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Das führende personendiagnostische Verfahren
zeitgemäß,
modern,
schnell!

®

Was ist TOPOINEX® ?
TOPOINEX® ist ein personendiagnostisches Verfahren, das
in Minutenschnelle komplexe Verhaltensprofile erstellt, die
von unseren Kunden vielseitig eingesetzt werden:
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ĴĴ
ĴĴ
ĴĴ
ĴĴ

im Coaching
im Training
von Headhuntern
von Führungskräften
von Personalentscheidern

ĴĴ
ĴĴ
ĴĴ
ĴĴ
ĴĴ
ĴĴ

TOPOINEX® hilft...
... die Verhaltenspräferenzen eines Menschen sichtbar zu machen.
Die Profile können eine Vielzahl von Aufgaben erleichtern: die
Erarbeitung von Lösungsstrategien für Coachees und Trainees,
die Ermittlung des optimalen Bewerbers für ein Unternehmen
oder auch die Mitarbeiterförderung im Unternehmen.
TOPOINEX® sorgt dafür, dass Menschen ganzheitlich wahrgenommen werden – vom ersten Kontakt an! Dadurch wird die
Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit maßgeblich gesteigert.
Aber nicht nur das: zusätzlich kann mithilfe des Verfahrens die
zwischenmenschliche Kommunikation enorm verbessert werden.

bei der Zusammenstellung von Teams
in der Personalentwicklung
in der Organisationsentwicklung
im Vertrieb
in der Ehe
in der Eltern-Kind-Kommunikation

®

Das TOPOINEX® - Verfahren
Der Begriff TOPOINEX® ist für dieses spezielle Erhebungsverfahren rechtlich geschützt und geht auf die englischen Bezeichnungen dieser vier Pole zurück: Task-Oriented vs. Person-Oriented und INtroverted vs. EXtroverted.

Werden die vier Pole auf einem Koordinatenkreuz angeordnet, entstehen vier Bereiche. Diese werden eingefärbt, sodass man
ein einfaches Instrument hat, um die unterschiedlichen Verhaltenstypen zu kennzeichnen. Dabei sind die beiden oberen, aufgabenorientierten Segmente mit den Farben Blau und Rot besetzt. Blau beschreibt die Grundrichtung „introvertiert“, Rot dagegen beschreibt den Typus „extrovertiert“ näher. Die beiden personenorientierten Bereiche im unteren Teil des Diagramms
sind als Grün für „introvertiert“ und Gelb für „extrovertiert“ festgelegt.

EXTROVERTIERT

INTROVERTIERT

AUFGABENORIENTIERT

MENSCHENORIENTIERT

Aufgaben- und Menschenorientierung

Introversion und Extroversion

Menschen, die sehr aufgabenorientiert sind, sagt man z. B.
nach, dass sie sich nur sehr schwer von gesteckten Aufgaben abbringen lassen. Sie folgen einmal gefassten Zielen
unbeirrt.

Extrovertierte Menschen genießen es, im Rampenlicht zu
stehen. Sie verfügen über klare Vorstellungen, treffen Entscheidungen schnell und kommunizieren ihre Erkenntnisse
schnell und direkt.

Menschen mit hoher Personenorientierung sind gerne
bereit, sich schnell umzuorientieren, wenn sie das Gefühl
haben, dass ihr Verhalten nicht das Wohlwollen der Menschen in ihrer Umgebung genießt.

Introvertierte Menschen sind eher still und wirken oft
schüchtern. Sie meiden tendenziell die Aufmerksamkeit
der Menge und fühlen sich eher im geborgenen Umfeld
wohl. Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen halten sie eher
für sich und teilen sich erst mit, wenn man ihr Vertrauen
gewonnen hat.

Sie werden von Menschen mit hoher Aufgabenorientierung
oft als wankelmütig und ziellos wahrgenommen. Sie selbst
hingegen sehen die Menschen mit hoher Aufgabenorientierung oft als „Dickkopf“ oder „Prinzipienreiter“.
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Wie funktioniert das
TOPOINEX®-Profil in der
Praxis?
Ein TOPOINEX®-Profil ist sehr einfach und schnell erstellt. Es
geht von der Erkenntnis aus, dass man eine Person bereits gut
einschätzen kann, wenn man bestimmte Schlüsseleigenschaften kennt.
Daher haben wir 48 Basiseigenschaften identifiziert, von denen
man die 12 aussucht, die am besten zu einem passen.
Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Eigeneinschätzung nach 48 Basiseigenschaften im TOPOINEX®-Profil
sehr oft mit anderen, „komplexeren“ Einschätzungen deckt,
da Menschen in der Regel sich und andere gut einschätzen
können, wenn sie sich auf die Kerneigenschaften einer Person
fokussieren.
Im Folgenden finden Sie zwei Beispielprofile. Um die vollständigen Profile aufzurufen, scannen Sie einfach den beigefügten
QR-Code oder besuchen Sie:
https://topoinex.de/

Personenprofil
Dieses Profil zeigt die Selbsteinschätzung einer Person. Im Vordergrund
steht die Frage:
„Wie richte ich mein Verhalten aus und
wie kommuniziere ich?“

Aufgaben- und Stellenprofil
Zusätzlich kann es noch eine Einschätzung dieser Person durch andere Menschen enthalten. Die Kernfragestellung hierbei lautet:
„Wie sehe ich mich / wie sehen mich
andere Menschen?“		

Dieses Profil zeigt die Persönlichkeit einer fiktiven Person, um zu verdeutlichen, wie das Verhaltensprofil
eines Bewerbers optimalerweise sein
müsste, um eine spezielle Stelle oder
Aufgabe bestmöglich auszufüllen.
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Wie valide ist das Profil?
Um die Aussagekraft zu validieren, haben wir vor zwei
Jahren eine Testversion des TOPOINEX®-Verfahrens kostenlos online und über 2000 Führungskräften und Coaches
zur Verfügung gestellt. Als Feedback aus dieser Untersuchung kam das eindeutige Votum, dass sich die bewerteten
Menschen in ihrem Profil sehr gut wiedererkennen konnten
und in ihrer Eigeneinschätzung mit der Einschätzung der
Coaches übereinstimmten.
In einer 2018 veröffentlichten Akzeptanz-Studie, an der insgesamt 167 Personen teilnahmen, konnte ermittelt werden,
dass 95% der Teilnehmer sich in ihren Profilen wiederfanden. Die Treffsicherheit des TOPOINEX®-Verfahrens ist
damit sehr hoch. Die intuitive Anwendbarkeit des Verfahrens wurde von allen Teilnehmern bestätigt und drei Viertel
der Teilnehmer gaben an, beruflich Verwendung für TOPOINEX®
zu haben.

TOPOINEX® - Akzeptanz-Studie 2018
Nachdem das TOPOINEX®-Verfahren zwei Jahre lang unter dem Titel „Menschenkenntnis leicht gemacht“ online getestet
wurde, folgte im Jahr 2017 eine groß angelegte Befragung von 167 Coaches, Trainern und Privatanwendern. Per Post und per
Aufruf in den sozialen Netzwerken wurde um Teilnahme an der Akzeptanz-Studie gebeten. Im Rahmen der Befragung erstellten sich die Teilnehmer ein TOPOINEX®-Profil, zu dem sie dann im Nachgang Fragen beantworteten. 2018 wurden die Ergebnisse aus dieser Befragung veröffentlicht.
Der Inhalt der Studie lässt sich in drei große Themenblöcke unterteilen. Besonders wichtig war es uns, die Benutzerfreundlichkeit unseres Verfahrens zu testen, Rückmeldungen in Bezug auf die Treffsicherheit zu bekommen und die Meinung der Nutzer
zu den unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten einzuholen.

Benutzerfreundlichkeit
Die Benutzerfreundlichkeit spielt bei TOPOINEX® eine wichtige Rolle. Das Verfahren wurde als Alternative zu bereits vorhandenen Anwendungen konzipiert und bei der Programmierung wurde viel Wert auf gute Anwendbarkeit und Effizienz gelegt.
Viele personendiagnostische Verfahren sind mit hohem Zeitaufwand und der Angabe vieler persönlicher Daten verbunden.
TOPOINEX® hingegen erstellt bei gleicher Treffsicherheit
innerhalb weniger Minuten ausführliche
Verhaltensprofile. Das Ausfüllen mehrseitiger Fragebögen ist nicht erforderlich. Das der Profilerstellung
vorausgehende Testverfahren und der Erstellungsprozess der Profile sind
vollständig digitalisiert und jederzeit
abrufbar.
Die
Teilnehmer
der Studie bestätigten die Benutzerfreundlichkeit von
TOPOINEX®.
99% der Teilnehmer gaben an,
dass das Verfahren
intuitiv verständlich
sei, obwohl sie – abgesehen von einem kurzen
Einleitungstext –
keine Hilfestellung bekamen.
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TREFFSICHERHEIT
Personendiagnostische Verfahren bilden das
Verhalten einer Person ab. Um die Treffsicherheit des TOPOINEX®-Verfahrens zu testen, wurden die Studienteilnehmer gefragt, ob sie
sich in ihrem Profil wiederfänden. 95% der Teilnehmer stuften das
entstandene Profil als voll oder teilweise zutreffend
ein.
Einige Teilnehmer gaben auch
an, bereits andere
personendiagnostische Verfahren
verwendet zu haben.
Von diesen Teilnehmern
bestätigten
85,71%, dass sich
die Ergebnisse des
TOPOINEX®-Profils mit
denen anderer Verfahren
deckten.

Anwendungsmöglichkeiten
Außerdem wurden die Teilnehmer zu verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten befragt. Die Teilnehmer bestätigten die Eignung des Verfahrens für die Anwendung in vielen Bereichen:
ĴĴ Partnerschaft und Ehe
ĴĴ Teambildung

ĴĴ Personalentwicklung
ĴĴ Personalmanagement
ĴĴ und Recruiting

73 % der Teilnehmer konnten sich vorstellen, das Verfahren tatsächlich auch beruflich anzuwenden, was angesichts der breitgefächerten Berufsbilder der Teilnehmer darauf schließen lässt, dass TOPOINEX® sehr vielseitig einsetzbar ist.

Fazit
Die Akzeptanz-Studie trug in großem Umfang zur Validierung des TOPOINEX®-Verfahrens bei. Während im Online-Test das
Feedback der Teilnehmer nur schwer zu analysieren war, wurden im Rahmen der Studie konkrete Fragen gestellt, die im Nachhinein ausgewertet werden konnten.
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WAS IST EIN TOPOINEX® - Master?

Als zertifizierter TOPOINEX® - Master
erhalten Sie

Wenn Sie TOPOINEX® im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit als Personalentwickler, Trainer oder Coach nutzen
wollen, haben Sie die Möglichkeit, sich zum TOPOINEX®Master ausbilden zu lassen.
Als TOPOINEX®-Master haben Sie vollen Zugriff auf unser
Portal und können eigene Kunden anlegen und verwalten,
Personenprofile erstellen und Menschen zum Ausfüllen
dieser Profile einladen.

ĴĴ

Berechtigung, als TOPOINEX®-Master z.B. in Printmedien und auf der Homepage zu werben

ĴĴ

Berechtigung zur Erstellung von TOPOINEX®Profilen für Dritte

ĴĴ

Berechtigung zur Führung des TOPOINEX®Master-Siegels

ĴĴ

Nachweis der Facheignung durch das TOPOINEX®Master-Zertifikat

ĴĴ

Nutzungsrecht zur Einbindung von TOPOINEX®Wissensbausteinen in eigene Seminare und
Coachings

ĴĴ

50 TOPOINEX®-Coins inklusive für Ihre ersten Profile

Welchen Mehrwert habeN Sie als
TOPOINEX® - Master?
ĴĴ Sie erstellen ohne großen Aufwand in wenigen Minuten komplexe Verhaltensprofile, die als Basis für die
weitere Arbeit mit Ihren Kunden dienen

ĴĴ Sie haben einen eigenen Online-Zugang zur
TOPOINEX® -Plattform, in der Sie Profile erstellen und
eigenständig verwalten können

ĴĴ Sie erweitern Ihr Dienstleistungsspektrum und sorgen
für höhere Attraktivität für Ihre Kunden

ĴĴ Unsere hochwertigen Wissensbausteine können Sie im
Rahmen Ihrer eigenen Trainings und Coachings einsetzen

ĴĴ Als zertifizierter TOPOINEX® -Master steigern Sie signifikant Ihre Umsätze: Ein ausgebildeter TOPOINEX®Master setzt im Schnitt monatlich ca. 1.250 EUR mit
TOPOINEX® um, der Verdienst beträgt dabei 900 EUR

ĴĴ Sie erhalten Unbegrenzten Zugriff auf die OnlineAkademie mit e-Learning-Angeboten, Wissensbausteinen und Trainingsmodulen

ĴĴ Sie verwenden ein modernes, schnelles und unkompliziertes Verfahren, das nachweislich valide Ergebnisse
liefert

ĴĴ Networking auf Aufbauseminaren und durch uns organisierten Master-Treffen
ĴĴ Ein Zertifikat und ein Master-online Siegel welches Sie
auf Ihrer eigenen Homepage integrieren können
ĴĴ Umfassender Support bei Ihren Fragen rund um die
Profile
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Die TOPOINEX®- Masterausbildung
als Firmenevent

Weiterhin lernen Sie in diesem Seminar:
Machen Sie es wie die Teilnehmer unserer letzten inhouse-Master-Zertifizierung, die auf Mallorca
stattfand:
Lassen Sie sich als TOPOINEX®-Master zertifizieren und
nutzen Sie die vielfachen Möglichkeiten im Rahmen
Ihrer beruflichen Tätigkeit als Personalentwickler, Trainer oder Coach.
Die Zertifizierung erfolgt im Rahmen eines Präsenzseminars in Würzburg oder online im Rahmen eines Webinars. Wenn Sie mehr als 10 Personen ausbilden lassen
möchten, ist auch ein individuelles inhouse-Seminar an
einem Standort Ihrer Wahl (in Ihrem Büro oder z.B. wie
oben zu sehen auf Mallorca) möglich.

ĴĴ

ĴĴ
ĴĴ
ĴĴ

ĴĴ
ĴĴ
ĴĴ
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ĴĴ
ĴĴ
ĴĴ

Einsatzmöglichkeiten von TOPOINEX® im Coaching, in Seminaren, in der Beratung und Personalarbeit
TOPOINEX®-Profile sicher lesen
Grundtechniken der Coaching-Gesprächsführung
mit vielen praktischen Übungen
Entwicklung neuer Dienstleistungen und Produkte
auf Basis von TOPOINEX® und damit garantiertes
Umsatzwachstum
TOPOINEX® in der persönlichen Entwicklung
TOPOINEX® in der Partnerschaft
TOPOINEX® in der betrieblichen Personalentwicklung
TOPOINEX® in Recruiting und Personalauswahl
TOPOINEX® im Coaching
TOPOINEX® in Seminaren
TOPOINEX® im Consulting
... und vieles mehr

Das sagen unsere TOPOINEX®- MasTER

čč Leichtigkeit in der Anwendung
„Es gibt andere Modelle, die sehr komplex sind und
wissenschaftlich erwiesen. TOPOINEX® hat diese
Wissenschaftlichkeit auch, aber es ist für den Kunden
wesentlich leichter zu erfassen. Diese Umsetzbarkeit
scheint mit einer gewissen Leichtigkeit verknüpft zu
sein, also irgendwie User-freundlicher.“

čč TOPOINEX® ist kein Blick in die Sterne
„Ich glaube, es gibt viele Träumer, die an Horoskope
glauben, und es gibt Realisten, die ja letztendlich auch
diejenigen sind, die im Wirtschaftsleben weit oben
stehen. Und für solche Leute, die Realisten, die auch
auf Erfolg abzielen, ist TOPOINEX® ein realistisches
Tool, ein wichtiges Tool, mit dem man arbeiten kann.
Anders, als ein Horoskop.“

- Kathrin Ebeling, Business-Coach
- Steffi Sauerbrei, RuB-Training
čč Prozessoptimierung und Kommunikation
„Im Rahmen der Prozessoptimierung ist es ja sehr oft
wichtig, dass man die Kommunikation in einer Firma
deutlich verbessert, weil entweder zu wenig miteinander gesprochen wird oder gemeinsame Ziele nicht
jedem klar sind. Und dementsprechend kann man
grade mit TOPOINEX®-Profilen natürlich erreichen,
dass die Leute sich selbst besser einschätzen können
und auch wissen, wie man vielleicht mit den Mitarbeitern besser kommuniziert. Weil man weiß, warum derjenige vielleicht nicht so gut ansprechbar ist, wenn ich
in dieser Art und Weise mit ihm umgehe und das hilft ja
auch allgemein die Kommunikation zu verbessern.“

čč Flexibilität durch mobile, digitale Software
„Das Vier-Farben-Modell ist mir analog schon bekannt
und jetzt kommt eben die digitale Plattform dazu, was
ich ganz toll finde, weil es das sehr individuell macht
in der Nutzung und Anwendung. Das heißt, man kann
das auch im Coaching einsetzen, wenn man gerade
nicht die Zeit findet, sich örtlich irgendwo zusammenzufinden. TOPOINEX® ist orts-ungebunden anzuwenden.“
- Melanie Söllner, „Female Innovation Hub“

- Christian Hinz, RuB-Training

čč Verbesserung im Führungsverhalten
„Mit TOPOINEX® kann man Leuten tatsächlich auch
mal einen Spiegel vorhalten, was persönliches Verhalten angeht, was eigene Strukturen angeht, die oft gar
nicht als solche gesehen werden. Oft schätzt man sich
selbst auch falsch ein, muss man sich eingestehen,
müssen sich auch andere eingestehen und dadurch
sind zum Beispiel im Führungsverhalten meiner
Einschätzung nach viele Fehler aufgetreten und die
kann man mit so einem Persönlichkeitsprofil deutlich
verbessern und auch auf den Punkt bringen, einfach
visualisieren: Wie ist es denn wirklich, wie sehen mich
andere wirklich?“
- Steffi Sauerbrei, RuB-Training

čč Beispiel: Chefgespräch
„Wenn jemand nicht weiß, wie er jetzt zum Beispiel
mit seinem Chef sprechen kann oder sollte, damit er
auch gehört wird. Damit man einschätzen kann, was
bin ich eigentlich für ein Mensch und was ist mein Chef
für ein Mensch. Dass man einen Weg findet, seine
Ziele, seine Themen auch anzubringen bei dem Chef.
Wie muss ich auftreten, um gehört zu werden? Wie ist
mein Gegenüber? Wie kann ich ihn einschätzen, was
ist das für ein Mensch? Auf welchem Ohr kann ich ihn
erreichen, meine Themen erreichen?“
- Nicole Dabelstein, RuB-Training

čč Vorteile im Training
„Für mich als Trainer selbst ist der Umgang mit
TOPOINEX® und dem Coaching natürlich interessant
und da geht’s mir primär darum, mit relativ einfachen
Mitteln sehr schnell zuverlässige Einschätzungen zu
bekommen, die auch nachvollziehbar sind für die Teilnehmer. Ich kann das Verständnis für dieses System
sehr schnell erlernen und kann es auch gewinnbringend nutzen. Und vor allen Dingen ist es, wie gesagt,
leicht verständlich auch für die Teilnehmer, was mir als
Trainer das Leben erleichtert: ich muss nicht viel Zeit
mit der Methodik aussitzen, sondern kann mich hauptsächlich auf die Inhalte konzentrieren.“
- Juan Carlos Nogueira Pérez, RuB-Training

čč Mit TOPOINEX® kann man jedem helfen
„Vom Tourismus über Industrie, ich glaube, dass man
mit dem Profil von TOPOINEX® einfach vielseitig
angreifen kann. Das trifft doch auf jeden zu. Es ist
nichts, was auf irgendeine Personengruppe zugeschnitten ist oder irgendeinen Industriezweig oder
irgendeine Branche, sondern es ist, glaube ich, einfach
etwas, was jeden betrifft, jeden Menschen, womit
man jedem helfen kann.“
- Steffi Sauerbrei, RuB-Training

čč Der Mensch ist bunt
„Es zeigt sehr komprimiert die unterschiedlichen komplementären Charaktereigenschaften auf, mit denen
man dann gut arbeiten kann. Es gibt ein Grobraster.
Und die Dinge sind eben nicht schwarz oder weiß, wir
alle sind bunte Persönlichkeiten, und gerade in der
digitalen Welt gibt es sehr viele analytische Köpfe, die
aber auch ein hohes kreatives Potential haben. Und
das zu bündeln und aufzuzeigen, finde ich, gibt
TOPOINEX® hervorragend her.“
- Melanie Söllner, „Female Innovation Hub“

čč TOPOINEX® im Beschwerdemanagement
„Für mich im Bereich Service und Dienstleistung
auf jeden Fall anwendbar im Zusammenhang mit
Beschwerden und Reklamationen. Einfach deswegen,
weil man da auch mal den Fokus verstärkt darauf legen
kann, dass die Trainingsteilnehmer auch einen Perspektivwechsel vornehmen sollten und auch können,
wenn sie sich einfach noch vielmehr in die Position des
Beschwerdebringers hineinzuversetzen versuchen und
einfach auch den Kunden dann mal die Lösung suchen
lassen. Weil gerade im Service- und Dienstleistungsbereich möchte man die Beschwerde so schnell wie
möglich abhandeln und liefert die Lösung im Grunde
genommen auf dem Silbertablett, das heißt aber nicht
unbedingt, dass das auch die Lösung ist, die der Kunde
gerne hätte.“
- Katrin Hoberg, RuB-Training
čč Nutzen als Führungskraft
„Ich bin selbst Führungskraft in einem kleinen, mittelständischen Unternehmen. Da TOPOINEX® anzusetzen, dass ich einerseits mich hinterfrage mit meinem
Profil, und mit meiner Führungsqualität: Wo sind
meine Stärken, aber wo ich dann auch weiß, wo meine
Schwächen sind, und dementsprechend viel besser
auf das Team eingehen kann. Und eben auch weiß, im
Prinzip, wenn sich die Mitarbeiter freiwillig so ein Profil
erstellen und wir darüber tatsächlich auch sprechen,
dann kann ich viel besser die verschiedensten Typen
zusammenführen zu einem Team mit den verschiedensten Stärken und Schwächen und entsprechend
wesentlich besser meine Aufgaben und meine Ziele,
die ich habe, erreichen. Dadurch, dass ich wirklich
punktgerecht oder typengerecht die Mitarbeiter einsetzen kann für die verschiedenen Aufgaben, für die
verschiedenen Funktionen, mit ihren Fähigkeiten. Und
wenn ich TOPOINEX® da wirklich nutze, das wird viel
zielführender sein, um die Ergebnisse und die Ziele zu
erreichen.“
- Kathrin Ebeling, Business-Coach
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