Ihre Vorteile auf einen Blick:

geneva test of
emotional competence

• Kostengünstig: Durchführung, Auswertung und Ergebnisbericht ab CHF 81.00.
• Vielseitig: Kann zu verschiedenen Zwecken wie Personalrekrutierung, Personalentwicklung, Talentidentifikation, Teamentwicklung und zur persönlichen Entwicklung
eingesetzt werden.
• Wissenschaftlich geprüft: Das Testverfahren entspricht den neusten Erkenntnissen
in diesem Bereich.

Durchführung/Ablauf

Kosten

Der Test wurde als Online-Verfahren konzipiert
und kann so zeit- und ortsunabhängig absolviert
werden. Eine Durchführung nimmt ca. 60 Minuten
in Anspruch, der Ergebnisbericht steht unmittelbar
danach zur Verfügung.

Eine Einzeldurchführung ist ab CHF 81.00 erhältlich
und beinhaltet:

Individuelle Testungen
Für Einzeldurchführungen wählen Sie auf der
Homepage der Nantys AG (www.nantys.ch) unter
„Tests“ NantysTM Emco4 aus und bezahlen die Durchführung per Kreditkarte.
Testungen in Unternehmen
Möchten Sie den Test in Ihrem Unternehmen (für
Gruppen oder einzelne Personen) einsetzen, stellen
wir Ihnen Nutzungslizenzen zur Verfügung.

•
•
•

die Online-Durchführung des Tests,

•

Zugang zu einem Handbuch, welches Sie bei der
Interpretation der Ergebnisse unterstützt.

die automatische Auswertung der Ergebnisse,
einen ausführlichen Ergebnisbericht, der wichtige
Erkenntnisse und Entwicklungshinweise zu den
erzielten Testresultaten aufzeigt und

Für Testungen in Unternehmen unterbreiten wir
Ihnen gerne ein individuelles und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Angebot mit speziellen Konditionen,
welches die Menge an gewünschten Testungen und
die Art der Zusammenarbeit berücksichtigt.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte und Fragen zur Verfügung.
Nantys AG
Optingenstrasse 18
3013 Bern
Telefon +41 (0)31 335 65 70
Fax +41 (0)31 335 65 57
info@nantys.ch
www.nantys.ch

Emotionale Intelligenz
Mit Gefühl zum Erfolg

Einsatzmöglichkeiten
Personalauswahl: Sie sind
darauf angewiesen, sozial
kompetente Fach- und Führungskräfte einzustellen, die
sich auch in hektischen Zeiten
gut im Griff haben, ein gutes
Einfühlungsvermögen besitzen
und einen gewinnenden Umgang mit anderen pflegen?
Personalentwicklung: Ist es
Ihnen ein Anliegen, Mitarbeitende in Ihrem Unternehmen
oder Ihrer Organisation so
weiterzuentwickeln, dass sie
zwischenmenschlich angespannte Situationen besser
meistern können?
Potenzial- und Talentidentifikation: Halten Sie in Ihren
eigenen Reihen Ausschau
nach Personen, die andere
gezielt motivieren, mit Stress
und Frustration umgehen und
ein positives Klima schaffen
können?
Persönliche Entwicklung: Der
Umgang mit Ihren eigenen
Emotionen bereitet Ihnen
bisweilen Schwierigkeiten? Sie
möchten die Gefühle anderer
Personen besser wahrnehmen
und verstehen können? Oder
möchten Sie Ihre Wirkung im
sozialen Austausch verbessern?
Teamentwicklung: Ergeben
sich in Ihrem Team aufgrund
von persönlichen Konflikten Schwierigkeiten in der
Zusammenarbeit, welche Sie
verstehen und bereinigen
möchten?

Emotionale
Intelligenz auf
dem PrÜfstand!
Die emotionale oder soziale Intelligenz erweist
sich in den verschiedensten Lebensbereichen
als bedeutsam für die Zufriedenheit und den
Erfolg eines Menschen. Dies überall dort, wo regelmässig ein zwischenmenschlicher Austausch
stattfindet, also sowohl im privaten wie auch im
beruflichen Kontext.
Im beruflichen Zusammenhang werden entsprechende Fähigkeiten besonders relevant, wenn
es um die Führung von Mitarbeitenden geht, die
Bewältigung von Konflikten bzw. Spannungen
ansteht, Menschen überzeugt werden müssen
und/oder eine Arbeitsgruppe harmonieren soll.

“

Bei diesem neuen Testverfahren geht es um die wissenschaftlich fundierte und zeitgemässe Erfassung der
wichtigsten Fähigkeiten und Kompetenzen im Umgang
mit Emotionen. Aus den Ergebnissen lassen sich potenzielle Stärken und Schwächen identifizieren, die Ihnen
einen noch besseren Umgang mit den eigenen und
den Gefühlen Ihrer Mitmenschen ermöglichen sollen.

Gemessene Inhalte
Der NantysTM Emco4 erfasst die folgenden vier Bereiche, die für die Beurteilung der emotionalen
Intelligenz von grosser Bedeutung sind:

ERKENNUNG

REGULATION

Gelingt es, Emotionen auch
unter erschwerten Bedingungen rasch und korrekt zu
erkennen?

Gelingt es, die eigenen Emotionen auch unter schwierigen
Bedingungen im Griff zu
behalten?

Untersuchungen zeigen zudem den Zusammenhang zwischen einer hohen emotionalen
Intelligenz und
• einer höheren Zufriedenheit im Beruf,
• einer geringeren Tendenz zu aggressivem und
Konfliktverhalten,
• einer geringeren Tendenz zu Alkohol- und
sonstigen Abhängigkeiten,
• einem höheren Anteil an „gesunden“ Beziehungen,
• einer höheren beruflichen Position,
• einer höheren Anerkennung als Führungskraft
• etc.

VERSTÄNDNIS

MANAGEMENT

Werden Emotionen einer
Person in einer bestimmten
Situation richtig verstanden?
Gelingt der Perspektivenwechsel so, dass nachvollzogen wird, wie sich eine Person
unter gewissen Bedingungen
fühlt?

Gelingt eine angemessene
Reaktion auf die Gefühle
anderer Personen? Werden
Konfliktlösungs-Strategien angewendet, die eine nachhaltige
Beseitigung von Spannungen
ermöglichen?

Erst die Betrachtung aller dieser vier Aspekte der emotionalen Intelligenz erlaubt es, eine gesamtheitliche Einschätzung der Fähigkeiten im Umgang mit den eigenen sowie den Emotionen
anderer vorzunehmen.

