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Eine Big5-Weiterentwicklung mit USPs 
 
Die A-Competence-Profile (ACP), weiterentwickelt aus den ALPHA PLUS-Profilen, sind 
leistungsstarke Human-Resource-Profile, up to date auf moderner Big5-Basis, geeignet für alle 
üblichen Einsatzbereiche plus Sonderbereiche: Personalauswahl, Potenzialdiagnose, 
Personalentwicklung, Replacement, Karriereplanung, Training, Coaching, Stressmanagement, 
Burnout-Prophylaxe, Resilienz, Lernkompetenzentwicklung u.a. Das ACP-Set umfasst zurzeit fünf 
Levels, weiterentwickelt aus der Big5-Forschung (Big Five, FFM, Fünf-Faktoren-Modell). Es ist 
eine deutschsprachige Parallelentwicklung, die durch eine Reihe von erkenntniserweiternden und 
qualitätssichernden Additiven mit USP-Qualität den Aussagewert jedes einzelnen Profils 
zusätzlich sichert und erhöht (USP = unique selling proposition; 
Alleinstellungsmerkmal/herausragendes Leistungsmerkmal). Gemessen wird u. a. 
 
die Persönlichkeit mit Selbstbild, Realbild und Entwicklungspotenzial. Abgeleitet werden 

können Werte, Motive, Neigungen, Rollendispositionen, Verhaltenspräferenzen, 

Führungspräferenzen, Verkaufs-, Verhandlungs- und Wirkungsmuster und einiges mehr. 
 
1. Allgemeine Darstellung 
 
Die Bezeichnung "A-Competences" bringt das Ziel dieses Tools auf den Punkt: die intelligente 

Kombination der herausragenden persönlichen A-Kompetenzen eines Menschen. Wer diese 

individuellen Stärken auf diese Weise bündelt, kann Synergieeffekte nutzen und sich auf sein 
Ziel fokussieren. 
 
ACP sind erkenntnisoffen und undogmatisch. Die Profile sind alltagstauglich und logisch aufgebaut: Die 

Menschenkenntnis, über die jeder verfügt, wird sinnvoll geordnet und deshalb wesentlich besser 

nutzbar und erweiterbar. Eine Analogie zum Nutzen der Farbenlehre: Wer weiß, dass alle Farben aus 

den drei Kardinalfarben Rot, Gelb und Blau bestehen, kann jede Farbe analysieren und Farben gezielt 

mischen. Und wer mit Alpha/Rot, Beta/Geleb und Gamma/Blau die drei Kernfaktoren der Persönlichkeit 

kennt, kann jedes Verhalten leichter verstehen, deuten und vorhersehen. Das trifft erst recht dann zu, 

wenn er auch die beiden Modulierfaktoren Delta/Grau und Theta/Weiß mit einbezieht, denn sie 

beeinflussen (modulieren) die erstgenannten drei Kernfaktoren – in gewisser Weise ähnlich wie 

Schwarz und Weiß die Farbmischungen abdunkeln oder aufhellen. Die beiden Modulierfaktoren sind 

jedoch wie die anderen drei eigenständige, vollwertige Persönlichkeitsanteile; sie „agieren" eher im 

Innern und zeigen sich außen im Verhalten durch ihre "Einmischung/Beimischung" in die Art, wie sich 

Alpha, Beta und Gamma "äußern". 
 
Was "Big5" und demzufolge ACP so außergewöhnlich macht 
 
Der Big5-Ansatz ordnet mittels Faktorenanalyse mathematisch exakt und objektiv die 4.504 
nachgewiesenen Persönlichkeitsmerkmale in fünf große Cluster (Bündel): Extraversion, 
Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Offenheit für Erfahrungen und Neurotizismus. In diesen 
Clustern ist alles drin. Sämtliche bekannten, wissenschaftlich und international nachgewiesenen 
Persönlichkeitsmerkmale werden zusammengeführt – und damit alles, was sich aus der 
Persönlichkeit ableiten lässt bzw. diese "Big5" ausmacht: Werte, Motive, 
Verhaltensdispositionen, Gefühlsregungen usw. Wer die Big5/ACP nutzt, hat enen einfachen 
(und dennoch korrekten) "Durchblick". Wenige Minuten reichen fürs Kennenlernen, es braucht 
jedoch viele Jahre des Lebens, um sich und andere besser zu verstehen. 
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Die ACP stehen dank Onlineauswertung innerhalb weniger Minuten zur Verfügung: von 

"einfach" mit vier Faktoren bis "hochdifferenziert" mit bis zu 150 Messwerten – je nach 

Einsatzzweck und gewünschter Differenzierung. 
 
Der ACP-Partner setzt nach einer Einweisung die ACP selbst ein oder greift auf unsere Experten 

zurück. ACP sind erfahrungslogisch aufgebaut. Jeder Personaler und Personaldienstleister kann 
ACP nach kurzer Einweisung nutzen und als Partner kostenfrei auf den ACP-

Supervisionsservice zugreifen. 
 
Die ACP-Qualitätssicherung geht weit über die bei Tests üblichen Standardverfahren hinaus. 
Jedes Profil wird – zusätzlich zur generellen und standardmäßigen Qualitätsprüfung, wie es sie 
auch beim Auto gibt – einem Einzel-„TÜV“ unterzogen: Die Testeingaben werden u. a. geprüft 
auf: Zufall, Irrtum, Fälschungen bzw. Manipulationsversuche, Konsistenz, Stimmigkeit und 
Widerspruchsfreiheit, Stabilität bzw. Vorhersagbarkeit des Verhaltens, Ausprägung des 
generellen Realitätsbewusstseins und individuelles Entwicklungspotenzial. 
 
Zielprofile für plastische Persönlichkeitsanteile 
 
ACP stellen die Ist-Situation der Persönlichkeit und des Potenzials differenziert und umfassend dar. 

Was liegt näher, als auf dieser soliden Basis ein Zielprofil zu definieren – und zwar so, dass nicht 

chancenlos auf die falschen (nicht veränderbaren, vererbten) Merkmalen „eingewirkt“ wird, sondern 

nur effektiv auf die veränderbaren, sogenannten plastischen Merkmale. Das eröffnet große 

Einsatzmöglichkeiten bei Personalplanung, Personalentwicklung, Karrierestrategien, Coaching usw. 

Doch Achtung: Nur bei hinreichender Differenzierung kann die unterschiedliche Plastizität 

(Veränderbarkeit) der Persönlichkeitsanteile berücksichtigt werden (also ab ACP-II). 
 
Worin liegt der Unterschied? Ein Teil unserer Persönlichkeit ist umweltgeprägt (Sozialisation), hier sind 

Veränderungen relativ leicht möglich. Andere Anteile sind eher genetisch geprägt, hier sind 

Veränderungen gar nicht oder nur begrenzt möglich bzw. mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. 

Zur Veranschaulichung ein physisches Beispiel: Die Armlänge eines Menschen kann man schwerlich 

ändern, sie ist genetisch festgelegt. Aber die Armmuskeln können in ein paar Tagen durch 

konsequentes Hanteltraining als "Umwelteinfluss“ gestärkt werden. Was daraus folgt? Bei der 

Personalauswahl ist besonders auf die relativ unveränderlichen Persönlichkeitsanteile zu achten, da 

sie Grenzen setzen. Bei der Personalentwicklung hingegen sollte der Fokus auf den veränderlichen 

Anteilen liegen, da sich Training und Coaching genau an diesen Stellen lohnen. 
 
Zur Unterstützung derartiger Veränderungsmaßnahmen kommen alle Tools und Modelle infrage, 
die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen hinreichend gerecht werden. Es eignen sich z. 
B.: die Transaktionsanalyse (TA), die Themenzentrierte Interaktion (TZI), das Neurolinguistische 
Programmieren (NLP), die "Vier Seiten einer Botschaft" (Schulz von Thun), das Johari-Fenster 
usw. Auch Kombinationen, Gegenüberstellungen oder Ergänzungen der ACP mit dem Reiss 
Profile, S.C.I.L., 9 Levels, Team Management System (TMS), Team Management Profile (TMP), 
Belbin Teamollen, den diversen Jung-Derivaten (wie DISG, DiSG, DISC, Persolog, MBTI) sowie 
dem Struktogramm/der Biostruktur-Analyse sind denkbar. ACP kann als Aufbau- und 
Folgeinstrument eingesetzt werden, denn als differenziertes, umfassendes und auf neuestem 
Big5-Forschungsstand befindliches Tool bietet es diverse Anwendungs- und 
Kombinationsmöglichkeiten. 
 
2. Entstehungsgeschichte 
 
Anfang 1982 präsentierte der Anthropologe Rolf W. Schirm sein "Struktogramm", das heute als 
Biostruktur-Analyse bekannt ist. Sechs Jahre zuvor (1976) hatte er mit der Entwicklung des 
Verfahrens begonnen, in dem er sich auf die Hirnforschung bezieht und über die Farben Grün, 
Rot und Blau eine analoge Zuordnung zum Aufbau des Gehirns – Stammhirn, Zwischenhirn und 
Großhirn – herstellt (vgl. Gottschall, 1982). 
 
Erstimpulse 
 
Der Autor informierte sich bei Rolf W. Schirm über die Aussagen des "Struktogramms" (damalige 
Bezeichnung), erwarb eine Lizenz und sammelte Erfahrungen bei Praxiseinsätzen. Es zeigte sich, 
dass das Struktogramm in der Faktorendefinition (nicht in der Berechnung) frappierend mit drei 
Komponenten der frühen Big5-Entwicklung übereinstimmte. Diese Übereinstimmung besteht nach 
wie vor: 
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• Alpha (= Extraversion) entspricht "Rot" bei Schirm   
• Beta (= Verträglichkeit) entspricht "Grün" bei Schirm (bei ACP in gelber Farbe)  
• Gamma (= Gewissenhaftigkeit) entspricht "Blau" bei Schirm.  

 
Schirm wollte sein Modell jedoch nicht als psychologisches Testverfahren verstanden wissen, 

obwohl er selbst von einem "Test" sprach und das Struktogramm per Testfragebogen ermittelt 

wird. Schirm ordnete das Struktogramm den naturwissenschaftlichen Verfahren zu, da es, wie er 
angab, die Hirnpräferenzen repräsentiere. 
 
Die Big5 kommen ins Spiel 
 
Der offensichtlich gegebene Zusammenhang mit dem frühen Stand der Big5-Forschung und 
Schirms Verweis auf den amerikanischen Hirnforscher Paul MacLean inspirierten mich und 
andere zu eigenen Recherchen und Entwicklungen. Analog zu dem von Schirm vorgestellten 
Struktogramm und dem damaligen, als gesichert geltenden Big5-Forschungsstand konnten wir in 
einer frühen Phase zunächst ebenfalls drei Hauptfaktoren ausweisen: Alpha, Beta und Gamma. In 
weiteren Entwicklungsschritten entstand durch Differenzierung und Neugliederung der Gamma-
Anteile schließlich Delta, das vierte Temperament. 
 

• Alpha gilt als extravertierter "aktiver Macher" im Hier und Jetzt, pragmatisch, chancen-und 

wettbewerbsorientiert, dynamisch, experimentierfreudig, dominant und schnell.  
 

• Beta ist mit seiner Verträglichkeit und Kontaktorientiertheit so etwas wie die gute Seele 

jeder Gemeinschaft, er ist fürsorglich, rücksichtsvoll und hilfsbereit. Er fühlt, was gut tut, 

und gibt gern aus vollem Herzen.  
 

• Gamma als gewissenhafter, regelorientierter und risikominimierender autarker 

Ordnungsmensch nimmt Pflichterfüllung als Ehrensache zuverlässig ernst und ist nie 

so ganz zufrieden mit dem Erreichten.  
 

• Delta hat so etwas wie eine Doppelfunktion. Er kann bei starker Ausprägung 
emotional stabil wie ein Granitblock die Brandung des Lebens und jeden Sturm 
durchstehen, als unberührter Optimist – wie der sprichwörtliche Indianer, derkeinen 
Schmerz kennt. Bei geringer Ausprägung kommt die pessimistisch-neurotische, 
schutzsuchende, Gefahren erspürende Seite hervor, die nichts so sehr fürchtet wie die 
freien Radikale im tiefen Dunkel des eigenen Körperinnern.  

 
• Theta ist der letzte Hauptfaktor, dessen Bezeichnung international zunächst 

uneinheitlich war: Theta ist so etwas wie der Oberbegriff für ein Bündel von Neigungen 
und Kompetenzen zur Erschließung des Neuen: Erfahrungsoffenheit, Kulturoffenheit, 

Wissbegierde, Pioniergeist, Unternehmertum, Avantgarde und Forscherstreben.  
 
Diese "Fünf" sind weltweit präsent und wurden durch über 3.000 wissenschaftliche 
Untersuchungen allein in den letzten 20 Jahren belegt. Das legt den Schluss nahe, dass bei der 
Partnerwahl weltweit, seit vielen Generationen, diese fünf Hauptmerkmale offenbar die gleiche 
Attraktivität genießen. Nach meiner bisherigen Erfahrung ist in jeder Zufallsgruppe in etwa eine 
Gleichverteilung der fünf Hauptfaktoren zu beobachten. Und alle fünf sind für die 
Daseinsbewältigung wichtig, in kleinen und in großen Gemeinschaften. 
 
Mehrleistungen und Mehrwert, Assessment-Center-Einsatz (AC) 
 
Zur Qualitätserhöhung, Erkenntniserweiterung und Ergebnisdarstellung entwickelte ich ein 
Kreisdiagramm.5) Alle Informationen (bis zu 150 Messwerte) haben auf einem DIN-A4-Blatt 
Platz und sind logisch und sehr übersichtlich in Farbsegmente strukturiert. Balkendiagramme 
bieten qualitätssichernde und aussageergänzende Zusatzinformationen. Diese bildhaft-
einprägsame Anordnung nutzt moderne Erkenntnisse der Hirnforschung, der Methodik, Didaktik 
und Mnemotechnik. 
 
Werden mehrere Profile übereinander gelegt, lässt sich deutlich erkennen, welche Personen in 
welcher Weise zueinander passen, wie sie einander spiegeln und bestätigen, das Vorhandene 
nach dem von 1999 Motto "Gleich und gleich gesellt sich gern" verstärken oder einander 
gemäß der Erfahrung "Gegensätze ziehen sich an" ergänzen. Durch die hohe Differenzierung 
der ACP sind feindosierte Anwendungs- und Entwicklungsschritte möglich. 
 
5) Siehe die Urkunde "Innovationspreis der deutschen Wirtschaft“ 
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Aus diesem Grund sind ACP hervorragend als Ersatz oder zur Ergänzung eines Assessment-
Center (AC) geeignet: bei Konzeption, Beobachtereichung und Vorauswahl, als AC-Bestandteil 
(z. B. Rollenflexibilitätstests) oder zur Nachbearbeitung (Alternativkarrieren). AC-Profile als AC-
Ersatz bieten eine extrem günstige Kosten-Nutzen-Relation: nur ca. 3 Prozent der Kosten pro 
Teilnehmer im Vergleich zum klassischen AC bei annähernd 100 Prozent Täuschungssicherheit , 
keinen Beobachterfehlern, 
 
keinen Terminierungsproblemen u.a. ACP lassen sich jederzeit in 15 bis 35 Minuten am PC 
machen und bieten eine sichere und umfassende Ergebnissemenge mit bis zu 53 Faktoren 

und 150 Messwerten, mit Selbstbild-, Realbild- und Entwicklungspotenzialmessung und hoher 

Teilnehmerzufredenheit, da niemand "durchfällt", sondern Alternativkarrieren sichtbar werden. 
 
3. Wissenschaftlicher Hintergrund 
 
ACP-Qualität: State of the Art 
 
ACP bieten Spitzenleistung der Persönlichkeitsforschung. Die üblichen Gütekriterien von 

Testverfahren sind erfüllt bzw. übererfüllt. Darüber hinaus liefern ACP diverse Innovationen 

(USPs), die als Durchbruch in der Persönlichkeitsforschung gelten können (vgl. Abb. 1). 
 
Das A und O jedes Tests sind die Items, denn das Begriffsverständnis ist die Basis eines 
Persönlichkeitstests. Da Begriffe nicht einheitlich verstanden werden (man denke an den 
Vergleich von Wortfeldern), ist die Missdeutungsgefahr sehr groß. Alleinstellungsmerkmale (USP) 
der ACP sind u. a.: automatische Standardisierung und Normierung (Selbsteichung), 
Problemlösungen für Umpolungen, Relativierungen, Positionspräferenzen (Vorliebe für mittlere 
oder äußere, niedrige oder hohe Werte), Adverbienverzerrung, Erfassung der Verhaltensstabilität 
und des Entwicklungspotenzials und der BV-Index, der schon für sich genommen über 90 Prozent 
der Fälschungsversuche aufdeckt. In Kombination aller Werte werden Zufallsschwankungen, 
Irrtumseingaben und Fälschungen nahezu immer erkannt. 
 
Der Zusammenhang zwischen ACP und Big5 
 
In den 1930er Jahren haben die Wissenschaftler Thurstone, Allport und Odbert aus rund 18.000 
Begriffen zur Beschreibung individueller Unterschiede insgesamt 4.504 Persönlichkeitsmerkmale 
abgeleitet. Schon dieser Beginn zeigt, dass es sich um die synergetische Spitzenleistung vieler 
Köpfe handelt. Durch objektive moderne Verfahren (Faktorenanalyse) erfolgte eine Reduzierung 
auf 35 Variablencluster (Merkmalsbündel). Diese wurden mittels Faktorenanalyse zu den 
heutigen fünf Hauptfaktoren gruppiert (siehe oben bzw. Abb. 2). Daher stammt die Bezeichnung 
„Fünf-Faktoren-Modell“ (FFM) bzw. „Big-Five“, verkürzt zu "Big5". 
 
Big5 gilt als der universell gültige Qualitätsstandard der modernen Persönlichkeitsforschung, 
dessen wissenschaftliche Validität außer Zweifel steht. An dieser "Open-Source“-Lösung der 
Persönlichkeitsinventare müssen sich all jene Verfahren messen lassen, die im weiteren 
Sinne etwas über "Persönlichkeit" aussagen, sei es direkt als Persönlichkeitsmodell oder 
indirekt als Modell über Werte, Motive, Verhaltensdispositionen usw. 
 
Die ACP sind eine Big5- Weiterentwicklung, durch Ergänzungen weiter ausgebaut und sozusagen 
veredelt. So wurden beispielsweise die Hauptfaktoren anders benannt, denn die gebräuchlichen 
Bezeichnungen der Big5-Faktoren sind suboptimal: Begriffe wie "Extraversion", "Verträglichkeit" 
oder "Gewissenhaftigkeit" suggerieren (fälschlicherweise), dass es sich um Einzelfaktoren 
handelt. Tatsächlich handelt es sich jedoch um Cluster von Faktoren. Bei der Bezeichnung eines 
Clusters als Einzelmerkmal gerät dieses sprachlich über Gebühr in den Vordergrund. Es 
repräsentiert nicht zwangsläufig alle anderen Faktoren desselben Clusters: Die Ausprägungen 
sind "normal" unterschiedlich bis extrem unterschiedlich (vgl. Abb. 2). 
 
Zudem wirken die Big5-Benennungen nicht wertneutral. Das erschwert unnötig den 
bewertungsfreien Gebrauch u. a. in Seminaren und im Coaching. Es behindert bzw. verhindert 
darüber hinaus die Akzeptanz, die insbesondere in sensiblen Kontexten wichtige Voraussetzung 
für den Erfolg von Maßnahmen ist. Dementsprechend habe ich die stigmatisierende Bezeichnung 
"Neurotizismus" umgepolt zu "Emotionale Stabilität", neutral als „Delta“ bezeichnet, und damit 
auch gleichsinnig gerichtet: bei stabiler Ausprägung kein "Loch" im Kreisprofil (das wäre bei 
"Neurotizismus" der Fall), sondern wie bei den anderen Faktoren hohe Werte. Das verhindert 
eine Stigmatisierung und fördert die Akzeptanz ungemein. 
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Es fördert darüber hinaus die Kooperation bei der Veränderungsarbeit. Auch die übrigen 

Hauptfaktoren wurden neutral (soweit Sprache neutral sein kann) mit griechischen 

Buchstaben benannt (vgl. Abb. 2). 
 
Die Einsatzschwerpunkte: Einzel- und Teamprofile 
 
Die ACP bieten fünf unterschiedliche Level mit jeweils spezifischem Einsatzschwerpunkt; 

alle können zu TEAM-Profile aggregiert werden: 
 

• ACP-I: Das Seminartool "Smart" für Selbst- und enschenkenntnis in Spontansituationen 

wie Verkauf, Kommunikation, Führung, Verhandlung, Teamarbeit.   
• ACP-II: Das Allroundtool für Persönlichkeitstraining I, Coaching I, Personalauswahl 
I, Projektarbeit, Teamdesign.  

• ACP-III: Das Coachingtool für Persönlichkeitstraining II, Coaching II, 
Stressmanagement, Burnout, Resilienz, Wellness.  

• ACP-IV: Das Karrieretool für Personalauswahl II, Potenzialanalyse, Projektgruppendesign, 
Karrierepotenzial, Replacement: ideal für Assessment-Center (s. o.)  

• ACP-V: Das Ist-Soll-Tool für Potenzialentwicklung, Bedarfsplanung in der Weiterbildung, 
Personalentwicklung. Faktisch und psychologisch ideal für die Kopplung von 

Personalauswahl/Assessment-Center mit Personalentwicklung: statt frustrierender 

motivationsmindernder Stigmatisierung und Ausgrenzung der "Durchgefallenen“ individuelle 

Potenzialermittlung und Förderung in passendere Karriererichtungen.  
 
Die Zusammenstellung der Einzelfaktoren der Tools erfolgte einerseits im Hinblick auf 
Repräsentativität und andererseits bezogen auf konkrete praktische Zweckerfüllung. Bei ACP I-III 
geht es um die Persönlichkeit als solche, bei ACP IV-V steht der Berufskontext im Vordergrund. 
Ein Beispiel: Bei den ACP I-III werden im Segment Alpha u. a. Dominanz und Schnelligkeit 
gemessen, bei den ACP IV-V stattdessen u. a. Risikokompetenz, Flexibilität und 
Organisationsfähigkeit, weil diese Faktoren beruflich relevanter sind. Dominanz kann je nach 
Kontext positiv oder negativ wirken, ist also nicht eindeutig vorteilhaft bzw. nachteilig. 
 
Eine ausführliche Darstellung der ACP-Level inkl. beispielhafter Auswertungsgrafiken folgt 

in Abschnitt 6 dieses Beitrags. 
 
4. Profilerstellung 
 
Die ACP werden per Onlinefragebogen erstellt. Autorisierte Partner bestellen die PIN und die 
zugeordete TAN als Zugangscodes für die Internetauswertung. Die PIN wechselt mit jeder 
Bestellung; pro geliefertem Profil wird eine TAN verbraucht. Das gilt auch für TEAM-Profile: 
Jedes Teammitglied bekommt sein persönliches Profil. Alle Einzelprofile werden zumTeamprofil 
aggregiert. Mit individuellem Einzelcoaching (psychologische Aspekte) plus Teamcoaching 
(soziologische Aspekte) wird Gruppendynamik exakt vorhersehbar, dosierbar und steuerbar; das 
gilt auch im Fall von Teamveränderungen und interkulturelle Teams. Big5/ACP ist interkulturell 
gültig und kann für alles genutzt werden, was Menschen wahrnehmen.6) 
 
Der Server berechnet aus den eingegebenen Datensätze die ACP und sendet sie dem 
autorisierten Partner im Zehn-Minuten-Rhythmus zu. Partner ist entweder ein Dienstleister 
(Trainer, Berater, Coach usw.) oder ein Endkunde (Unternehmen, Organisation usw.). Der 
Partner kann bei jeder Bestellung entscheiden, ob der Server ihm nur die mehrseitigen Grafiken 
(Kreis-und Balkengrafiken) oder auch den Text schicken soll. Dieser kann entweder komplett mit 
einem Umfang von ca. 30 Seiten oder auszugsweise (z. B. Erläuterungs- und Arbeitstext) 
angefordert werden. Auch eine kundenspezifische Auslieferung mit angepassten Texten und 
Design inkl. Einbindung des Kundenlogos ist möglich. 
 
 

 
6) Zum Beispiel PR und Werbung: Eine Forschergruppe hat unlängst nachgewiesen, dass schon 
36 leicht zu beschaffende Metaindikatoren aus Telefonaten (d. h. ohne Kenntnis der Inhalte, z. B. 
Anzahl, Dauer, Ort von Telefonaten plus SMS-Reaktionszeiten) reichen, um mit einer Genauigkeit 
von 49-63 Prozent den Big5-Persönlichkeitstyp zu erfassen – ohne Test und ohne Kenntnis der 
Betroffenen. Ob man das begrüßt, z. B. als Werbe- und Marketingexperte, oder unter 
Datenschutzaspekten bedauert: Jede Telefongesellschaft speichert die Metadaten. Unsere 
Persönlichkeit "äußert" sich individuell in jedem (!) Verhalten, auch im Telefonierverhalten. So 
bedenklich das unter Datenschutzaspekten auch ist: Es zeigt, dass BIG5 über eine universelle 
Messqualität verfüht. 
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5. Selbsteinschätzung 
 
Die Kernfaktoren Alpha, Beta und Gamma sind besonders offenkundig wahrnehmbar. 
Schirms Struktogramm ist bei diesen drei einfachen Elementen stehen geblieben (vgl. 

Abschnitt 2), die weitere Big5-Entwicklung floss nicht mehr ein, eine Messdifferenzierung in 
Einzelfaktoren unterblieb. Die Ergebniserrechnung erfolgt über einfaches Kopfrechnen. 
 
Die Modulierfaktoren Delta und Theta beeinflussen die drei Kernfaktoren. Delta zeigt die 
Emotionale Stabilität (mentale Befindlichkeit) als Optimismus (= hohes Delta) bzw. Pessimismus 
(= niedriges Delta). Theta zeigt an, wie stark die Tendenz zu Erfahrungsoffenheit, Pioniergeist, 
Unternehmertum und Forschungsstreben ist – wobei hier, wie sonst auch, die Einzelfaktoren 
entscheidend sind: Ein einzelner Faktor kann, wie im praktischen Leben auch, entscheidend sein. 
 
4.504 Persönlichkeitsmerkmale/-faktoren sind nachgewiesen. Es liegt auf der Hand, dass 
Kleinprofile mit wenigen Merkmalen keine so sicheren differenzierten Aussagen erlauben. Alles, 
was nicht gemessen ist, bleibt im Grunde reine Interpretation. Die z. T. sehr unterschiedliche 
Ausprägung (Streuung, vgl. die Abb.) selbst sehr ähnlicher Merkmale (hohe Verwandtschaft: hohe 
Korrelation) zeigt, dass "Interpretationen" nie sicher und deswegen immer nur unbewiesene 
Annahmen sind – sie stehen unter Vorbehalt. Vier gemessene Merkmale sind vier Merkmale, 
nicht mehr. 
 
ACP-Qualitätsoffensive gemäß dem "Forum Werteorientierung" 
 
Das von mehreren Verbänden getragene „Forum Werteorientierung in der Weiterbildung e.V." 
fordert "Qualität - Transparenz - Integrität". Das nehmen wir ernst und bieten auf 
www.ACProfile.com kostenfreie Schnupperkurse mit Profilerstausstattung, 
Profilumtauschaktionen, Upgrades für Anwender von Small-Tools und wechselnde 
Aktionswochen. Persönlichkeitsentwicklung dient unserer aller Gegenwart und Zukunft. Es ist zu 
lebens- und gesellschaftswichtig, um unter die Räder des Marketings zu geraten. 
 
Kleinprofile sind, sofern sie korrekt messen und auf aktuellem Forschungsstand stehen, im 
Verhaltenstraining nützlich für Sensibilisierung und spontanes Reagieren auf Gesprächssignale 
sowie für die Modifizierung der eigenen Wirkung. Sie bieten sich im Kontext von Verhandlung, 
Verkauf, Führung, Kommunikation oder im Teamprozess an. ACP-I, unser "Smart" unter den 
Tools, gewinnt seine vier Hauptfaktoren Alpha, Beta, Gamma und Delta aus immerhin 20 
gemessenen Einzelfaktoren und sichert das Ergebnis zusätzlich per Qualitätsprüfung durch vier 
Zusatzfaktoren ab (vgl. Abb. 4). 
 
Auf www.ACprofile.com bieten wir Ihnen unter „GABAL 2015“ einen Kurztest 

zur Menschenkenntnis an. 
 
Eines sollte man sich unbedingt bewusst machen: Zwischen den Faktoren bestehen 
Abhängigkeiten (Interdependenzen). Jeder Faktor ist wichtig und steht mit den anderen in 
Wechselbeziehung ("Das Ganze ist mehr als die Summer seiner Teile."). Faktoren können sich 
(gegenseitig) verstärken, blockieren, mindern, ergänzen und Konkurrenz machen. Abbildung 3 
zeigt am Beispiel der typischen Gesprächsphasen, dass jeder Faktor seine spezifische Relevanz 
hat: Beta schafft Beziehung, Gamma bewirkt Faktenklärung, Alpha sorgt für Ergebnisse. Delta 
und Theta wirken je nach Ausprägung und Situation modulierend ein: 
 

•Eine geringe Ausprägung von Delta macht beispielsweise sensibel und verletzbar, während 

eine hohe Ausprägung unsensibel und unberührt macht. In Kombination mit hohem Alpha 

entsteht Power, aber auch Rigorosität. In Kombination mit hohem Gamma lässt sich eher 

auf faktenverliebte Unberührtheit und Sachsouveränität schließen. 
 

•Ein ausgeprägtes Theta öffnet für Innovatives und Experimentelles, insbesondere dann, 
wenn Alpha ebenfalls hoch ist und Chancenorientierung begünstigt. Auf der anderen 
Seite favorisiert ein geringes Theta Fortschrittsabstinenz, gar Verweigerung. In 
Verbindung mit einem hohen Gamma entsteht Risikominimierung, bei starkem Beta eine 
erhöhte Rücksichtnahme auf andere. 

 
Die "Mischung" und Interaktion der Persönlichkeitsfaktoren bei allen Beteiligten entscheidet 

über den Erfolg. Zu viel Beta bei beiden Beteiligten? Die Sachebene, das Geschäft, kommt zu 

kurz. Sehr ungleiche Beta-Anteile erschweren die gegenseitige Akzeptanz. Zu viel Gamma auf 
beiden Seiten? Endlose Fachsimpelei ist die Folge. 
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Zu ungleiche Gamma-Anteile bei den Interaktionspartnern? Das führt zu Desinteresse und 

Langeweile. Zu viel Alpha beiderseits? Konkurrenz entsteht. Sehr ungleiches Alpha? 

Unterwerfungsanspruch auf der einen und Fluchttendenzen auf der anderen Seite sind angelegt. 
 
Die ACP liefern eine genaue Aussage darüber, über welche Stärken ein Mensch verfügt und wie 

sich diese in verschiedenen Interaktionskontexten auswirken können. Das wiederum ermöglicht 
das Ableiten eines individuellen Entwicklungsbedarfs, wobei die Einzelfaktoren entscheidend 

sind: Ein einzelner Faktor kann, wie gesagt, "alles verändern". 
 
6. Anwendung 
 
Im Hinblick auf seine Anwendbarkeit muss sich jedes Tool drei Fragen gefallen 

lassen: 1. Was ist objektiv messbar?  
—› ACP basieren auf der objektiven Faktorenanalyse. 2. 
Was ist für die Messabsicht tatsächlich zielführend? 
—› ACP verwenden die für den Zweck am besten passenden Faktoren mit der höchsten 

Korrelation.Big5 stellt 4.504 getestete Faktoren zur Verfügung. "Dominanz" als 
Charaktermerkmal lässt z. B. keinen eindeutigen Schluss auf den Erfolg im Beruf zu. 
Folgerichtig wird in den meisten Stellenanzeigen auch keine "Dominanz" gewünscht. Die 
ACP-IV und V messen deshalb nur zweckdienliche Kompetenzen, wie z. B. 
Risikokompetenz und Organisationsfähigkeit.  

3. Ist das Tool entwicklungsoffen und wissenschaftlich up to date gemäß dem 
international universell gültigen Big Five-Stand? 

—› Die ACP-Tools können als Upgrade für alle einfachen Tools eingesetzt werden, die den 
Anschluss an den Stand der ernst zu nehmenden Forschung suchen: u. a. das 
Struktogramm und alles, was auf Jung/Marston zurückzuführen ist und sich kaum 
voneinander unterscheidet: DISG, DiSG, DISC, Persolog, Myers- Briggs Typenindikator 
(MBTI), Insight, Thomas International, Golden Profiler u. a. – und als 
Ergänzung/Komplettierung für speziell ausgerichtete Tools wie TA, TZI und NLP. Die 
Vorteile daraus: Anschluss an die moderne Forschung und Variabilität, Verdecktes 
sichtbar machen (u. a. Stresspegel, Burnoutgefährdung, Resilienz). 

 
Weiter oben wurden die unterschiedlichen ACP-Level kurz vorgestellt. Die ACP I-III zeigen die 
Persönlicheit als solche. Hier bündelt jeder Hauptfaktor fünf Einzelfaktoren, die in der Reihenfolge 
ihrer Korrelation abgebildet werden. Die ACP IV-V zielen auf die Persönlichkeit speziell im 
Berufskontext. Jeder Hauptfaktor besteht hier aus sechs (statt fünf) Einzelfaktoren, von denen 
drei auch bei ACP-I bis III ausgewiesen werden. Zusätzlich kommen drei berufsrelevante 
Faktoren hinzu. Außerdem wird das Entwicklungspotenzial errechnet und in Grün dargestellt. Im 
Folgenden gehe ich auf die einzelnen Level vertieft ein. 
 
ACP-I: Der "Smart" für Seminare, 1. Upgrade für DISG und Co. 
 
In Abbildung 4 ist im unteren Bereich das einfachste AC-Profil dargestellt: ACP-I mit den vier 

Hauptfaktoren, den Temperamentfaktoren. Die Profilwerte der ACP liegen jeweils zwischen null 

(Mitte der Kreisgrafik) und 100 (Außenrand). Die Kreisbögen im Abstand von jeweils 20 Punkten 

dienen der Übersicht; zu jedem Kreisprofil werden Balkenprofile mit Detailangaben geliefert. 
 
Die Faktoren Dominanz, Initiative, Stetigkeit und Gewissenhaftigkeit sind in den Grafiken grün 
hervorgehoben. Sie werden auch in den von Jung, später von Marston, Myers-Briggs und Geier 
abgeleiteten Tools verwendet. Messergebnisse haben jedoch gezeigt, dass die Faktoren 
Dominanz und Initiative nur die Relevanz von Unterfaktoren haben. Zudem sind sie miteinander 
verwandt (korrelieren), sodass beide dem Hauptfaktorenbündel Alpha zuzuordnen sind. Den 
Marston-Begriff „Unterwürfigkeit“ hat man in „Stetigkeit“ umbenannt, er ist der Beta-Gruppe 
zuzuordnen. Verschiedene DISG-Anbieter verwenden verschiedene Begriffe für dasselbe. 
„Gewissenhaftigkeit“ ist ein Einzelfaktor in der Gamma-Gruppe. Demnach sind alle vier Faktoren 
von DISG/Persolog/DISC/DiSG u. a., die von Jung abgeleitet wurden, in ACP enthalten. ACP 
geht darüber hinaus und stellt quasi ein modernes Upgrade für alle Tools dar, die auf C.G. Jung 
zurückgehen.  
7) Die Abbildung zeigt ein Fallbeispiel für die Verwendung des ACP-II für einen Trainer, eine Rolle, 
in der es immer auch um Herrschaft, Hackordnung und andere unterschwellige Themen der 
Führung geht. Weitere Erläuterungen dazu im Artikel „Wie damit umgehen? Wenn die eigene 
Persönlichkeit als Trainer sehr stark ist“ von Hauschildt (2013). Ein Extrembeispiel für ACP-II in 
der Personalauswahl finden Sie im Artikel „Problemfälle lösen. Personal wählen, trainieren, 
coachen. Erfolgreiche Verfahren“ von Hauschildt (2014) oder auf www.ACprofile.com unter dem 
Stichwort „GABAL 2015“. 
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ACP-II: Das Allroundprofil für Seminare, Beratung und Coaching 
 
Abbildung 5 zeigt ein beispielhaftes ACP-II. Es präsentiert mit allen Haupt- und Einzelfaktoren 
sowie den Werten in den Balken insgesamt rund 50 Werte. Damit wird ein Differenzierungsgrad 
von über 3 Milliarden signifikant verschiedener Ergebnismöglichkeiten erreicht. Das ist ähnlich 
individuell wie ein Fingerabdruck. Zum Vergleich: Ein Profil mit nur drei oder vier Faktoren wie 
ACP-I oder andere kann nur wenige Hundert signifikant verschiedene Ergebnisse liefern. 
Einfache Tools kommen aufgrund der wenigen Faktoren und daher sehr groben Aussage für 
Aufgaben wie Personalauswahl, Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung bzw. 
Coaching und andere komplexe Vorgänge nicht infrage. Je umfassender ein Profil ist, desto 
besser, differenzierter und zuverlässiger ist seine Aussagefähigkeit. 
 
Dazu ein Beispiel: Hohe Selbstakzeptanz (siehe Balken rechts unten in Abb. 5) kann geringe 

Entwicklungsoffenheit beinhalten: nicht leicht für Trainer und Coach! Geringe Selbstakzeptanz deutet 

oft auf Leidensdruck, Mangel an Selbstbejahung und Selbstannahme hin. Je nach 

Faktorenkonstellation und Lebenssituation kann (latente oder aktuelle) Suizidgefährdung vorliegen! 
 
Generell gilt: Hohe Werte sind nicht unbedingt vorteilhaft, tiefe nicht unbedingt nachteilig. 

Einfühlungsvermögen verbessert de Wahrnehmung – und erschwert die Abgrenzung. Es 

kommt immer auf Interdependenzen und den Kontext an. 
 
ACP-III: Das Coachingprofil einschließlich Stress, Burnout, Resilienz 
 
ACP-III (vgl. Abb. 6) misst präzise und umfassend in einer Tiefe von über 70.000 Milliarden signifikant 

verschiedenen Ergebnismöglichkeiten. Alle fünf Hauptfaktorbündel der Big5-Forschung sind 

enthalten, rund 70 Werte werden errechnet, davon 20 u. a. zu Stress, Burnout und Resilienz. 
 
Die sehr hohe Profildifferenzierung zeigt ein umfassendes Bild, sie eignet sich gut für "normales" 
Coaching in gesunden Tagen und erst erst recht für hochsensible Coachingsituationen, in denen 
Fingerspitzengefühl gefragt ist. Auch latente Problemlagen und sich entwickelnde Krisen zeigen 
sich früh im Profil; Fehlentscheidungen und Katastrophen können durch Früherkennung 
vermieden werden. 
 
ACP-IV: Das Profil für Personalauswahl/Assessment-Center (AC) und 

persönliche Karrierestrategien 
 
ACP-IV (vgl. Abb. 7) zeigt 53 Faktoren, insgesamt rund 150 Messwerte, explizit für den 
beruflichen Bereich. ACP-IV ist kompatibel mit ACP-I bis III und V, es ist vorrangig auf den 
beruflichen Kontext ausgerichtet und mit betrieblichen und gewerkschaftlichen Anliegen der 
Personalauswahl vereinbar. Es zeigt Verwendungsalternativen. Der Differenzierungsgrad erreicht 
unvorstellbare 10.000.000 Milliarden signifikant verschiedene Ergebnismöglichkeiten. 
 
Gesundheitsbezogene Aussagen sind bei diesem Tool bewusst ausgeklammert. Als sechstes 
Hauptsegment ist die Verbalkompetenz mit sechs Einzelsegmenten enthalten. Es ist eine 
hervorragende Ergänzung der Persönlichkeitsfaktoren, denn Erfolg beruht seit dem Altertum stark 
auf der suggestiven Wirkung von Rhetorik in ihren emotionalen und kognitiven Anteilen. 
Selbstkenntnis, Menschenkenntnis und Wirkungskenntnis ergänzen sich wirkungsvoll. Das 
authentische Sprechen und Schreiben überzeugt in Führung, Verkauf, Verhandlung, PR, 
Werbung usw. Somit ist Verbalkompetenz eine wichtige Ergänzung zur weiteren Optimierung von 
Personalentscheidungen, für Personalentwicklung und Karrierestrategien. 
 
Zu jedem Faktor wird in den ACP-IV das aktuelle und individuelle Entwicklungspotenzial 

ausgewiesen. Auch hier gilt es zwischen plastischen (veränderbaren) und nicht plastischen 
(genetisch bedingten) Persönlichkeitsmerkmalen zu unterscheiden. Für die Personalauswahl 

sind die nicht plastischen Faktoren relevant. 
 
Ergänzt wird ACP-IV durch eine Sonderauswertung zum Führungsstil (siehe rechts unten in 

Abb. 7). Es wird jeweils zwischen der (subjektiven) Selbsteinschätzung (graue Balken) und dem 

(objektivierten) realistischen "Realbild" unterschieden (farbige Balken). 
 
8) Die Abbildung zeigt ein Fallbeispiel für die Verwendung des ACP-III bei akuter 
Burnoutgefährdung. Erläuterungen zum Profil finden Sie im Artikel „Stress, Burnout und 

Fehlzeiten mit Mental-Check vermeiden“ von Hauschildt (2013) oder auf www.ACprofile.com unter 
dem Stichwort „GABAL 2015“. 
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Das Entwicklungspotenzial (grüne Linie in der Abbildung) gibt Hinweise, in welchen Bereichen 

Wachstum am effektivsten und effizientesten ist. Zusammen mit den übrigen Profilwerten ergibt 

sich eine profunde Basis für Bestandsaufnahme, Ziel-Mittel-Analyse und Karrierestrategie. 
 
Ein Quiz mit Chance auf Belohnung9) 
 
Jetzt sind Sie bei einer typischen Personalentscheidung gefragt: Werfen Sie einen Blick auf das 
ACP-IV in Abbildung 7. Ist dieser Mitarbeiter eines Autohauses Ihrer Meinung nach besser beim 
"Pkw-Verkauf" oder beim "Nutzfahrzeuge-Verkauf" (Nutzfahrzeuge wie Lkw, Gabelstabler und 
Bagger) aufgehoben? 10) Sehen Sie Schlüsselkompetenzen? Wo wirken diese zusammen, wo 
sind Störfaktoren? Wo gibt es dauerhafte, wo veränderbare Entwicklungsgrenzen? 
 
Schreiben Sie uns: Gern besprechen wir Ihr Ergebnis. Möglicherweise finden sich 

auch gemeinsame Interessen. 
 
ACP-V: Das Ist-Soll-Profil mit integrierter Personalauswahl und -entwicklung: als Ersatz 

für oder Ergänzung zum Assessment-Center 
 
Die bisher behandelten ACP stellen eine Ist-Analyse dar. Aus der Konstellation der Ist-Werte 

können bereits Entwicklungsambitionen und Trends abgelesen werden. Das geschieht vor 

allem beim Vergleich von Selbstbild, Realbild und Zielfokus. 
 
ACP-V ermöglicht die Gegenüberstellung der Ist-Situation mit einer kurz- oder langfristigen Soll-
Vorstellung. So können im Kontext der Personalauswahl die Persönlichkeitsmerkmale 
potenzieller Kandidaten mit den kurzfristig zu erfüllenden Zielvorgaben oder einer längerfristigen 
unternehmerischen Bedarfsplanung verglichen werden (vgl. das Beispiel in Abb. 8/9). Bei der 
Interpretation kommt es auf das Zusammenspiel aller Faktoren an. Menschen sind schon in sich 
komplex. In einer Gruppe erhöht sich die Komplexität. Verhalten kann sich in einer Gruppe 
verändern – und das wiederrum die Gruppe und den Einzelnen (s. Psychologie und Soziologie). 
Gut arbeitende Gruppen entwickeln Synergien, die aggregierte Gesamtleistung übertrifft die 
addierten Einzelleistungen und im Regelfall die beste Einzelleistung: Aus 1+1 wird 3! 
 
7. Ausbildung 
 
(Fast) alles ist möglich, denn formalisiertes Lernen führt zum vorzeitigen "Hirntod" – so 
formulieren es Hirnforscher wie Gerald Hüther und Manfred Spitzer, die Chaospiloten in Aarhus 
oder die Hattie-Studie, die unser Bildungssystem als untauglich und leistungsmindernd 
anprangern. In frei gestalteten Workshops oder in der Einzelausbildung klären wir die 
Bedarfssituation, vereinbaren die Lernziele und eine kostengünstige, effektive und effiziente 
Förderung. Das Ziel der Ausbildung ist das sichere Beherrschen der ACP-Tools und der Weg 
dorthin steht in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. 
 
Im Sinne der Forderung nach "Qualität - Transparenz - Integrität" des "Forum Werteorientierung 

in der Weiterbildung e.V." bieten wir einen kostenlosen Eintausch von Tools anderer Anbieter 

gegen ACP-Tools (Upgrade).  
Der Nettoeinzelpreis beträgt 
bei ACP-I 49,- €, 
bei II 120,- €, 
bei III 195,- €, 
bei IV  245,- € und 
bei V   295,- €: das TEAM-Profile wie ein Einzelprofil.  
Zurzeit (2015) vereinbaren wir eine Ausbildungspauschale für die Autorisierung in Höhe von 

490,- € netto, inklusive anschließender Supervision und Akquisitions-Mentoring. In welcher 

Weise die Einweisung erfolgt, einzeln oder in der Gruppe, stimmen wir individuell mit den 
Interessenten ab. Nach der Autorisierung erfolgt die Belieferung zu attraktiven Rabatten:  
ab 10 Profile 20 %,ab 20 Profile 30 %, ab 50 Profile 40 % auf den Einzelpreis für Endkunden. 
Nach dem Bezug eines Startpakets aus 10 Profilen des gleichen Levels zum Einzelpreis 
erhalten selbstständige Partner auf die Mengenrabattpreise zusätzlich 30 % Partnerrabatt. Das 
sind hochattraktive Konditionen plus diverse geldwerte Vorzüge. 
 
9) Siehe den Punkt „Rabattierung“ am Ende dieses Beitrags.  
 

10) Für das Beispiel sei der Wirtschaftsakademie am Ring, Köln, gedankt. Weitere 

Erläuterungen hierzu finden Sie auf www.ACprofile.com unter dem Stichwort „GABAL 2015“.  
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8. Zusammenfassung 
 
Die A-Competence-Profile sind ein Onlineset von leistungsstarken, undogmatischen und 

praktikablen HR-Profilen, die sich für alle gebräuchlichen Einsätze in Personalauswahl- 

und Personalentwicklung eignen. 
 
Das ACP-Set umfasst zurzeit fünf verschiedene Level. Jedes ist eine Weiterentwicklung aus 

der Big5-Forschung. Alle sind erkenntniserweiternde und qualitätssichernde Additive, die den 
Aussagewert jedes einzelnen Profils zusätzlich sichern und erhöhen. Die ACP sind 

gewissermaßen ein „Big5-Edeltool“ mit diversen Alleistellungsmerkmalen. 
 
 
Es können u. a. Persönlichkeit und Kompetenzen mit Selbstbild, Fremdbild (360-Grad-
Feedback), Realbild und Entwicklungspotenzial erfasst werden. Darüber hinaus können Werte, 

Motive, Rollendispositionen, Verhaltenspräferenzen, Führungsstile u. a. für Einzel-, Mehr- und 
Vielpersonenprofile abgeleitet werden. 
 
Grundlage der APC ist eine Verzahnung von Erkenntnissen aus Psychologie und Soziologie, die 
für den breiten Praxisbedarf aufbereitet und „State of the Art“ umgesetzt werden. Einzelne, 
voneinander isolierte Tools haben oft enge Grenzen. Manche dienen eher dem Entwickler und 
Verkäufer als dem Kunden und schaffen hochgradige Unübersichtlichkeit. Untersuchungen 
bestätigen, dass der Zufall eine entscheidende Rolle spielt, wenn Tools für einen bestimmten 
Anwendungskontext ausgewählt werden. Suboptimale Tools verhindern komfortable, effektive 
und effiziente Gesamtlösungen. Daher sollte bei der Auswahl der Tools vorrangig auf potenzielle 
Mängel hinsichtlich Übertragbarkeit, Kombinierbarkeit, Modernität und Qualität geachtet werden. 
Wir begrüßen die Zusammenstellung diverser Tools in diesem Sammelband und laden Sie ein, 
mit uns zu experimentieren und auch die Kombinationen verschiedener Ansätze nicht 
auszuschließen. 
 
Die ACP sind zusätzlich zu den "klassischen" Einsätzen als Persönlichkeits- und 

Potenzialprofile für Einzelpersonen auch eine Lösung für Teams, Projektgruppen, Corporate 

Identity-Analysen, Corporate Design-Konzepte, PR-Strategien und zielgruppengerechte 
Werbung. Gern beteiligen wir uns an Forschung und Entwicklung (F&E) in Ihrem Unternehmen. 
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