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Was ist der ARPe? 

Wissen, wie man nach außen wirkt, wie man auf Einfluss reagiert bzw. wie man Einfluss nehmen kann, 
ist nützlich, um... 

 ... die eigene Entwicklung zu fördern
 ... andere zu verstehen 
 ... produktiver und unternehmerischer zu leben  
 ... ein erfolgreiches Berufsleben zu planen
 ... Führungskompetenz zu entwickeln  
 ... Wandel und Transformation in seinem Umfeld zu erzeugen 
 ... effektiver in und mit Gruppen zu interagieren  
 ... wertvoller und wertschöpfender für Ihr Umfeld bzw. Ihre lokale Gemeinschaft 
 und für die Weltgemeinschaft zu werden  

ARPe  ist ein Persönlichkeitsprofil bzw. "Landkarte für Entwicklung"

Der ARPe ist eine Art Profil bzw. Mapping. Er bietet einen einzigartigen, inter-aktiven Ansatz, um 
bestimmte Variablen einzuschätzen wie emotionale Intelligenz, Stressanfälligkeit und Kreativität. Profil 
bzw. Mapping fokussiert auf Entwicklung. Im Unterschied dazu bieten Persönlichkeitstests numerische 
Werte, die Fähigkeiten oder Wissen abbilden. Profile bieten dagegen eine aktuelle Standortbestimmung 
hinsichtlich der persönlichen Stärken und Herausforderungen in einem entwicklungsbezogenen Kontext.  

Der ARPe berichtet natürlich numerische Werte, jedoch nur mit dem einen Ziel, Informationen für 
Entwicklung zu liefern. Beim Profiling geht es vor allem darum, persönlich zu erfassen, zu Entdecken und 
konkrete Lernimpulse zu geben. Ziel ist, eine Landkarte anzubieten, auf der man den eigenen Standort 
identifizieren kann, und Wege aufzuzeigen, um sich auf attraktivere und erstrebenswertere Positionen hin 
zu bewegen.  

Potenzialprofil für Profiling bzw. Mapping in Organisationen 

Profiling und Mapping kann auch in Organisationen eingesetzt werden. Wenn es in und für Gruppen 
eingesetzt wird, soll es das Potenzial des Systems bestimmen und Bereich für Verbesserung 
identifizieren. Der ARPe hat sich in verschiedenen Organisationen als hilfreiches Navigationsinstrument 
erwiesen, um Potenzial für produktiven Wandel zu identifizieren.
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