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Optimaler Einsatz und 
Entwicklung Ihrer Talente 
und Ihres Unternehmens 

Wann immer Sie in Ihrem Unternehmen 
Teams formen oder entwickeln und Men-
schen gemäß ihrer natürlichen Stärken 
einsetzen möchten, wollen Sie zweifellos 
wissen, was die tatsächliche Stärke jedes 
Einzelnen ist und was dabei eff ektiv ent-
wickelt werden kann. 

Der Odin Development Compass (ODC®) 
unterstützt Sie dabei, zuverlässige Ent-
scheidung für das Investment in Mitarbei-
ter und Teams sowie für deren Einsatz im 
Unternehmen zu treff en. 

Der Einsatz des ODC® erhöht sowohl die 
Produktivität als auch das Engagement 

der Mitarbeiter. Dies führt zu einem ge-
sünderen Unternehmen, in dem Men-
schen aus ihrer natürlichen Stärke und 
Begeisterung heraus zusammenarbeiten.  
Die Nachhaltigkeit von Wachstum und 
Erfolg wird somit gewährleistet  und wird 
zur Selbstverständlichkeit.

Der Odin Development 
Compass (ODC®) misst das 
Bewusste und das Unbewusste

Mindestens 90% unserer täglichen Hand-
lungen werden durch das Unbewusste 
bestimmt. Bisher war es nicht möglich, 
sich auf zuverlässige Art und Weise eine 
Übersicht über unbewusste Talente und 
Motivation zu verschaff en. Die Stärke und 
Einzigartigkeit des ODC® gegenüber tra-
ditionellen Instrumenten ist, dass neben 

ODC® stellt das Wesentliche in vier Farben dar: 

Natürliche Stärke  
Die natürliche Stärke ist das, was jemand von Natur aus gut kann und woraus er Energie schöpft.
     
Entwickelbares Talent  
Das entwickelbare Talent ist das, was jemand von Natur aus gut kann, aber nicht oder nur einge-
schränkt nutzt. Orange kann einfach hin zu Grün entwickelt werden. Das gibt zusätzliche Energie.

Fragile Stärke  
Die fragile Stärke ist das, was jemand von Natur aus weniger gut kann, sich aber doch angelernt 
hat. Es kostet viel Energie und ist weniger eff ektiv. 

Unbekanntes Gebiet  
Das unbekannte Gebiet ist das, was jemand von Natur aus weniger gut kann und auch nicht macht.



den bewussten auch unbewusste Motiva-
tion und Talente gemessen werden. Da-
durch misst und veranschaulicht der ODC® 
zuverlässig natürliches Talent, entwickel-
bares Talent und angelernte Kompeten-
zen (fragile Stärke). Zudem werden Moti-
vation und Schattenverhalten gemessen, 

das Menschen daran hindert, vollständig 
aus ihrer natürlichen Stärke heraus zu le-
ben und zu arbeiten. Schattenverhalten 
schränkt das natürliche Potenzial ein. 

Durch die Einsichten und Begleitung, die 
sich aus dem ODC® ergeben, lernen Men-
schen, ihre natürlichen Kompetenzen bes-
ser einzusetzen, abgestimmt auf die Ziel-
setzungen des Unternehmens. Dies führt 
zu mehr Produktivität, Motivation und po-
sitivem Verhalten sowohl bei jedem Ein-
zelnen als auch in Teams. Die Validierung 
und das hohe Maß an Zuverlässigkeit des 

ODC® garantieren nachhaltig den optima-
len Einsatz Ihrer Talente in Ihrem Unter-
nehmen.

Validiert, zuverlässig, online 
und schnell

Die validierte ODC®-Messung misst mit 
hoher Zuverlässigkeit u. a. natürliches Ta-
lent und Potenzial.  Die Messung kann in 
nur 15 Minuten online ausgefüllt werden.
Der ODC® ist in Deutsch, Englisch und Nie-
derländisch verfügbar.

Die ODC®-Messung:

• gibt Einblick in natürliche Kompetenzen, 
 entwickelbare Kompetenzen und schwer 
 entwickelbare Kompetenzen; 
• bietet eine klare Trennung zwischen 
 natürlicher Stärke und angelerntem –
 und damit anfälligem – Verhalten;
• zeigt unbewusste Motivation, Talente, 
 Engagement und Beziehungsbalance;
• prognostiziert funktionales und nicht 
 funktionales Verhalten unter (großem) 
 Stress von Individuen und Teams;
• vereinfacht die Zusammenstellung 
 erfolgreicher Teams auf der Basis von 
 natürlichen Qualitäten
• garantiert optimale Rekrutierung und 
 Auswahl, Talententwicklung und 
 Outplacement 



ODC® unterstützt auf drei 
Gebieten:

•Strategische HR-Planung

•Coaching

•Führungsverhalten & Transition 

1. Strategische HR-Planung 

Für jedes Unternehmen ist es wichtig, die 
natürlichen Qualitäten der Mitarbeiter op-
timal einsetzen zu können und zu entwi-
ckeln. Selbstbewusste Menschen, die ihre 
natürliche Stärke einsetzen, sind von gro-
ßem Nutzen für Unternehmen. 

Die ODC®-Messung ist der Kompass für 
persönliche Entwicklung, der Menschen 
dabei hilft, ihre natürliche Stärke zu leben 
und sich selbst nicht zu etwas zu zwingen. 
Dies bietet Mitarbeitern und Unter-
nehmen die Möglichkeit, erfolg-
reich zu sein und ihrem Wesen 
entsprechend zu leben.

Der ODC® ist damit 
der unerlässliche „Mo-
tor“ in den Prozessen 
der strategischen 

HR-Planung. Das Ergebnis der ODC®-Mes-
sung dient drei strategischen HR-Ge-
bieten: Matching, persönlicher Entwick-
lungsplan (PEP) und 360°-Feedback:

SHR-Matching 

Beim Matching geht es um die Abstim-
mung von grünen und orangefarbenen 
Kompetenzen auf die verfügbare Stelle 
oder Rolle. Die Idee ist, dass ein Mensch 
nun einmal nicht alles entwickeln kann. 
Nicht alles ist machbar, „man kann einer 
Kuh nicht beibringen, zu bellen wie ein 
Hund“. 

Wenn der HR-Profi  den Einsatz von natür-
lichem Verhalten und Potenzial der Men-
schen fördert, nimmt die Eff ektivität von 
Mitarbeitern zu, und Fehlzeiten werden 
reduziert. Hierdurch werden strategische 

Unternehmensziele besser und 
nachhaltiger realisiert.

Der ODC®-Entwicklungskom-
pass kann auf Funktionen, 

Rollen oder einen Kontext 
mit Arbeitsbereichen ab-
gestimmt werden.



SHR - Persönlicher Entwick-
lungsplan (PEP)

In dem Prozess der persönlichen Entwick-
lung geht es darum, dass Menschen ihre 
natürliche Stärke (grün) benutzen und 
ihr natürliches Potenzial (orange) hin zu 
eff ektiven, grünen Verhalten entwickeln.

SHR-360°-Feedback 

Das 360-Grad-Feedback gibt die Möglich-
keit, von einer Gruppe Menschen Feed-
back auf mehrere Kompetenzen zu er-
halten. Sowohl Management, Kollegen, 
Kunden und eventuell eigene Mitarbeiter 
geben schnell ihr Feedback. Hierfür kann 
ein Smartphone, Tablet oder PC einge-
setzt werden. Wenn das Feedback jährlich 
durchgeführt wird, kann über die Jahre 
hinweg ein Entwicklungsmuster beobach-
tet werden.
 

NATÜRLICHE STÄRKEN

• Anpassungsfähigkeit
• Aufbau von Beziehungen
• Dienstleistungsorientiert
• Fokussiert
• Initiative
• Kommunizierend
• Selbständig
• Überzeugend

FRAGILE STÄRKEN

• Erforschend
• Zielorientiert

NATÜRLICHES POTENZIAL

• Diszipliniert
• Empathie
• Engagement
• Erfi nderisch
• Führungsstark
• Leitend
• Visualisierung
• Zusammenarbeit

UNBEKANNTES GEBIET

• Aufnahmefähig/Rezeptiv
• Ausdauernd
• Entscheidungsfreude
• Off enheit
• Strukturierend
• Urteilsfähigkeit

360° interaktiv



2. COACHING

Der ODC® -Entwicklungskompass wird ge-
nutzt, um Coaching wirklich zu vertiefen. 
Ein großes Netzwerk ODC®-zertifi zierter 
Profi s nutzt ODC® als Basis bei ihrer Be-
gleitung. 

Diese Profi s sind spezialisiert auf den Ge-
bieten Transition und Veränderung, Ent-
wicklung eines Coachings von Individuen 
und Teams, strategische HR-Planung und 
die Anwendung des ODC® zur Unterstüt-
zung von Vorständen, Aufsichtsräten und 
Beiräten. 

Das Wesentliche ist, dass der ODC® angibt, 
welche blauen Kompetenzen der Entwick-
lung des natürlichen Potenzials (orange) 
im Weg stehen. 

Auch nicht funktionales Verhalten, das 
sich unter Druck von Individuen und 
Teams manifestiert, ist durch den ODC® 
vorhersehbar und veränderbar.

3. Führungsverhalten & 
 Transition 

Der Unternehmensbezug bestimmt die 
erforderlichen Kompetenzen für den Ein-
zelnen und das Team. Dies kommt in den 
Profi len von Mitarbeitern, Management 
und Teams zum Ausdruck. ODC® bie-
tet Unternehmen klare Einblicke, indem 
Menschen auf diese Profi le „gematcht“ 
werden. Auf dieser Grundlage entsteht 

Der ODC®-zertifi zierte Coach verwendet den Expertenbericht, um Einblick in 

Entwicklungsblockaden zu geben. Wenn jemand beispielsweise sehr kontrollie-

rend und perfektionistisch ist (blaues Verhalten), wird es ihm nicht leicht fallen, 

das Entwicklungspotenzial des delegierenden Führungsverhaltens zu ent-

wickeln. Der Coach aktiviert auf Basis des Einblicks in fragile Stärken die 

natürlichen Entwicklungsmöglichkeiten.



eine deutliche Stärke- / Schwächeanalyse 
mit zugehörigen Entwicklungsmöglich-
keiten. So entsteht eine Übersicht über 
den „Deckungsgrad“ von erforderlichem 
Verhalten, und kann vorhergesagt wer-
den, was die administrative und operati-
ve Kapazität des Unternehmens ist - jetzt 
und in Zukunft.
ODC® gibt Einblick in Führungsstile und 
Managementaspekte. Hierdurch wählen 
Führungskräfte und Manager die pas-
sendste Rolle.  

Ob es um das optimale Funktionieren in 
einem Management-Team oder um das 
erfolgreiche Führen eines Veränderungs-
prozesses geht, der ODC®-Kompass zeigt, 
welche natürlichen Kompetenzen das ef-
fektivste Verhalten ermöglichen.

Zudem wird sofort deutlich, welche fra-
gilen Kompetenzen (in blau) man besser 
anderen überlassen kann. So kommt es zu 
einer idealen Rollenverteilung zwischen 
den verschiedenen Managern.

FÜHRUNGSVERHALTEN & 
TRANSITION – TEAMS

ODC® gibt Teams Einblick darin, was ihre 
gemeinsamen Möglichkeiten sind.   
Hiermit wird deutlich, worin die Stärke 
des Teams besteht, und welche die schwa-
chen (schwächeren) Team-Elemente sind.  

Bei der Aufnahme von neuen Team-Mit-
gliedern bietet dies die Möglichkeit zu 
prüfen, welche Motivation und zugehö-
rigen Kompetenzen innerhalb des Teams 
durch das neue Mitglied verstärkt werden. 



Kontakt

Michael Reinders | Coaching & Training

Hoher Weg 85, 46446 Emmerich am Rhein 

T: +49 (0) 172 2909444

E: info@michaelreinders.de

W: www.michaelreinders.de 

ODC® ist eingetragenes Warenzeichen von Odin Company.  Alle verwendeten Grafi ken sind Eigentum von Odin Company.
© 2017 Michael Reinders | Coaching & Training. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.


