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CAPTain Zertifizierung
CAPTain ist ein hoch aussagekräftiger und valider Personaltest und wird als professionelle Grundlage in der Personalentwicklung sowie für Personalentscheidungen aller Art eingesetzt. Er ist als
online Tool und in vielen europäischen Sprachen verfügbar.
Im Rahmen des obligatorischen Feedbackgesprächs zum Testergebnis ermöglicht er eine umfassende Standortbestimmung hinsichtlich des Arbeits- und Leistungsstils von Personen, dem Umgang
mit sachlichen Aufgabenstellungen, Team-, Führungs- und Verkaufskompetenz sowie in einen Abgleich zwischen Selbsteinschätzung und Testergebnis.
Um als selbständige/r CAPTain Consultant in Beratung oder Personalentwicklung fachkundig und
erfolgreich alle Möglichkeiten dieses Tools ausspielen zu können, bedarf es entsprechender Schulung und Unterweisung.
Daher ist die eigenständige Anwendung von CAPTain an eine Zertifizierung gebunden.
Sinnvoll ist eine Zertifizierung für Personen, die sich professionell mit Fragestellungen der Passung
zwischen Person und Organisation beschäftigen und dafür eine Kompetenzerweiterung anstreben,
also z.B. Personen, die in der internen oder externen Beratung in/von Organisationen, in Human
Ressource-Abteilungen, Personalberatung oder Unternehmensberatung, in Coaching und Training
tätig sind.
ontalents bietet regelmäßig Seminare für Zertifizierungen an, sowohl als „inhouse“-Seminare als
auch als gemischte Seminargruppen oder als Einzelzertifizierungen.
Inhalte der CAPTain Zertifizierung
•

Aufbau und wissenschaftlicher Hintergrund des CAPTain Tests
Basiswissen zur Implementierung
• Bedeutung der CAPTain Dimensionen
• Interpretationsübungen
• Typische Ergebnisprofile (Führung, Nachwuchsführung, Verkauf…)
• CAPTain Feedbackgespräch
• Trainingssequenzen zum CAPTain Feedbackgespräch
Optional:
• Kommunikative Grundlagen
• Rolle des/der CAPTain BeraterIn im Feedbackgespräch
• Praxisbeispiel: Implementierung im Unternehmen
• Nutzung von Anforderungsprofilen
•

Zusätzlich zur klassischen Zertifizierung, in deren Zentrum das zweitägige Basisseminar steht, gibt
es nun auch eine modulare Form, die es ermöglicht die Inhalte in ca. halbtägige Pakete zu unterteilen. Es gibt Module, die Basiswissen vermitteln, praktische Übungen in der Zertifizierungsgruppe,
sowie Module, die selbständiges Erfahrungslernen zum Inhalt haben. Zusätzliche stehen einige Module in Form von Video-Tutorials bzw. Webinaren zur Verfügung.
Im Vergleich zur klassischen Zertifizierung hat das neue modulare und digitale Format via VideoTutorial und Webinar klare didaktische Vorteile. Aus diesem Grund und aus Gründen der zeitlichen
Effizienz und Flexibilität empfehlen wir dieses.
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Zertifizierung - Kosten
Die Kosten betragen pro Person

€ 2.180,--

Und beinhalten:
•
•
•
•
•

die Teilnahme am Basisseminar in 2-tägiger oder modularer Form
einem CAPTain Selbsttest, vor der Zertifizierung durchzuführen
drei weitere CAPTain-Tests für Übungszwecke
umfangreiche CAPTain-Schulungsunterlagen in digitaler Form
abschließende Supervision und Support für die ersten Anwendungen

Zertifikat
Nach erfolgreichem Abschluss des seminaristischen Gesamtpaketes inkl. Absolvierung der drei
Feedbackgespräche mittels der Übungstests und der Supervision erhalten die Teilnehmenden ein
Zertifikat, das zur eigenständigen Anwendung von CAPTain berechtigt. Ab diesem Zeitpunkt kann
CAPTain bei ontalents bezogen werden.
Um die sehr hohen Qualitätsstandards der CAPTain-Anwendung nachhaltig zu sichern, ist das Zertifikat zunächst für 3 Jahre gültig. Die Zertifizierten können ihr Zertifikat nach Ablauf dieser 3 Jahre
unkompliziert um weitere 3 Jahre verlängern, indem sie in einem Gespräch / Telefonat mit ontalents
ihre CAPTain Praxis reflektieren, sodass wir von dieser einen plausiblen Eindruck gewinnen können.
Termine und Anmeldung
Bitte nutzen Sie folgende Kontaktmöglichkeiten, um sich über aktuelle Zertifizierungsmöglichkeiten
zu informieren oder anzumelden: Tel. +43(0)14052400, Email: office@ontalents.com.
Anmeldung, Stornobedingungen, Zahlungsmodalitäten
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns die Gesamtrechnung für die gesamte Zertifizierung.
Diese ist prompt fällig. Nach erfolgter Zahlung erhalten Sie die Buchungsbestätigung, und Ihr Platz
ist damit fix gebucht. Der reduzierte Preis für Inhouse-Zertifizierungen ist gültig, wenn wir eine Gesamtrechnung an eine Rechnungsadresse ausstellen können. Es können für inhouse-Zertifizierungen keine Einzelrechnungen pro Teilnehmer/in ausgestellt werden.
Eine kostenlose Abmeldung von einer fix gebuchten Zertifizierung kann nur anerkannt werden, wenn
sie schriftlich und spätestens 3 Wochen vor Beginn der Veranstaltung bzw. bei modularer Durchführung vor Beginn der Veranstaltungsreihe bei uns eingeht. Eine Abmeldung zu einem späteren Zeitpunkt ist mit Stornokosten in Höhe von 100% der Teilnahmekosten verbunden, außer es wird eine
geeignete Ersatzperson namhaft gemacht und deren Teilnahme durch uns akzeptiert.
Wir behalten uns vor, bei zu geringer Teilnahmezahl - spätestens zwei Wochen vor dem geplanten
Termin - Zertifizierungen abzusagen oder zu verschieben.
Preise
Alle angeführten Preise verstehen sich zuzüglich 20% Mehrwertsteuer und zuzüglich allfälliger
Reise- und Übernachtungskosten (Abrechnung nach Realaufwand).

