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„Erfolgreiche interne Kommunikation 
und Kulturentwicklung ist gelehnt an 
ein Management der Erwartungshal-
tungen. Nur wer die Bewertungen und 
Einstellungen aller Beteiligten kennt, 
kann den richtigen Ton treffen. Verän-
derung braucht Transparenz.“

Prof. Dr. Peter Kruse, Gründer von nextpractice
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Wo die Intuition des Einzelnen nicht mehr ausreicht und die normalen Methoden der 
Befragung größerer Gruppen an ihre Grenzen stoßen, eröffnet das computergestüt-
zte Interview-Tool nextexpertizer völlig neue Dimensionen der Analyse. Mit nextex-
pertizer gehört der lange Zeit unüberbrückbar erscheinende Gegensatz zwischen 
quantitativen und qualitativen Methoden endgültig der Vergangenheit an. Stan-
dardisierte Fragebögen erlauben zwar eine hohe Vergleichbarkeit der Ergebnisse, 
erreichen aber oft nicht die wünschenswerte inhaltliche Aussagekraft. Qualitative 
Interviews erlauben zwar eine differenzierte Erhebung komplexer Zusammenhänge, 
aber die Einzelaussagen lassen sich nur sehr bedingt miteinander vergleichen. Eine 
nextexpertizer-Befragung ist so individuell und nah wie ein qualitatives Interview 
und dennoch genau so mathematisch auswertbar wie ein standardisierter Fragebo-
gen. Das dahinter stehende Prinzip ist genial einfach. Die sich ergebenden Ein-
satzmöglichkeiten sind faszinierend. 

nextexpertizer® – ein systematischer 
Blick hinter die Kulissen. Verstehen, 
was wirklich los ist – im Unterneh-
men, im Markt, in der Gesellschaft.



 

„Wir haben die innovativen Dienst-
leistungen und Methoden des Bremer 
Beratungsunternehmens nextpractice 
immer wieder mit Gewinn eingesetzt. 
Die Professionalität und Kreativität des 
nextpractice-Teams haben uns über-
zeugt. Insbesondere der Einsatz der 
nextpractice-Werkzeuge ist in vielerlei 
Hinsicht wirklich empfehlenswert.”

Dr. Michael Otto, Vorsitzender des Aufsichts-
rats der Otto Group

„Bei vielen Methoden, die von Beratern 
entwickelt werden, ist das Verhältnis 
von Kosten und Nutzen durchaus 
frag-würdig. Die Werkzeuge der Bremer 
Methodenfirma nextpractice sind an-
ders. Hier ist der Transfer von Theorie 
zu Praxis wirklich gelungen. Die Ergeb-
nisse, die wir im eigenen Unternehmen 
mit nextexpertizer erzielt haben, waren 
für unsere strategische Entwicklung 
sehr nützlich und haben uns klar weiter 
gebracht.“

Thomas Gutberlet, Vorstand tegut
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Die Sprache ist der Königsweg des sozialen Austausches, aber nicht immer hilfreich, 
wenn es darum geht, herauszufinden, wo das Herz der Menschen schlägt. Die alles 
bestimmenden emotionalen Bewertungen entstehen in einem Teil des Gehirns, der 
dem Bewusstsein nur sehr eingeschränkt zugänglich ist. So kommt es nicht selten 
vor, dass Menschen etwas ganz anderes sagen, als sie fühlen. Rational gegebene 
Antworten sind kein verlässlicher Schlüssel zum Verstehen menschlichen Handelns. 
Spontane Analogien und frei assoziierte Bilder leisten mehr. Dass Sprache dennoch 
in der Lage ist, die Tür zu den Tiefenstrukturen der eigenen Psyche und des kollektiv-
en Unbewussten zu öffnen, belegt die Macht guter Gedichte. Im Interview-Verfahren 
nextexpertizer wird Sprache zu einem Werkzeug der Offenlegung intuitiver Präferen-
zen. Mit nextexpertizer ist es möglich, die unbewussten Bewertungen vieler hundert 
Menschen zu verstehen und zu vergleichen.

nextexpertizer® – ein direkter 
Zugang zu den Emotionen der 
Menschen. Verstehen was wirklich 
wichtig ist – für die Mitarbeiter, 
für die Kunden, für die Bürger.



Die Vorteile von nextexpertizer®:

•  nextexpertizer erfasst das intuitive
Erfahrungswissen von befragten    
Personen direkt und unverfälscht,   
ohne sie in ihren Antwortmöglich-  
keiten einzuschränken.

•  nextexpertizer verbindet auf einzig- 
artige Weise die Aussagekraft quali-  
tativer Interviews mit der Vergleich-  
barkeit quantitativer Fragebögen.

•  nextexpertizer ermöglicht die    
Reflexion der Ergebnisse anhand  
einer inhaltlich und optisch   
überzeugenden Darstellung ver-   
schiedener Meinungsbilder.
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„Wir (Prof. Dr. Volker Heyse, Prof. Dr. 
Dr. h.c. Lutz von Rosenstiel und ich) 
halten Ihre Herangehensweise an 
individuelle, Team- und Unternehmens-
entwicklungsprozesse für einen der 
besten Zugänge, den wir vorgefunden 
haben.“
 
Prof. Dr. John Erpenbeck, Bereichsleiter 
Qualifikations-Entwicklungs-manage-ment 
(QUEM) der Arge betriebliche Weiterbildungs-
forschung (ABWF)

„Eine der interessantesten wissen-
schaftlich und praktisch anwendbaren 
psychometrischen Methoden zur Be-
schreibung und Evaluation der Ähnlich-
keiten und Unterschiede von Begriffs-
netzen in Gruppen hat der Bremer 
Psychologe Peter Kruse mit seiner 
Unternehmensberatung unter der Be-
zeichnung nextexpertizer entwickelt.“

Prof. Dr. Siegfried Greif, Lehrstuhl für Arbeits-
und Organisationspsychologie an der Universität 
Osnabrück

Mit nextexpertizer äußern sich die Befragten in eigenen Worten und vollkommen 
frei über den Gegenstand der Untersuchung. Zur Erhebung der Aussagen, die vom 
Interviewer direkt in einen Computer eingegeben werden, verwendet nextexper-
tizer das psychologisch robuste Prinzip des assoziativen Paarvergleiches. Obwohl 
es sich bei nextexpertizer um eine qualitative Methode handelt, bietet das Tool alle 
Möglichkeiten eines quantitativen Verfahrens: Mit nextexpertizer können beliebig 
viele Interviews mathematisch miteinander in Beziehung gesetzt, ausgewertet und 
in dreidimensionalen Grafiken anschaulich dargestellt werden. Je nach Zielrichtung 
einer Befragung werden bis zu 30 Vergleichselemente wie z.B. Personen, Abteilun-
gen, Marken oder Produkte vorgegeben. Diese individuell entwickelten Elemente 
werden paarweise miteinander verglichen, assoziativ beschrieben und anschließend 
bewertet. Dieser Vorgang wird mit immer neuen Paarbildungen so lange wieder-
holt, bis der Befragte aus seiner Sicht alle wesentlichen Aspekte geäußert hat. So 
entsteht eine Matrix aus vorgegebenen Vergleichselementen und frei genannten 
Beschreibungsdimensionen, die das individuelle Bewertungsmuster des Befragten 
widerspiegelt. Aus der erzeugten Matrix lässt sich unmittelbar nach Abschluss eines 
Interviews ein mehrdimensionaler Bedeutungsraum berechnen (Single-ESA), der die 
persönliche Sichtweise des Befragten anschaulich und vergleichbar macht. In der 
Gruppenauswertung wird über speziell entwickelte Algorithmen ein Gesamtbedeu-
tungsraum (Multi-ESA) berechnet, der einen Zugang zu dem intuitiven Bewertungs-
muster der befragten Gruppe ermöglicht und vielfältige Detailanalysen zulässt. Die 
Originalbeschreibungen und gebildeten Themencluster bleiben in der Auswertung 
und Ergebnisdarstellung erhalten.

nextexpertizer® – das Prinzip



Innovationspreis 2004

„Das Produkt-Portfolio von next-
practice findet in Wirtschaft wie 
Wissenschaft gleichermaßen große 
Akzeptanz und Anerkennung. 

Prof. Kruse ist es gelungen, durch 
seine persönliche Risikobereit-
schaft, seine sensible Trend-wahrne-
hmung und sein unermüd-liches 
Engagement innovative Ideen zur 
Marktreife zu führen.“

Dr. Rainer Wend, MdB, Vorsitzender des 
Ausschusses für Wirtschaft und Arbeit 

Meeting Business Award 2002

„Die Jury hat bei dieser Umsetzung 
besonders beeindruckt, dass die Einzel-
intelligenz von 500 Mitarbeitern 
systemgestützt zu einer Art Inhouse-
Consulting gebündelt wurde. Einge-
bettet in ergänzende Veranstaltungs-
module...stellt die Schaffung  von 
Netzwerkintelligenz in Form des 
Online-Workshops eine Veranstal-
tungsinnovation dar, die für die Jury 
ausschlaggebendes Kriterium ihrer 
Entscheidung war.“

Uwe Blumenstein, Deutsche Bahn AG,
Mitglied der Jury in seiner Laudatio

Weiterbildungs-Award 2004

Ausgezeichnet wurde das Konzept des 
RWE Management Campus, das 
nextpractice zusammen mit der RWE 
AG entwickelt hat: „Es handelt sich 
hier um ein ausgezeichnetes Konzept, 
Change Management, International-
isierung sowie Integration ganzheitlich, 
multi-perspektiv und nachhaltig zu 
vermitteln. ... Ein theoretisch fundiertes 
und strategisch überlegtes Konzept 
mit einer intelligenten Vernetzung von 
Psychologie und IT-Tools. ... Eine wohl-
tuende Abwechslung zu herkömmlichen 
High-Potential-Programmen.“

Bewertung der Jury unter Jürgen Scholl, 
Chefredakteur der Fachzeitschrift management 
& training
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Die Methodik von nextexpertizer® hat sich schon hundertfach bewährt, 
bei großen und mittelständischen Unternehmen ebenso wie bei öffentli-
chen Institutionen und Verbänden. 

Referenzen (Auszug): 

ABB | Altana Pharma | Alba Moda | Animal Science Group | apetito | 
Arkona Hotel | Astellas | Barmag | BASF | Baxter | Bayer | BMW | Boston 
Consulting Group | Bremer Landesbank | Brigl&Bergmeister | British 
Telecom | Bundesministerium des Innern | Bündner Runde | Cap Gemini 
| Cornèr Bank | Credit Suisse | DaimlerChrysler | Dekanat Osnabrück | 
Detecon&Diebold | Deutsche Post | Deutsche Telekom | DZ Bank | ebay 
| EDEKA | E.ON | Felix Schöller | Framatome | Frankonia | Gärtner von 
Eden | Gemeinde Gossau | Gottlieb Duttweiler Institut | Greenpeace | 
Grohe | Gruner+Jahr | GS1 | gtz | Hansewasser | Heine | Holcim | HT 
Troplast | hte | Hütt Brauerei | Interactive Publishing | Kaufland | Lanxess 
| Lear | Lilly | MAN Ferrostaal | Masterfoods | MediaMarkt | Metro Group 
| Niederösterreichische Gebietskrankenkasse | Nordmilch | Nordzucker 
| Novartis | o2 | One | Otto Group | Pioneer Investments | Porsche | Pre-
vion | PricewaterhouseCoopers | ProDiako | RAG Bremen-Niedersachsen 
| RATP | Rignier | RUAG Aviation&Space | RWE | Saline Bad Sassendorf | 
Salzkammergut | Sana Kliniken | Schober Partners | Schweizer Fernsehen 
| Siemens | SKF | Sommertage Getränkewirtschaft | Sparkasse Leipzig | 
Sparkasse Nürnberg | Sparkassenakademie | SPIEGEL | SportScheck | SR 
Technics | sunrise communications | Sweets Global Network | SwissRe 
| Tchibo | tegut | Tessiner Innovationstage | Thieme Verlag | THIMM | 
T-Home | ThyssenKrupp | T-Online | T-Systems | Verein Netzwerk Logistik 
| Volkswagen | VW China | WINGAS | Wintershall | Winterthur | Wipak | 
YPO | Züblin |
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„Wir waren von der Aussagekraft der 
Resultate, der Flexibilität der Methode 
und der Dynamik des Befragungs- und 
Analyseprogramms so begeistert, dass 
wir uns entschlossen haben, dieses 
Werkzeug auch bei unserer täglichen 
Arbeit im Rahmen eines Kooperations-
vertrages zu verwenden.“

ABB Consulting AG, Schweiz

„Die mit nextexpertizer erhobenen 
Daten haben uns im Integrationspro-
zess eines Mergers äußerst wertvolle 
Informationen geliefert. Sie unter-
stützten uns bei der Verbesserung der 
eminent wichtigen Kommunikation. 
Ich kann bei Fragestellungen zu 
Themen wie Kultur, Führung und Unter-
nehmensentwicklung nextexpertizer 
sehr empfehlen.“ 

Dr. Tomas Bohinc, Human Resources Headquar-
ter, T-Systems International 
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nextexpertizer® hat sich be-
reits in vielen verschiedenen 
Aufgabenfeldern als praxis-
nahes und aussagefähiges 
Werkzeug erwiesen:

Soft Fact Controlling
•  zur Unterstützung von Strategieentwicklung 
•  zur Bewertung von Veränderungsprozessen 
•  zur Messung von Kunden-/ Mitarbeiterzufriedenheit

Culture Analysis
•  bei Firmenübernahmen 
•  bei Nachfolgeregelungen
•  bei Unternehmensfusionen

Project Evaluation
•  zur kontinuierlichen Projektbewertung 
•  als Frühwarnsystem für das Management 
•  zur Sichtbarmachung des Zielverständnisses

Top-Team Development
•  zur Klärung von Rollenverständnissen 
•  zur Entwicklung von Vision und Leitbild 
•  zur Bewertung von Sozial-/Fachkompetenz

Individual Feedback
•  zum Assessment von Bewerbern
•  zur Bestimmung von Selbst-/ Fremdbild
•  zur Erstellung von 360º-Einschätzungen

Quality Benchmarking
•  bei internen Entwicklungsprozessen
•  bei externen Wettbewerbsvergleichen 
•  bei der Vergabe von Auszeichnungen

Markenführung
•  Markenpositionierung
•  Markenmonitoring
•  Maßnahmenevaluation und -Bewertung

Weitere Anregungen finden Sie 
auf der beigefügten CD.
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