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Optimaler Einsatz und Entwicklung Ihrer Talente und Ihres Unternehmens  
Wann immer Sie in Ihrem Unternehmen Teams formen oder entwickeln und Menschen gemäß ihrer 
natürlichen Stärken einsetzen möchten, wollen Sie zweifellos wissen, was die tatsächliche Stärke 
jedes Einzelnen ist und was dabei effektiv entwickelt werden kann. Der Odin Development Compass 
(ODC®) unterstützt Sie dabei, zuverlässige Entscheidung für das Investment in Mitarbeiter und Teams 
sowie für deren Einsatz im Unternehmen zu treffen. Der Einsatz des ODC® erhöht sowohl die 
Produktivität als auch das Engagement der Mitarbeiter. Dies führt zu einem gesünderen 
Unternehmen, in dem Menschen aus ihrer natürlichen Stärke und Begeisterung heraus 
zusammenarbeiten. Die Nachhaltigkeit von Wachstum und Erfolg wird somit gewährleistet  und wird 
zur Selbstverständlichkeit. 
 
 
Der Odin Development Compass (ODC®) misst das Bewusste und das Unbewusste 
Mindestens 90% unserer täglichen Handlungen werden durch das Unbewusste bestimmt.1,2 
Bisher war es nicht möglich, sich auf zuverlässige Art und Weise eine Übersicht über unbewusste 
Talente und Motivation zu verschaffen. Die Stärke und Einzigartigkeit des ODC® gegenüber 
traditionellen Instrumenten ist, dass neben den bewussten auch unbewusste Motivation und Talente 
gemessen werden. Dadurch misst und veranschaulicht der ODC® zuverlässig natürliches Talent, 
entwickelbares Talent und angelernte Kompetenzen (fragile Stärke). Zudem werden Motivation und 
Schattenverhalten gemessen, das Menschen daran hindert, vollständig aus ihrer natürlichen Stärke 
heraus zu leben und zu arbeiten. Schattenverhalten schränkt das natürliche Potenzial ein. Durch die 
Einsichten und Begleitung, die sich aus dem ODC® ergeben, lernen Menschen, ihre natürlichen 
Kompetenzen besser einzusetzen, abgestimmt auf die Zielsetzungen des Unternehmens. Dies führt 
zu mehr Produktivität, Motivation und positivem Verhalten sowohl bei jedem Einzelnen als auch in 
Teams. Die Validierung und das hohe Maß an Zuverlässigkeit des ODC® garantieren nachhaltig den 
optimalen Einsatz Ihrer Talente in Ihrem Unternehmen 
 

 

 
 
 

 
 
 

ODC® stellt das Wesentliche in vier Farben dar:  
 
Natürliche Stärke   
Die natürliche Stärke ist das, was jemand von Natur aus gut kann 
und woraus er Energie schöpft.      

Entwickelbares Talent   
Das entwickelbare Talent ist das, was jemand von Natur aus gut 
kann, aber nicht oder nur eingeschränkt nutzt. Orange kann 
einfach hin zu Grün entwickelt werden. Das gibt zusätzliche 
Energie. 
 
Fragile Stärke   
Die fragile Stärke ist das, was jemand von Natur aus weniger gut 
kann, sich aber doch angelernt hat. Es kostet viel Energie und ist 
weniger effektiv.  
 

Unbekanntes Gebiet   
Das unbekannte Gebiet ist das, was jemand von Natur aus weniger 
gut kann und auch nicht macht.  
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Validiert, zuverlässig, online und schnell 
Die validierte ODC®-Messung misst mit hoher Zuverlässigkeit u. a. natürliches Talent und Potenzial.  
Die Messung kann in nur 15 Minuten online ausgefüllt werden. 
Der ODC® ist in Deutsch, Englisch und Niederländisch verfügbar. 

 
Die ODC®-Messung: 
• gibt Einblick in natürliche Kompetenzen, entwickelbare Kompetenzen und schwer entwickelbare 

Kompetenzen;  
• bietet eine klare Trennung zwischen natürlicher Stärke und angelerntem - und damit anfälligem - 

Verhalten; 
• zeigt unbewusste Motivation, Talente, Engagement und Beziehungsbalance; 
• prognostiziert funktionales und nicht funktionales Verhalten unter (großem) Stress von 

Individuen und Teams; 
• vereinfacht die Zusammenstellung erfolgreicher Teams auf der Basis von natürlichen Qualitäten 
• garantiert optimale Rekrutierung und Auswahl, Talententwicklung und Outplacement  
 
ODC®, YINC und Michael Reinders Coaching & Training (MRCT) 
ODC® wurde durch die Odin Company entwickelt. YINC ist bevorzugter Geschäftspartner der Odin 
Company. YINC unterstützt das nachhaltige Wachstum und die Entwicklung von Personen, Teams 
und Unternehmen durch den Einsatz des „Odin Development Compass“ und Coaching. YINC ist 
davon überzeugt, dass Menschen, Teams und Unternehmen, die aus ihrer natürlichen Stärke heraus 
handeln, erfolgreich sind und auf eine nachhaltige, freudvolle und respektvolle Weise besondere 
Ergebnisse erzielen.  
YINC liefert ODC®-Messungen, (Coach-)Begleitung und ODC®-bezogene Produkte und 
Dienstleistungen an selbständige Experten, Coaching-Unternehmen, mittelständische und kleine 
Firmen sowie an große Unternehmen in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und  England.  
MRCT begleitet Unternehmen und Privatpersonen in Lebenssituationen und Lebensumständen, 
die sich heute schnell und gravierend verändern.  
Durch den Einsatz des ODC® ist es möglich, sehr schnell zielgerichtete und nachhaltige Ergebnisse     
zu erzielen. 
MRCT ist Partner von YINC und Ansprechpartner für Deutschland.  
 
Kontakt: 
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit Michael Reinders auf. 
 

Michael Reinders | Coaching & Training 
Hoher Weg 85, 46446 Emmerich am Rhein  
T: +49 (0) 172 2909444 
E: info@michael-reinders.de  
W: www.michael-reinders.de  
 

Referenzen: 
1  Carl Gustav Jung  2  Dick Swaab, Herseninstituut Amsterdam 
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