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„Jeder Jeck ist anders“,  
man muss ihn nur lassen!

„Es ist leichter, zum Mars vorzudringen 
als zu sich selbst.“  nach c.G. Jung

®

®

360° 
Feedback



Überblick für die Anwendung in der betrieblichen Praxis

In Persönlichkeit investieren

„selbst-Bewusstsein“ als erfolgsfaktor 
in Beruf und Alltag
Menschen sind in der regel dann erfolgreich, wenn sie 

im wahrsten sinne des Wortes „selbst-bewusst“ sind; 

wenn sie also ihr Verhalten reflektiert haben und als au-

thentische Persönlichkeit wahrgenommen werden. Die 

Verwendung eines Persönlichkeitsinstrumentes regt die 

Reflexion über die eigene Persönlichkeit und das eigene 

Verhalten an und kann so den Menschen sowohl im be-

ruflichen Alltag auch im privaten Leben voranbringen. 

Die Persönlichkeit eines Menschen ist hoch komplex und 

der Versuch, diese in einem Fragebogen zu erfassen 

oder in einem instrument abzubilden, ist nicht einfach. 

Umso wichtiger ist es daher, sich über die Einsatzbereiche 

der Instrumente im Klaren zu sein und die entsprechenden 

Kriterien für die Auswahl des geeigneten Instrumentes 

zu kennen. Persönlichkeitsinstrumente sind wie land-

karten: Jedes Instrument erfasst einen anderen Aspekt 

(z. B. wie eine topografische oder politische Karte) oder 

stellt einen anderen Maßstab dar. es kommt also auf die 

Wahl der für unsere Zwecke richtigen Karte an.

Was bringt mir der Einsatz von Persönlichkeitsinstrumenten?“ Führungskräfte und Mitarbeiter/innen im 

Personalwesen reagieren oft skeptisch oder verunsichert, wenn sie die zunehmende Anzahl von Instrumenten 

zur Messung der unterschiedlichsten Aspekte von Persönlichkeit erleben. Deshalb einleitend dieser Überblick 

über Unterscheidung, Anwendung und Nutzen von Persönlichkeitsinstrumenten in der betrieblichen Praxis.

leistungstests
Mit leistungstests sind tests im klassischem sinne ge-

meint: Sie überprüfen das maximal leistbare Verhalten 

bei bestimmten Merkmalen. Das bekannteste Beispiel 

hierfür ist der Intelligenztest. Aber auch spezielle Funk-

tions- oder Leistungstests (wie z.B. für räumliches Vor-

stellungsvermögen) gehören in diese Kategorie. 

Persönlichkeitstests
Das Wort „test“ ist hier wenig zutreffend, denn mit einem 

„Test“ wird häufig verbunden, dass er zwischen „gut“ und 

„schlecht“ differenziert. Grundsätzlich aber gilt – zumin-

dest in der betrieblichen Praxis – dass Persönlichkeit ein 

Potenzial darstellt und erst in Bezug auf die jeweiligen 

betrieblichen Belange die eignung festgelegt werden 

kann. es gibt also kein „gut“ oder „schlecht“.

Um also den richtigen (oder vielmehr geeigneten) Einsatz 

eines Persönlichkeitsinstruments zu bestimmen, ist es 

wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche Zugangswege 

zur Beschreibung von Persönlichkeit gibt (siehe Tabelle).

Typen-Modelle Trait/

Eigenschafts-Modelle

Bedürfnis- o. motiv-

orientierte Modelle 

360°-Feedback

MBti®

Präferenzen

kategorien z.B. 

Extraversion vs. 

Introversion

Personalentwicklung

16PF®

eigenschaften

Normalverteilung 

der Persönlichkeits-

faktoren, z.B.  

Dominanz

Personalauswahl und  

Diagnostik

FirO-B®

Bedürfnisse/Motive

Verteilung bzgl.  

Ausprägung von 

Selbstkonzepten, 

z.B. kontrolle 

Klärung von zwi-

schenmenschlichen 

Motiven, z.B. im Team

Benchmarks®

Führungskompetenzen

Verteilung bzgl.  

unterschiedlicher 

Normgruppen

Führungskräfteent-

wicklung, Beschreibung 

der Feedback-kultur

einsatzbereiche

Diese Übersicht kann als Basis verwendet werden, um die geeigneten Instrumente bezüglich der spezifischen 

Anforderung zu wählen. 

einleitung

Instrumente (u.a.)

Beschreibung von

Normierung/

einteilung



Selbst-Bewusstsein durch Persönlichkeit

MBTI: Myers-Briggs-Typenindikator®

Wahrnehmen und Entscheiden –  
ihre zentralen mentalen Prozesse
Zu wissen, wie man selbst ist, und dieses Wissen für eine 

ideale kommunikation mit anderen Menschen zu nutzen 

– das ist das Hauptanliegen des MBTI®. Die Kenntnis der 

eigenen Persönlichkeit und die anderer Menschen er-

leichtert nicht nur die kommunikation und den Umgang 

untereinander, sie wird auch beruflich immer mehr in 

Form von Soft Skills gefordert.

Der MBti hilft, eigene Denk- und Wahrnehmungs-

kategorien zu erkennen und fremde kategorien ein-

schätzen zu können. Er ermöglicht dadurch, mit anders 

strukturierten Personen besser umzugehen: Konflikte in 

Teams werden vermieden, die Arbeit wird effektiver. Persönlichkeitsinstrument
Der MBTI ist ein Typenmodell, welches 16 unterschiedliche 

Typen und deren Umgang mit der Welt in Form von 

Präferenzen wiedergibt. Jeder Typ ist dabei gleich wert-

voll und notwendig, um verschiedene Betrachtungsweisen 

auf eine Problemstellung und somit auf ihre lösungs-

möglichkeit zu erhalten.

Der MBti betrachtet Persönlichkeit nicht als statisches 

Gebilde. im Gegenteil: reifung und dynamische Prozesse, 

wie z. B. das Verhalten in stresssituationen, wirken auf 

die Personen ein und lassen einzelne teile der Persön-

lichkeit in den Vordergrund treten.

Das instrument unter-

scheidet vier Präferenz- 

oder Gegensatzpaare, 

deren Ausprägung jeder 

Mensch in unterschiedli-

cher Intensität nutzt. 

MBti-Buch  

der A-M-t beim 

GABAl-Verlag

Beschreibung MBti®

Wie sammeln Sie bevorzugt Informationen?

Worauf vertrauen Sie, wenn Sie Sachen wahrnehmen?

SensitiVes eMPFinDen iNtUitiOn

Welche Prozesse bevorzugen Sie bei der Beurteilung von Informationen 

und bei der Entscheidungsfindung?

FÜhlenTHINKING/DENKEN

Wie gehen Sie am liebsten mit der Außenwelt um?

JUDGING/URTEILEN PERCEIVING/WAHRNEHMEN

Woher beziehen Sie Ihre Energie am liebsten?

EXtrAVersiOn iNtrOVersiOn



Forschung
Der Myers-Briggs-Typenindikator gilt als eines der seriö-

sesten und angesehensten Instrumente für die Bereiche 

Personal, Fortbildung von Führungskräften, Manage-

ment und Organisationsentwicklung.

Über 50 Jahre Forschung mit weltweit über 4000 Studien 

sowie Modifikationen des Fragebogens belegen die Validität 

und Reliabilität des Instrumentes. Es ist das weltweit am 

meisten eingesetzte Persönlichkeitsinstrument.

nutzen
Der MBti steckt Menschen nicht in schubladen, er hilft bei 

der Positionierung und zeigt ihnen Entwicklungsaspekte 

auf: 

  Menschen sind unterschiedlich – Unterschiedlichkeit als 

chance erkennen

  Verbesserung der kommunikation

  Konfliktminimierung 

  Sich selbst besser verstehen

  Herausfinden, was einem leicht fällt und was schwer

  Verständnis für die Andersartigkeit der Anderen  

erreichen

  Entwicklung – individuell und im Team

Grundlage
Der MBTI basiert auf den Forschungen von Carl Gustav Jung, Be-
gründer der analytischen Psychologie. Er bemerkte in seinem 
täglichen Umgang mit Patienten, dass der Umgang mancher  
Menschen mit der Welt schlicht anders war als sein eigener. er 
notierte diese Beobachtungen und deren charakteristische Merk-
male und nutzte dieses Wissen für seine alltägliche Arbeit.

„Es ist leichter, zum Mars vorzudringen als zu sich selbst.“ 
Carl Gustav Jung

„Es gibt eine überwältigende Anzahl an Beweisen, die den 
Nutzen des Instruments für jeden einzelnen, für fast alle 
Aspekte in Ihrem Berufs- und Arbeitsleben zeigen.“ 
isabel Briggs Myers in „Gifts Differing“

Anwendungsgebiete in der Praxis
Die Einsatzbereiche des MBTI® sind extrem vielfältig. Sie 

schließen die Anwendung mit Einzelpersonen ebenso ein 

wie die mit ganzen teams. 

Hier einige der typischen Fragestellungen, auf die das 

instrument eine Antwort gibt:

Kommunikation

  Wie kommuniziere ich, wie andere Typen? Wo kann es 

zu Kommunikationsstörungen kommen?

Konflikte

  Was sind Konfliktauslöser? Wie kann man Konflikte ver-

meiden bzw. lösen?

Stress

   Was verursacht Stress und wie kann ich aus der „Stress-

falle“ entkommen?

Teamentwicklung

   Wie kann ich die verschiedenen Typen optimal im Team 

integrieren und nutzen?

Führung

  Welchen Einfluss hat mein MBTI-Typ auf meine  

Führungseigenschaft?

Coaching

  Wie kann ich mich mit Kenntnis meines Typs individuell 

weiterentwickeln?

Change

   Wie gehe ich mit Veränderungen um?

Beschreibung MBti®



Was ist die Dynamik des MBTI®?
Der MBti® betrachtet Persönlichkeit nicht als statisches Ge-

bilde. im Gegenteil: reifung und dynamische Prozesse, 

wie z.B. das Verhalten in stresssituationen, wirken auf die 

Personen ein und lassen unterschiedliche teile der Persön-

lichkeit in den Vordergrund treten. 

Aus jedem MBTI Typ lässt sich eine Rangfolge erkennen, 

wie Menschen ihre Präferenzen nutzen. Die dominante 

Funktion setzen wir bevorzugt ein. Sie ist für uns auch 

immer Quelle eigener Motivation und wird von uns oft 

auch in schwierigen Situationen als unser „Fahrer“ bevor-

zugt eingesetzt. Quasi als persönliche Achillesferse agiert 

dagegen die am wenigsten bevorzugte (inferiore) Funkti-

on, die sich als unser persönlicher „Schatten“, z. B. unter 

starkem stress, in unreifer Form meldet.

 zwanglos
  flexibel
 knapp
  spontan
 situativ

Perceiving  
(Wahrnehmen)

 systematisch
  vorausplanend
 frühzeitig
  geplant
  methodisch

udging  
(Urteilen)J

 einfühlsam
  verständnisvoll
 ausgleichend
  akzeptierend
 sanft

 logisch
  begründet
 hinterfragend
  kritisch
  hart

hinking 
(Denken)t Fühlen

 abstrakt
  ideenreich
 konzeptionell
  theorieorientiert
 originell

I     tuitives  
       Wahrnehmen

 konkret
  realistisch
 praktisch
  erfahrungsorientiert
  traditionell

ensitives  
Wahrnehmens n

 initiierend
  ausdrucksstark
 gesellig
  aktiv
  begeisternd

 annehmend
  zurückhaltend
 vertraut
  reflektierend
 ruhig

extraversion introversion

Facetten der Persönlichkeit 
 Mit dem MBTI Step II steht dem Anwender eine noch 

weitergehende Beschreibung des Typs zur Verfügung. 

Der Step II ist die Auswertung des MBTI-Fragebogens, die 

untersucht, wie der Klient seinen Vier-Buchstaben-Typ 

durch sein Verhalten zum Ausdruck bringt, und es er-

möglicht, Unterschiede zwischen Personen des gleichen 

Typs zu ermitteln.

Der Step II...

  enthält neben allen Items von Step I noch weitere, ist 

also umfassender.

   geht davon aus, dass die vier Dichotomien des MBTI 

instruments jeweils mehrere Facetten aufweisen. so 

gibt es innerhalb des Gegensatzpaares Extraversion/Int-

roversion Facetten wie Geselligkeit, Aktivitäts niveau, 

Ausdrucksstärke usw., die sich bei Personen mit der 

gleichen Gesamtpräferenz unterscheiden.

  ermittelt für jede Dichotomie fünf Facetten. Die einzelnen 

Dichotomien gehen jedoch über diese fünf Facetten hi-

naus – so, wie der Gesamttyp der einzelnen Personen 

mehr ist als die Summe der vier Präferenzen, aus denen 

er besteht.

Step I und II zusammen nutzen
Da jeder Mensch komplex und einzigartig ist, dürfen wir 

nicht erwarten, dass wir die gesamte Komplexität einer 

Persönlichkeit verstehen können. Durch Step I und Step II 

können wir aber Erkenntnisse über diese Einzigartigkeit 

gewinnen und die Individualität der einzelnen Personen 

besser schätzen lernen. 

Wird Step I und Step II zusammen eingesetzt, liefert Step I 

den nötigen Kontext, in dem die Facetten von Step II zu-

treffend interpretiert und angemessen angewendet  

werden können.

MBTI® – Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Dominante Funktion

Tertiäre Funktion inferiore Funktion

hilfsfunktion

Beschreibung MBti®



Die Lizenzierung für den MBTI® Step I besteht aus zwei 

Präsenzveranstaltungen und begleitenden E-Learning 

Angeboten.

MBTI® Step I: Grundlizenzierung
Programm und inhalte

Beschreibt der MBTI Step I Persönlichkeit noch mittels 

Präferenzen entlang von vier Dimensionen und die  

damit verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten und 

Dynamiken, so analysiert der MBTI Step II tiefer. Er 

nutzt insgesamt 20 Facetten, um die Komplexität und 

Einzigartigkeit der menschlichen Persönlichkeit näher 

zu entschlüsseln. 

Teilnehmer bestätigen dabei immer wieder, wie hilfreich 

das Step II Profil für sie ist, um sich differenzierter mit 

dem eigenen Typ auseinanderzusetzen, ohne dabei in 

eine „schublade gesteckt“ zu werden. 

MBTI® Step II: Aufbaulizenzierung
Komplexität entschlüsseln

Grundlizenzierung Step I
MBTI® Präferenzen und Feedbackgespräch

3.490,00 €

Aufbaulizenzierung Step II
Präferenzen in gelebtem Verhalten erkennen

1.290,00 €

Vorbereitung 
+

e-learning

Feldstudie
+

e-learning

Workshop
teil 1, 3 tage

Workshop
teil 2, 1 tag

Workshop
1,5 Tage, zeitlich im Anschluss an MBTI® Step I

Auch als  

Gesamtpaket 

buchbar

4.490,00 €

Den MBTI® weltweit anwenden können

Lizenzierung für Trainer und Anwender 

Lassen Sie sich exklusiv bei A-M-T lizenzieren und erhalten Sie die Fähigkeiten und Rechte, den MBTI® in der 

Praxis einzusetzen. Nach bestandener Lizenzierung erhalten Sie ein Zertifikat zur zeitlich unbegrenzten  

Nutzung des Instrumentes in allen verfügbaren Sprachen.

lizenzierung MBti®

Der MBTI®-Step I berechtigt zur  
Anwendung des MBTI®-Fragebogens Step I

Der MBTI®-Step II berechtigt zusätzlich  
zur Anwendung des MBTI®-Fragebogens Step II

Lizenzierung Step I
E-Learning-Modul

   Einführung in Persönlichkeitsprofile

   Hinweise zur Interpretation nach Typen und Präfe-

renzen

Präsenz-Workshop 

Teil 1, 3 Tage

    Gruppenfeedback zur Platzierung der MBTI Ergebnisse 

   Praktische Anwendung zum besseren Verständnis 

der verschiedenen Typen

    Grundlagen zur Ethik und Implementierung des MBTI

    Hintergründe zur Typdynamik als Herzstück des MBTI

E-Learning-Modul und  

Praxisanwendung

   Begleitung der Feldstudie

    Vertiefung der theoretischen inhalte

    Online Abschlussexamen

Abschluss-Workshop

Teil 2, 1 Tag

   Anwendungsbeispiele für den MBTI in der Praxis

    Supervision des simulierten Abschlussgespräches

Ziel und Nutzen
Mit der Lizenzierung für den MBTI erhalten Sie unter  

anderem einen tieferen einblick in das Persönlichkeits-

modell des MBTI, Anwendungssicherheit bei komplexen 

Fällen in Einzelbegleitung und Teamentwicklung und ein 

Zertifikat zur Nutzung des Instrumentes.

Lizenzierung Step II
Der Workshop besteht aus Übungen, Gruppenarbeiten, 

Vorträgen und Präsentationen zu den Themen:

   Differenzierte Betrachtung der Persönlichkeit durch 

die Step II Facetten

  Anwendungsfelder des Step II in der Teamentwicklung

  einsatz im einzelcoaching 



Die Gruppe ist nur dann besser als der Einzelne, wenn es 

den Teilnehmern gelingt, den Kampf um die besten Plätze 

der Gruppenhierarchie und ihre Beziehungsdynamik so 

zu reduzieren, dass die optimale Problemlösung des 

teams und der gemeinsame erkenntnisfortschritt im 

Vordergrund stehen. Um dann aber auch noch als 

high-Performance-team zu agieren, bedarf es neben ge-

meinsamen Zielen einer Teamkultur, in der Unterschiede 

gewollt und für Top-Performance genutzt werden.

Mit dem MBTI® Persönlichkeiten im Team nutzen

High-Performance Teams

Ziel und Nutzen
Ausgehend von der Auswertung ihres eigenen MBTI-Profils 

erleben die Teilnehmer im Rahmen verschiedener Team-

aufgaben die chancen, die sich aus der MBti-teamanalyse 

ergeben. Sie reflektieren den Beitrag Ihrer Persönlichkeit 

in ähnlichen Situationen innerhalb der Organisation. Da-

bei runden neben den vielen interaktiven Aufgaben und 

Übungen Trainerinput und Diskussionen das Thema 

„MBti & team“ ab.

Zielgruppe
Führungskraft, Gruppensprecher, Teammitglied oder zu-

ständiger HR-Spezialist

Dauer
1–2 Tage

Preis
Nur als Inhousemaßnahme für Teams des Unternehmens 

buchbar. Gerne erarbeiten wir ein auf ihre situation  

zugeschnittenes Angebot. Fragen sie nach unter 

Performance@a-m-t.de

Auszug der inhalte
  Das eigene MBTI-Profil bestimmen und in der Praxis 

nachvollziehen
   Gruppendynamik und Teamperformance unter-

scheiden
  Typgerechte Motivation durch individuellen Um-

gang mit lob und Anerkennung
  Aufgaben im team „wahrnehmen“ und Unterschied-

lichkeit nutzen, erkenntnisfortschritt ermöglichen
   Unterschiedliche Entscheidungspräferenzen als 

chance statt Bedrohung begreifen
   Teams bei Innovations- und Veränderungsprozes-

sen begleiten
  Persönliche „Achillesferse“ und „blinden Fleck“ im 

team beachten
  Teams führen, Ansätze aus der Temperamentsfor-

schung und dem MBti 
  Konflikt und Streit in Gruppen und Teams meistern 

high-Performance-team

echtes team

Gruppe

Potenzielles team

Pseudo-teamPe
rf

o
rm

an
ce

Zeit

Sie wollen Ihr Team weiterbringen oder Spannungen ver-

meiden? Mit dem MBTI® steht ein Instrument zur Verfügung, 

dass die Klärung von gruppendynamischen Beziehungen 

hin zu mehr Team-Performance in einer wertschätzenden 

Form ermöglicht und teams sowohl Potenziale als auch 

blinde Flecken aufzeigt. 

Anwendung MBti® im team



sie wollen mehr kunden orientierung 

in Service und Vertrieb? Dies be-

deutet, den kunden gedanklich in 

den Vordergrund zu stellen, ohne 

das Unternehmensziel aus den Au-

gen zu verlieren. Dazu gehört ein 

sicherer Umgang mit den interessen 

des kunden, den eigenen Produkten, 

mit Sprache und auch die Fähigkeit 

zur Selbstreflexion. 

Durch den einsatz des MBti® erhalten 

Sie die Möglichkeit, die Bedürfnisse 

Ihres Kunden typspezifisch und  

adressatengerecht zu platzieren. 

Denn nur, wer die Sprache des Kun-

den versteht, erreicht ihn und kann 

überzeugen. So wird deutlich, wie 

unabhängig von Unternehmen und 

Branchen der gewinnt, der kunden-

erwartungen übertrifft.

Ziel und Nutzen
Das Arbeiten mit dem MBTI verdeutlicht Persönlich-

keits-Merkmale und vermittelt, wie dieses Wissen über 

die eigene Person und die des kunden dazu beitragen 

kann, die Interessen und Erwartungen des Gegenüber zu 

erkennen und strategisch im Vertrieb zu nutzen. kunden-

orientierung ist kein selbstzweck, kein modisches Aus-

hängeschild. Kundenorientierung in Service und Vertrieb 

folgt klaren ökonomischen Interessen: Positive Kunden-

orientierung führt zu geringerer Kundenfluktuation, zu 

weniger Preissensibilität – denn Kundenorientierung 

macht Spaß, wenn sie zu Erträgen führt!

MBTI® und Kundenorientierung in Service und Vertrieb

Das Geheimnis ist,  
den anderen zu verstehen

Zielgruppe
Kundenbetreuer, Service- und Vertriebskräfte, Hotelmit-

arbeiter und Einzelhändler.

Dauer
1,5 tage, termin auf Anfrage oder unter www.a-m-t.de

Preis
480,00 € zzgl. MwSt, einschl. MBTI-Profil und zusätzlichem 

Material

Mit dem MBti die eigene Persönlichkeit nutzen und andere besser erreichen

Anwendung MBti® im Vertrieb

Auszug der inhalte
  Bestimmung des eigenen MBTI®-Profils und Auswir-

kungen in der Service- und Vertriebswelt
  Vertrieb heißt Nutzen stiften und Erträge durch/

trotz kundenorientierung erzielen
  kundenorientierung à la Disney: kundenerwartun-

gen übertreffen
  crM-strategien, um langfristige Beziehungen zu in- 

und externen Kunden aufzubauen
  Persönl-ICH-keit für Verhandlungserfolg auf Augen-

höhe nutzen
  Erleben der MBTI-Präferenzen im Kundengespräch 
  Gesprächsführung und Überzeugung in kritischen 

Gesprächssituationen



Gewünschtes Verhalten 
Diese Dimension zeigt an, wie gerne 

jemand ein bestimmtes Verhalten 

bei anderen sehen würde. Da der 

Wunsch jedoch für andere nicht 

sichtbar ist, wird oft auf Grundlage 

des ausgedrückten Verhaltens einer 

Person auf deren Wunsch – das Ver-

halten anderer betreffend –  ge-

schlossen. 

„Menschen brauchen Menschen“ 
Will schutz, entwickler des FirO-B

Klärung zwischenmenschlicher Bedürfnisse 

FIRO-B® Profil

Was ist der FIRO-B®?
Der FIRO-B® ist eines der international führenden Persön-

lichkeitsinstrumente mit dem Fokus auf zwischenmensch-

lichen Beziehungen. Er beleuchtet drei Bedürfnisbereiche 

von Menschen in Beziehungen und analysiert zusätzlich, 

wie sich jemand gegenüber anderen verhält, aber auch 

wie man von anderen behandelt werden möchte. 

Haben zwei Personen unterschiedliche Ausprägungen 

der gewünschten und ausgedrückten Bedürfnisse, können 

unerwartet krisen und konfrontationen entstehen, die zu 

komplexen und schwierigen Arbeitsbeziehungen führen. 

Der FIRO-B kann hier oft zur Klärung der Situation beitra-

gen und die zugrunde liegenden Motive für Spannungen 

erstaunlich klar identifizieren.

lizenzierung und Anwendung FirO-B®

einbeziehung

Dieses Bedürfnis zeigt die Breite der 

Beziehung an:  wie weit sie andere 

Menschen allgemein in ihr leben 

einbeziehen und wie viel Kontakt, 

Aufmerksamkeit und Anerkennung 

Sie von anderen wollen. 

Dieses Bedürfnis zeigt die Höhe der 

Beziehung an: wie viel Einfluss und 

Verantwortung Sie sich wünschen  

und wie stark Sie sich von ande-

ren leiten und beeinflussen lassen 

möchten. 

Dieses Bedürfnis zeigt die Tiefe der 

Beziehung an:  wie vertraut und 

herzlich Ihr Verhalten gegenüber 

anderen ist und wie viel Vertrautheit 

und Herzlichkeit Sie sich von anderen 

wünschen. 

kontrolle Zuneigung

Der FIRO-B unterscheidet also zwischen ausgedrücktem 

und gewünschtem Verhalten in zwischenmenschlichen 

Beziehungen: 

Ausgedrücktes Verhalten
Diese Dimension zeigt an, wie gerne 

das Verhalten selbst initiiert wird 

und wie es sich tatsächlich im Hin-

blick auf die drei Bedürfnisbereiche 

verhält. 

Anwendungsfelder
Der FIRO-B findet insbesondere Anwendung
 im coaching und der Beratung,
 im Aufbau, der Begleitung und Entwicklung von Teams,
 im Bereich des Konfliktmanagements,
 in der Verbesserung von beruflichen Beziehungen,
 in der Entwicklung des Führungsstils,
  in Seminaren zur persönlichen Entwicklung und dem 

Umgang mit Konflikten,
  in Assessment centern zur Besetzung höherer Positionen, 

denn...

Ihre zwischenmenschlichen Bedürfnisse

FIRO-B® Profil 
Klärung zwischenmenschliche Bedürfnisse  

 
Was ist der FIRO-B®? 
Der FIRO-B ist eines der international führenden Persönlichkeitsinstrumente 
mit einem Fokus auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Er beleuchtet 
drei Bedürfnisbereiche von Menschen in Beziehungen und analysiert zusätz-
lich, wie sich jemand gegenüber anderen verhält, aber auch wie man von an-
deren behandelt werden möchte.  

 
Haben zwei Personen unterschiedliche Ausprägungen der gewünschten und ausgedrück-
ten Bedürfnisse, können unerwartet Krisen und Konfrontationen entstehen, die in kom-
plexen und schwierigen Arbeitsbeziehungen münden. Der FIRO-B kann hier oft zur Klä-
rung der Situation beitragen und die zugrunde liegenden Motive für Spannungen erstaun-
lich klar identifizieren. 
 
Ihre zwischenmenschliche Bedürfnisse 
  

Einbeziehung Kontrolle Zuneigung 

Dieses Bedürfnis zeigt die Breite 
der Beziehung an:  wie weit Sie 
andere Menschen allgemein in Ihr 
Leben einbeziehen und wie viel 
Kontakt, Aufmerksamkeit und An-
erkennung Sie von anderen wollen.  

Dieses Bedürfnis zeigt Höhe der 
Beziehung an: wie viel Einfluss und 
Verantwortung Sie sich wünschen  
und wie stark Sie sich von anderen 
leiten und beeinflussen lassen möch-
ten.  

Dieses Bedürfnis zeigt die Tiefe der 
Beziehung an:  wie vertraut und 
herzlich Ihr Verhalten gegenüber 
anderen ist und wie viel Vertrautheit 
und Herzlichkeit Sie sich von ande-
ren wünschen.  

 
Gleichzeitig unterscheidet der FIRO-B®  zwischen ausgedrücktem und gewünschtem Ver-
halten in zwischenmenschlichen Beziehungen:  
 
Ausgedrücktes Verhalten: 
Diese Dimension zeigt an, wie gerne das Verhalten selbst initiiert 
wird und wie es sich tatsächlich im Hinblick auf die drei Bedürf-
nisbereiche verhält.  
 
Gewünschtes Verhalten:  
Diese Dimension zeigt an, wie gerne das Verhalten bei anderen 
gesehen wird. Da das gewünschte Verhalten für andere nicht sichtbar ist, werden die Leu-
te oft auf Grundlage des ausgedrückten Verhaltens von Personen Vermutungen über de-
ren gewünschtes Verhalten anstellen.   
 
Der FIRO-B® findet insbesondere Anwendung 

• im Coaching und der Beratung.  
• im Aufbau, der Begleitung und Entwicklung von Teams.  
• im Bereich des Konfliktmanagements.  
• in der Verbesserung von beruflichen Beziehungen.  
• in der Entwicklung des Führungsstils.  
• in Seminaren zur persönlichen Entwicklung und dem Umgang mit Konflikten.  
• in Assessment Centern zur Besetzung höherer Positionen.  

 

Gewünscht

FIRO-B® Profil 
Klärung zwischenmenschliche Bedürfnisse  

 
Was ist der FIRO-B®? 
Der FIRO-B ist eines der international führenden Persönlichkeitsinstrumente 
mit einem Fokus auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Er beleuchtet 
drei Bedürfnisbereiche von Menschen in Beziehungen und analysiert zusätz-
lich, wie sich jemand gegenüber anderen verhält, aber auch wie man von an-
deren behandelt werden möchte.  

 
Haben zwei Personen unterschiedliche Ausprägungen der gewünschten und ausgedrück-
ten Bedürfnisse, können unerwartet Krisen und Konfrontationen entstehen, die in kom-
plexen und schwierigen Arbeitsbeziehungen münden. Der FIRO-B kann hier oft zur Klä-
rung der Situation beitragen und die zugrunde liegenden Motive für Spannungen erstaun-
lich klar identifizieren. 
 
Ihre zwischenmenschliche Bedürfnisse 
  

Einbeziehung Kontrolle Zuneigung 

Dieses Bedürfnis zeigt die Breite 
der Beziehung an:  wie weit Sie 
andere Menschen allgemein in Ihr 
Leben einbeziehen und wie viel 
Kontakt, Aufmerksamkeit und An-
erkennung Sie von anderen wollen.  

Dieses Bedürfnis zeigt Höhe der 
Beziehung an: wie viel Einfluss und 
Verantwortung Sie sich wünschen  
und wie stark Sie sich von anderen 
leiten und beeinflussen lassen möch-
ten.  

Dieses Bedürfnis zeigt die Tiefe der 
Beziehung an:  wie vertraut und 
herzlich Ihr Verhalten gegenüber 
anderen ist und wie viel Vertrautheit 
und Herzlichkeit Sie sich von ande-
ren wünschen.  

 
Gleichzeitig unterscheidet der FIRO-B®  zwischen ausgedrücktem und gewünschtem Ver-
halten in zwischenmenschlichen Beziehungen:  
 
Ausgedrücktes Verhalten: 
Diese Dimension zeigt an, wie gerne das Verhalten selbst initiiert 
wird und wie es sich tatsächlich im Hinblick auf die drei Bedürf-
nisbereiche verhält.  
 
Gewünschtes Verhalten:  
Diese Dimension zeigt an, wie gerne das Verhalten bei anderen 
gesehen wird. Da das gewünschte Verhalten für andere nicht sichtbar ist, werden die Leu-
te oft auf Grundlage des ausgedrückten Verhaltens von Personen Vermutungen über de-
ren gewünschtes Verhalten anstellen.   
 
Der FIRO-B® findet insbesondere Anwendung 

• im Coaching und der Beratung.  
• im Aufbau, der Begleitung und Entwicklung von Teams.  
• im Bereich des Konfliktmanagements.  
• in der Verbesserung von beruflichen Beziehungen.  
• in der Entwicklung des Führungsstils.  
• in Seminaren zur persönlichen Entwicklung und dem Umgang mit Konflikten.  
• in Assessment Centern zur Besetzung höherer Positionen.  

 

Ausgedrückt

lizenzierung
Der FirO-B ist ein ideales instrument, um in die  

faszinierende Welt der Persönlichkeit einzusteigen. 

In einer zweitägigen Lizenzierung werden Sie mit der 

Interpretation und den umfangreichen Anwendungs-

feldern des Profils vertraut gemacht. 

Nutzen Sie dieses Tool sowohl als Basis für die Personal-

auswahl als auch zur Begleitung von Entwicklungs-

prozessen.

Lassen Sie sich exklusiv von A-M-T qualifizieren. 

Preis der lizenzierung 
1.290,00 € zzgl. Mwst.



Diagnostik in der Personalauswahl

16PF® Persönlichkeitsinstrument
®

®

Was ist der 16PF®?
Der 16PF®-Fragebogen ist eines der international renom-

miertesten und umfassendsten instrumente zur Persönlich-

keitsdiagnostik. Persönlichkeit wird dabei nach raymond 

Cattell, dem Urheber des 16PF-Fragebogens, definiert als 

„das, was eine Vorhersage darüber erlaubt, was eine Per-

son in einer bestimmten situation tut”. 

Diese Definition ist gleichzeitig eine Erklärung für die Ge-

staltung und den einsatz des 16PF-instrumentes: es  

basiert auf empirischen Prinzipien und erfasst mit Hilfe 

von 16 Persönlichkeitsfaktoren im Unterschied zu ver-

gleichbaren Verfahren nicht nur die Persönlichkeits-

aspekte, die jemand im beruflichen Kontext zeigt, son-

dern alle Aspekte, welche die Persönlichkeit eines 

Menschen in seiner Gänze ausmachen. 

Der 16PF ist somit ein hervorragendes Verfahren zur 

mehrdimensionalen Erfassung der individuellen Persön-

lichkeitsstruktur im erwachsenenalter. es beschreibt ein 

umfassendes, psychometrisch abgesichertes Persönlich-

keitsinventar für die Praxis.

lizenzierung und Beschreibung 16PF®

lizenzierung
Um die diagnostische Tiefe des Instrumentes voll zu 

nutzen und die unterschiedlichen Anwendungsfelder 

zu erleben, ist eine dreitägige Lizenzierung für alle 

Anwender notwendig. Das Zertifikat berechtigt Sie 

dann zum Einsatz des Instrumentes in allen verfüg-

baren Sprachen.

Was misst das Instrument?
Der 16PF-Fragebogen misst 16 Eigenschaften und ergrün-

det die Wurzeln von Verhalten. Er erlaubt so eine umfas-

sende und differenzierte erfassung und Beschreibung des 

Persönlichkeitsprofils der entsprechenden Person. 

Die Ergebnisse der 16 Primärfaktoren werden außerdem 

genutzt, um fünf so genannte Globalfaktoren abzuleiten. 

Diese bieten eine Persönlichkeitsbeschreibung beruhend 

auf fünf, im Vergleich zu den Primärfaktoren relativ breit 

gefassten Persönlichkeitsaspekten. Die fünf Globalfaktoren 

korrelieren hoch mit den Faktoren des allgemein akzep-

tierten ‚Big Five‘ Modells der Persönlichkeit.

Anwendung in der Praxis
Mit dem 16PF gewinnen Sie präzise Vorhersagen 

über zukünftiges Verhalten. Seine grundlegenden 

Einblicke unterstützen eine kompetente Entschei-

dung bei der Auswahl, der entwicklung und Förde-

rung von Menschen.

Für die Begleitung im Rahmen der Personalauswahl/ 

-entwicklung bietet A-M-T folgende Unterstützungs-

schritte an:

1.  Profilerstellung für Assessment- oder Develop-

ment-Center 

Erarbeitung eines Anforderungsprofils in Abstim-

mung mit dem Auftraggeber und unter einbezie-

hung von Profilen ähnlicher Zielgruppen bzw. 

Funktionen. 

2.  Feedback für die Kandidaten auf Basis des 16PF 

Persönlichkeitsprofils 

Vorstellen der Fragebogenergebnisse im Gespräch 

mit den Kandidaten. Abgleich zur Verstärkung der 

Ergebnisvalidität.

3.  Erstellung von diagnostischen Berichten zur 

Personal auswahl 

Dokumentation der Persönlichkeitsaspekte der Kandi-

daten, die im weiteren Verlauf des Auswahlprozesses 

– z. B. im Interview – berücksichtigt werden sollten. Preis der lizenzierung 
1.890,00 € zzgl. Mwst.

Primärfaktoren
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Q1

Q2

Q3

Q4

Wärme

logisches schlussfolgern

Emotionale Stabilität

Dominanz

lebhaftigkeit

regelbewusstsein

Soziale Kompetenz

Empfindsamkeit

Wachsamkeit

Abgehobenheit

Privatheit

Offenheit für Veränderungen

Besorgtheit

Selbstgenügsamkeit

Perfektionismus

Anspannung

Bezeichnung



360°-Feedback zur Führungskräfteentwicklung

Benchmarks®

Was ist Benchmarks®?
Benchmarks® ist das 360-Grad Feedbackinstrument des 

ccl, das erfahrenen Managern einen detaillierten ein-

blick in persönliche Entwicklungsbereiche eröffnet. Dies 

geschieht, indem es Fähigkeiten, die durch eine Vielzahl 

praktischer Führungserfahrungen erworben worden sind, 

bewertet. 

Benchmarks® trägt außerdem dazu bei herauszuarbeiten, 

auf welche Punkte ein Augenmerk gelegt werden sollte 

und welche spezifischen Erfahrungen gemacht werden 

müssen, um kritische Fähigkeiten zur Erfolgserreichung 

zu entwickeln. Darüber hinaus werden mögliche Probleme 

identifiziert, die die Karriere behindern könnten.

Führungskompetenzen und Stolpersteine
Beschrieben werden 16 Kompetenzen für die funktionale 

und personale Führung sowie das Selbstmanagement – 

u.a. strategische Perspektive, schnelle Auffassungsgabe, 

Entschlusskraft, Change Management, Mitarbeiterführung, 

Konfrontation mit schwierigen Mitarbeitern/innen, Part-

nerschaftliche Zusammenarbeit, Einfühlungsvermögen, 

Initiative, Selbsterkenntnis, Karriereplanung.

Darüber hinaus werden 5 Faktoren („Stolpersteine“) un-

tersucht, die als Schlüsselbereiche zu Problemen in der 

weiteren karriere werden können, z.B. zwischenmensch-

lichen Beziehungen, Leiten von Teams, Änderungsbereit-

schaft.

Neben der Selbsteinschätzung der Führungskraft beant-

worten folgende Personen die 130 Fragen zu dessen Ver-

halten: mindestens 1 direkter Vorgesetzter oder überge-

ordnete Person, 3 kollegen, 3 Mitarbeiter, sowie ggf. 

sonstige Personen (z.B. aus zuarbeitenden Bereichen 

oder verbundenen Einheiten) – so entsteht ein 360°-Bild 

rund um diese Führungskraft.

Wie entwickeln sich Führungskräfte in der Praxis? Sind bestimmte kritische Erfahrungen für die Entwicklung 

einer Führungskraft von Bedeutung? Laut Forschungsergebnissen des Center for Creative Leadership (CCL), 

USA, existiert eine eindeutige Verbindung zwischen den Erfahrungen erfolgreicher Top-Führungskräfte und 

der Entwicklung von Führungsfähigkeiten. Unterstützen Sie Ihre Führungskräfte dabei, ihr Potenzial durch 

den Einsatz eines 360°-Feedbacks voll auszuschöpfen.

360° 
Feedback

Beschreibung und Anwendung Benchmarks®

Feedbackkultur leben
360°-Feedbacks eignen sich neben der Persönlichkeits-

entwicklung von Führungskräften auch zur Etablierung 

einer Feedbackkultur. so ist Benchmarks oft der einstieg, 

um in einer offenen Kommunikationskultur die positive 

Kraft von Feedback als Treiber für Performance zu entfalten. 

Anwendung
Benchmarks ist einfach umzusetzen und wird 

web-basiert durchgeführt. 

Die Führungskraft als Feedbacknehmer lädt per 

E-Mail die jeweiligen Feedbackgeber aus den ver-

schiedenen hierarchiestufen (Vorgesetzter, kollege, 

Mitarbeiter) ein. Der Fragebogen kann auch in unter-

schiedlichen Sprachen ausgefüllt werden. 

Die Rückmeldungen werden zusammengefasst und in 

einem 40-seitigen Report ausgewertet, dabei kann aus 

70 verschiedenen Normgruppen als „Benchmark“ ge-

wählt werden. Die Führungskraft erhält diesen Report im 

Rahmen eines ca. 2 stündigen Auswertungsgespräches. 

Zur individuellen Gestaltung für Ihre Organisation 

sprechen Sie uns einfach an. 

Auszug aus dem Feedbackbericht

Vergleiche mit Normgruppen: Selbst und Alle Beurteiler

Kompetenz
Selbst Alle Beurteiler

Niedrig Mittlerer Bereich Hoch
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1. Strategische Perspektive

2. Schnelle Auffassungsgabe

3. Entschlusskraft

4. Change Management

Fü
hr

un
g 

D
rit

te
r

5. Mitarbeiterführung

6. Konfrontation mit schwierigen
Mitarbeitern/innen

7. Mitbestimmung

8. Partnerschaftliche Zusammenarbeit
aufbauen

9. Einfühlungsvermögen und
Fingerspitzengefühl

10. Beruhigende Wirkung auf
Mitmenschen

11. Respekt für Unterschiede

Se
lb

st
fü

hr
un

g

12. Initiative ergreifen

13. Selbstbeherrschung

14. Balance zwischen Privat- und
Berufsleben

15. Selbsterkenntnis

16. Karriereplanung

Diese Tabelle zeigt Ihre Selbstbeurteilung sowie die Bewertungen aller Beurteiler im Vergleich zu den Bewertungen
anderer, die Benchmarks angewandt haben. Das Diagramm zeigt an, ob Ihre Werte, verglichen mit der normativen
CCL-Datenbank, im niedrigen, mittleren oder hohen Bereich liegen.

Pat Sample

Abschnitt 1: Übersichtstabellen - Führungskompetenz

©2013 Center for Creative Leadership.  Alle Rechte vorbehalten.
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Auswahlkriterien
Ist geklärt, für welchen Anlass (z. B. Personalauswahl, 

Coaching, Teamentwicklung) ein Persönlichkeitsinstru-

ment eingesetzt werden soll, gibt es einige grundsätzli-

che Kriterien, die die Güte eines solchen Tools kenn-

zeichnen. Grundsätzlich wird die psychometrische 

Qualität über die Frage der Reliabilität und der Validität 

geklärt.

10 Kriterien (siehe Tabelle unten) sollten bei der Auswahl 

von Instrumenten genutzt werden, denn der verantwor-

Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

tungsvolle Umgang mit Persönlichkeitsinstrumenten – 

und damit die Investition in die Persönlichkeit – liegen im 

Interesse aller Beteiligten. Dies gilt für die Anbieter dieser 

Instrumente ebenso wie für die Verantwortlichen im Per-

sonalbereich, aber auch für die „betroffenen“ Nutzer in 

den unterschiedlichen Anwendungsfeldern.

Mit hilfe der checkliste ist es jedem möglich, selber zu 

klären, welches Persönlichkeitsinstrument für seinen ei-

genen Zweck  in der betrieblichen Praxis nützlich ist.  

Kriterium Was Sie prüfen

1. einsatzbereich

2.  Psychometrische  
Qualität

3. Zielgruppen

4. Sprache

5. Begrifflichkeiten

6. Qualifizierung

7.  Persönlichkeitskultur  
und ethik

8. Mitbestimmung

 9. Datenschutz

 10. Service

Wofür soll das Instrument genutzt werden? Handelt es sich um eine Entwicklungsmaßnahme,  
empfehlen sich Typeninstrumente (MBTI®); geht es um Auswahl oder Diagnostik, z.B. bei Einstellungen, 
sind Eigenschaftsinstrumente (16PF®) zu nutzen.

Welche Reliabilitätskennzahlen gibt es? Welche Stichprobengröße liegt vor?
Welche Validierungsstudien wurden durchgeführt, wer hat diese durchgeführt?

Gibt es das Instrument, z.B. bei internationalen Einsätzen, in unterschiedlichen Sprachen? Wurden 
die einzelnen Sprachversionen aus einer Ursprungsversion nur übersetzt oder auch bzgl. ihrer 
Qualität überprüft?

Welche Qualifikation ist für den Einsatz des Instrumentes notwendig? Wird diese Eignung ausrei-
chend überprüft?

Welche Form der Mitbestimmung und Einbindung der Arbeitnehmervertretung ist erforderlich? 

Wer ist bei Fragen rund um die Handhabung, aber auch bei inhaltlichen Fragen oder zu Hintergrün-
den, der Ansprechpartner innerhalb und außerhalb des Unternehmens?

Wird das Instrument bei der gewünschten Zielgruppe eingesetzt? Gibt es spezifische Erfahrungen, 
bzw. kann das Instrument universell eingesetzt werden?

Wie werden die in dem Instrument als Ordnungsschema verwendeten Begriffe erklärt? Sind die Er-
läuterungen für die Zielgruppe/den Einsatzbereich ausreichend?

steht das zugrundeliegende Persönlichkeitsmodell im einklang mit den Werten und Anforderungen 
des Unternehmens und des Nutzers? Werden die Ergebnisse mit den Betroffenen verifiziert oder 
werden diese mit dem Ergebnis allein gelassen?

Wie erfolgt die Speicherung personenbezogener Daten? Wer erhält Zugang zu den Ergebnissen?

Auswahlkriterien für das passende Instrument


