgreich bin?

Unser Tipp: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, aber bleiben sie kontinuierlich am Ball! Sehr hilfreich ist es, wenn Sie
einen Sparringspartner haben, mit dem Sie Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen besprechen können.
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3. Mitarbeitergespräch

CAPTain compact bereichert das Mitarbeitergespräch durch seine umfassende und neutrale Einschätzung der
Mitarbeiter/-innen.

Viele Führungskräfte sehen die Mitarbeiter/-innen selten tatsächlich bei ihrer Arbeit. Dann ist es oft schwierig,
deren Verhalten einzuschätzen. Blinde Flecken in der (Selbst-)Wahrnehmung und unterschiedliche
Bewertungsmaßstäbe beeinflussen zudem die Verhaltensbeurteilung. Wenn sich Mitarbeiter/-innen und
Führungskraft auf die objektive Einschätzung durch CAPTain compact beziehen können, macht es ihnen das sehr
viel leichter, eine gemeinsame Basis für die Besprechung ihrer Anliegen und Ziele zu finden.
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Wie gehe ich konkret vor, wenn ich die Testergebnisse für Mitarbeitergespräche nutzen will?

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

Mitarbeiter/-in und Führungskraft lesen die CAPTain-compact-Ergebnisse ein bis zwei Tage vor dem 
Mitarbeitergespräch durch und bereiten sich auf das Gespräch vor. 

Die Aufgabenstellung für Mitarbeiter/-in und Führungskraft lautet: 
Welchen Aussagen von CAPTain compact können Sie spontan zustimmen? Denken Sie bei nicht spontan 
zustimmungsfähigen Aussagen gemeinsam darüber nach, ob z. B. der Unterschied zwischen privatem und 
beruflichem Verhalten bzw. zwischen gefühlter Absicht und tatsächlichem Handeln die abweichende 
Selbsteinschätzung erklärt. Machen Sie sich auch klar, dass manche Verhaltensbereiche des/der Mitarbeiters/-in 
von der Führungskraft nur eingeschränkt beobachtet werden können.
Welche von CAPTain compact beschriebenen Verhaltensweisen finden Sie gut und angemessen? Welche 
behindern eher die Aufgabenerledigung und die Zusammenarbeit? 
Welche Einschätzungen von CAPTain compact erklären besondere Erfolge, welche aber auch vorhandene 
Schwierigkeiten in der Vergangenheit? 
An welchen Punkten wollen Mitarbeiter/-in und Führungskraft gemeinsam arbeiten (siehe Abschnitt 2 �Lernen 
und Kompetenzen entwickeln�)?

Wenn Mitarbeiter/-in und Führungskraft in dieser Form die Ergebnisse von CAPTain compact gemeinsam
auswerten, werden sie ein sehr konstruktives Gespräch miteinander führen.
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4. Entwicklungsgespräch

Wenn Mitarbeiter/-innen sich weiter entwickeln oder neu orientieren wollen, dann ist für ein
Entwicklungsgespräch eine objektive Standortanalyse besonders sinnvoll. CAPTain compact liefert dazu wichtige
Erkenntnisse.

Wie gehe ich konkret vor, wenn ich die Testergebnisse für Entwicklungsgespräche nutzen will?

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

Mitarbeiter/-in, Führungskraft und externe/interne Berater/-innen lesen die CAPTain-compact-Ergebnisse ein bis 
zwei Tage vor dem Entwicklungsgespräch durch und bereiten sich auf das Gespräch vor.

Die Aufgabenstellung im Entwicklungsgespräch lautet: 
Welches Kompetenzprofil des/der Mitarbeiters/-in ist in den Ergebnissen von CAPTain compact erkennbar? 
Welche berufliche Laufbahn legt dieses Kompetenzprofil nahe?
Welche Aussagen von CAPTain compact unterstützen die beruflichen Anliegen, Interessen und Ziele des/der 
Mitarbeiters/-in, welche eher nicht? 
In welcher Hinsicht besteht Entwicklungsbedarf?

Im Entwicklungsgespräch werden diese Punkte gemeinsam besprochen. Auf dieser Basis können fundierte und
von allen getragene Entscheidungen über nächste Entwicklungsschritte des/der Mitarbeiters/-in getroffen
werden.
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5. Mitarbeiterauswahl

Bei der Mitarbeiterauswahl unterstützt CAPTain compact die Endauswahl mit wichtigen objektiven Informationen
über das Arbeits-, Sozial- und Führungsverhalten, die man im Interview in diesem Umfang und mit dieser Qualität
nicht erhalten kann.

Wie gehe ich konkret vor, wenn ich die Testergebnisse für die Mitarbeiterauswahl nutzen will?

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

Lassen Sie nach der Vorauswahl jede/-n interessanten Kandidaten/-in CAPTain compact durchführen. 
Erläutern Sie dazu, dass die CAPTain-compact-Potenzialanalyse der Vorbereitung für das (nächste) 
Bewerbergespräch dient und er dort auch eine Rückmeldung über die (wichtigsten) Ergebnisse erhalten wird. 
Gleichen Sie die individuellen Ergebnisse der Kandidaten/-innen mit Ihren Erwartungen (Stellenanforderungen) 
ab. 
Nutzen Sie die interessanten Testergebnisse im Interview: �CAPTain compact sagt über Ihr Verhalten, dass Sie ..., 
können Sie mir dazu ein Beispiel schildern? Was tun Sie genau? Was ist das Ergebnis Ihres Handelns? Unter 
welchen Umständen könnten Sie sich vorstellen, ganz anders zu handeln?�

Auf diese Weise erhalten Sie ein konkretes Bild über die erfolgsrelevanten Verhaltenskompetenzen der
Kandidaten/-innen.
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6. Assessment-Center

Die Aussagefähigkeit von Assessment-Centern kann mit Hilfe von CAPTain compact deutlich erhöht sowie deren
Dauer deutlich reduziert werden. Aspekte, die im AC nicht beobachtet werden können, werden durch CAPTain
compact abgedeckt. Für manch eine Beobachtung im AC liefert CAPTain compact eine Erklärung, welches
Verhaltensmuster eigentlich dahinter steckt. Mit CAPTain compact wird das Bild vom Kandidaten/-innen runder
und aussagekräftiger.

Wie gehe ich konkret vor, wenn ich die Testergebnisse für Assessment-Center nutzen will?

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

Überlegen Sie sich, welche von CAPTain compact erfassten Verhaltenskompetenzen besonders wichtig sind. 
Integrieren Sie CAPTain compact in den AC-Ablauf. 
Nutzen Sie die Testergebnisse in der Beobachterkonferenz. Vergleichen Sie sie mit Ihren Eindrücken im AC. 

Da der Test auch Kompetenzen erfasst, die im AC nicht direkt zu erkennen sind, gibt es für manche Testergebnisse
 keine entsprechenden Beobachtungen. Nutzen Sie auch diese Testergebnisse, um ihren Gesamteindruck zu 
komplettieren. 
Fügen Sie die Testergebnisse und die persönlichen Eindrücke der Beobachter/-innen zu einem stimmigen 
Gesamtbild zusammen.

Auf diese Weise werden Sie die Eignung der Kandidaten/-innen differenzierter, präziser und sicherer einschätzen
können als ohne CAPTain compact.
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