
Worum geht`s? 
Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt tiefgreifend verändert. Die Homeoffice-Pflicht ist zusammen mit der 

Bundesnotbremse ausgelaufen. Teams finden wieder neu zusammen, der Blick muss wieder nach vorne gehen. 

Um Sie und Ihre Teams dabei zu unterstützen, haben wir vier Checks entwickelt, die auf 15 Jahren Praxiserfahrung 

und wissenschaftlichen Studien mit über 50.000 Datensätzen beruhen:

Die Readiness-Checks:

Inner Values  
Selbst- und Teamtest zu eigenen Arbeitshaltungen und -vorlieben 

 

New Work 

Teamtest zur Einschätzung der Erfolgsfaktoren von New Work und der Arbeitsumgebung 

 

Leading Virtual Teams 

Teamtest für erfolgreiche Teamführung und Teamarbeit in zeitlich und räumlich flexibel arbeitenden Teams 

 

Future Innovation 

Selbst- und Teamtest zur Kundenorientierung, Kreativkultur, Lern- und Veränderungsfähigkeit

Sie können Sie Tests einzeln nutzen oder miteinander kombinieren. Führen Sie die Tests zusammen mit Ihrem 

Team durch und diskutieren Sie gemeinsam die Ergebnissen auf Basis des Test-Reports, den Sie live und direkt 

nach der Testdurchführung abrufen können. Dadurch entsteht gegenseitiges Verständnis, Teamengagement und 

Energie für Veränderungen und Verbesserungen. 

Was bekomme ich? 
Wenn Sie einen oder mehrere Tests bestellen, erhalten Sie pro Test einen Link zur Durchführung des Tests und 

einen Link zum Abruf des Testberichts, der die Ergebnisse aller Einzeltests aufsummiert. Wenn Sie und Ihre 

Teammitglieder den Test durchführen, erhalten Sie direkt nach der Testdurchführung Ihre eigenen Testergebnisse. 

Im Abhängigkeit von Ihren individuellen Testergebnissen erhalten Sie Hinweise zur Auswertung, Tipps und 

Verweise auf weiterführende Informationen. 

Diese Testergebnisse sehen nur Sie selbst, niemand sonst kann die Testergebnisse abrufen – auch wir nicht,  

wir speichern keinerlei personenbezogenen Daten. 

Im Testbericht werden die Ergebnisse aller Teilnehmenden summarisch dargestellt. Sie können also genau sehen, 

wie Ihr Team verschiedene Aspekte beurteilt hat, es werden aber keine Einzelergebnisse angezeigt, so dass 

Ergebnisse nicht auf einzelne Personen zurückgeführt werden können. Dadurch ist eine offene und faire Diskussion 

der Ergebnisse sichergestellt.



Wie laufen die Tests ab?

Sobald Sie einen Test bestellt und bezahlt haben, bekommen Sie 

an die von Ihnen angegebene Email zwei Links geschickt: Einen 

Link zur Durchführung des Tests und einen Link zum Abruf der 

Gesamtergebnisse, sobald die Tests durchgeführt wurden.

Senden Sie den Link zur Testdurchführung an Ihre Teammitglieder. 

Beim Anklicken des Links wird eine eigene Kopie des Tests 

erstellt, so dass nur genauso viele Personen am Test teilnehmen 

können wie Sie bestellt haben. Jede Person sieht nur ihren 

eigenen Test und auch nur ihre eigenen Ergebnisse.

Rufen Sie zur Vorbereitung der Teamsitzung und in der 

Teamsitzung selbst den Link zum Teambericht auf. Der Online-

Report wird sofort aktualisiert, sobald ein Test durchgeführt 

wurde. Sie können also sogar kurz vor der Besprechung der 

Ergebnisse den Link zur Testdurchführung an das Team senden, 

und direkt nachdem alle den Test bearbeitet haben, die Ergebnisse 

abrufen und im Team besprechen.

Sind die Tests sicher?

Die Tests und die Testergebnisse sind in einem gesicherten 

Rechenzentrum in Deutschland in einer eigenen Datenbank und 

in keiner Cloud gespeichert. Alle Links sind verschlüsselt und 

Testergebnisse werden verschlüsselt abgelegt. Es werden keine 

personenbezogenen Daten erhoben oder Daten abgespeichert, 

die Rückschlüsse auf die Person zulassen, z. B. Ort, Geräte oder 

IP-Nummern.

Wie werden die Tests bestellt? 
Ganz einfach: Sie wählen die Tests aus, die Sie bestellen wollen, geben an, wie viele Personen den Test nutzen 

sollen und füllen ein Bestellformular mit Ihrem Namen und Ihrer Email-Adresse aus. An diese Email-Adresse 

versenden wir die Links zur Testdurchführung und Testauswertung, sobald die Bezahlung erfolgt ist. Im 

Nachgang erhalten Sie von uns ebenfalls an diese Email-Adresse eine Rechnung. Diese Daten werden nur zur 

Abwicklung der Bestellung verwendet und sind von den Testdaten komplett getrennt. 

Weitere Infos unter: https://company-heartbeat.com/ 


