
Der wahrnehmungsbasierte, und daher 
objektive Persönlichkeitstest für treffsicheren 
Mitarbeitereinsatz in Unternehmen

iTYPE
Stärken gezielt erkennen
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Adresse:

i-TYPE GmbH

Nieland 6

D-25421 Pinneberg 

Telefon:

+49 4101 85489-07

Online:

info@itype.eu

www.itype.eu

Stärken objektiv 
erkennen

iTYPE macht 
Unbewusstes 
bewusst

03 05

Ob Verkauf, Führung und Ma-

nagement, Teambuilding und  

-entwicklung oder Human Res-

sources: Für den Erfolg von Unter-

nehmen ist es entscheidend, die 

Persönlichkeit und die Stärken 

von Mitarbeiter*innen oder Kan-

didat*innen zu kennen.

Persönlichkeitstest gehören für 

immer mehr Unternehmen zu den 

Standard-Instrumenten bei Per-

sonalentscheidungen. Nur: Geben 

diese Tests auch ein objektives Bild 

der Stärken von Bewerber*innen 

oder Mitarbeiter*innen wider? Wie 

beeinflussbar sind die Tests? Berück-

sichtigen sie kulturelle Faktoren? 

Das iTYPE  
Testverfahren

10 Minuten für 
eine fundierte 
Entscheidung

Das iTYPE Team

07 09 13

iTYPE basiert auf vier Persönlich-

keitsdimensionen, deren Inter-

pretationen zeigen, wie jemand 

Informationen und Reize aus der 

Umwelt wahrnimmt und auf wel-

cher Grundlage er/sie Entschei-

dungen trifft. 

Mit iTYPE erhalten Sie in nur 10 

Minuten alle Informationen, um 

zielgerichtet die Potenziale und 

Stärken von Kandidat*innen oder 

Mitarbeiter*innen zu erkennen.

Unser Ziel ist es, die Einzigartig-

keit von Persönlichkeiten sicht-

bar zu machen. Denn Anders-

artigkeit ist wertvoll – gerade 

im Umfeld einer Toll-was-du-

kannst-Mentalität kann die Di-

versität der Menschen eine hohe 

Gestaltungskraft erzeugen.



3 4

Ob Verkauf, Führung und Management, Teambuilding 

und  entwicklung oder Human Ressources: Für den 

Erfolg von Unternehmen ist es entscheidend, die 

Persönlichkeit und die Stärken von Mitarbeiter*innen 

oder Kandidat*innen zu kennen.  

Als Personal-Verantwortliche/r müssen Sie hier immer wieder aufs 
Neue weitreichende Entscheidungen treffen: 

•  Personaleinstellung und -auswahl
  Passen Bewerber*innen exakt zum Anforderungsprofil?

•  Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung
  Wie setze ich Mitarbeiter*innen entsprechend ihrer Stärken ein 

und welche zielgerichteten Entwicklungsmaßnahmen kann ich 
anbieten?

•  Motivation und Konfliktmanagement
  Wie stärke ich die Zusammenarbeit im Team und wie plane ich 

maßgeschneiderte Coachings, Trainings oder Teambuildings?

•  Kommunikation und Kundenservice
  Wie können wir die Kommunikation mit Kund*innen optimieren 

und Verkaufsgespräche erfolgreicher gestalten?

Wäre es nicht ein unschätzbarer Vorteil, sich auf einen innovativen, 
objektiven Stärken-Profiler verlassen zu können?

Entdecken Sie iTYPE, die wahrnehmungsbasierte Persönlichkeits-
bestimmung für erfolgreiche, langfristige Personalentscheidungen. 

Die Kompetenz erfolgreicher 
Personalentscheider

Stärken 
objektiv 
erkennen 

Fakten  
& Zahlen

Gegründet: 

2012

iTYPE-Berater:

> 100

Beratungen seit 2012:

> 10.000
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iTYPE macht 
Unbewusstes bewusst 

iTYPE – Individuelle 
Stärken objektiv 
identifizieren

•  Misst die Reaktion auf 
visuelle Reize 

•  Erfasst die bewussten 
und unbewussten 
Persönlichkeitsanteile

•  Ist kulturunabhängig 

Für einen treffsicheren 
Mitarbeitereinsatz

Persönlichkeitstest gehören für immer mehr Unternehmen 

zu den Standard-Instrumenten bei Personalentscheidungen. 

Nur: Geben diese Tests auch ein objektives Bild der Stärken 

von Bewerber*innen oder Mitarbeiter*innen wider? 

Wie beeinflussbar sind die Tests durch die Teilnehmer? 

Berücksichtigen sie kulturelle Faktoren? 

iTYPE – wahrnehmungsbasiert und 
daher objektiv

iTYPE basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der 
Neuropsychologie und Neuroästhetik. Er misst Persönlichkeitsmerk-
male ausschließlich über die Wahrnehmung von Bildern. Dadurch steht 
nicht das eigene Selbstkonzept im Vordergrund, sondern die unbe-
wussten Wahrnehmungs- und Denkmuster, die unsere Entscheidungen 
beeinflussen.

So macht iTYPE unbewusste Stärken und Verhaltensmuster sichtbar und 
zeigt individuelle Entwicklungschancen und Potenziale für die Zukunft auf.
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Das iTYPE Testverfahren

iTYPE Professional 

Profiler

Bewertet die Persönlich-
keit im beruflichen Bereich 
– und gibt Impulse für eine 
effiziente Kommunikation 
und Zusammenarbeit inner-
halb der Arbeitsumgebung.

Vier Persönlichkeitsdimensionen, 
vier innovative Profiler 

iTYPE basiert auf vier Persönlichkeitsdimensionen, deren 

Interpretationen zeigen, wie jemand Informationen und 

Reize aus der Umwelt wahrnimmt und auf welcher Grundlage 

er/sie Entscheidungen trifft. 

Dazu stellt iTYPE vier verschiedene »Stärken-Profiler« zur Verfügung, 
die – je nach dem speziellen Kontext – bestimmte Persönlichkeitsmerk-
male betrachten und systematisch Stärken und Neigungen aufzeigen.

Auf Wunsch entwickeln wir auch ganz individuell auf Ihr Unternehmen 
abgestimmte Profile in Ihrem Unternehmens-CD.

iTYPE

Sales Profiler

Optimiert das Handeln im 
verkäuferischen/vertriebli-
chen Kontext und die damit 
verbundenen Stärken im 
Umgang mit Kunden – für 
erfolgreiche Kundengesprä-
che und Verhandlungen.

iTYPE

Leadership Profiler

Zeigt Kompetenzen, Ent-
scheidungen bewusst her- 
beizuführen, Mitarbei-
ter*innen stärkenorientiert 
einzusetzen, Gespräche 
ziel- und menschenorien-
tiert zu gestalten und Kon-
fliktsituationen souverän 
zu lösen.

iTYPE

Small Profiler

Der Kurzbericht, der nur 
die Wahrnehmungs- und 
Entscheidungsebene be-
leuchtet – um erste eigene 
Potenziale zu erkennen und 
die persönliche Entwicklung 
anzustoßen.
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Ihre Vorteile mit iTYPE:

•  Schnelle und einfache Online-Durchführung in nur 10 Minuten

•  Kompakt, klar und leicht verständlich 

•  Individuelle Auswertung für jeden Anwender durch zertifizierten 
iTYPE-Berater

•  Kostengünstiges Personalauswahl und -entwicklungsinstrument

•  Verschiedene Profiler für unterschiedliche Zielgruppen

•  Betriebsrat- und DSGVO-konform

In 10 Minuten
zu einer fundierten 
Entscheidung

Mit iTYPE erhalten Sie in nur 10 Minuten alle Informationen, um ziel-
gerichtet die Potenziale und Stärken von Kandidat*innen oder Mit-
arbeiter*innen zu erkennen.
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Frieder Barth (ENFP)
kreativer Kopf und  
Initiator von iTYPE

frieder.barth@itype.eu

Svea Bielert (ENFP)
erste Ansprechpartnerin  
und inhaltliche Treiberin

svea.bielert@itype.eu

Manuela Barth (ISFJ)
strukturierende, fürsorgliche 
Geschäftsführerin

manuela.barth@itype.eu

Alexandra Stierle (ENFP)
inspirierte iTYPE-
Botschafterin im Süden

alexandra.stierle@itype.eu

Das iTYPE 
Team 

Die i-TYPE GmbH widmet sich der Erforschung und Weiter-
entwicklung von iTYPE als psychometrisches Messverfah-
ren. Im Rahmen von wissenschaftlichen Facharbeiten und 
Studien sowie aus den Kenntnissen zahlreicher Anwender 
entwickeln wir stets neue Formate für Coachings, Trainings 
und Workshops.

Jeder braucht einen Platz, an dem er sich wohl und verstanden 
fühlt. Und diesen gestalten wir jeden Tag mit unseren unter-
schiedlichen Persönlichkeiten. Unser Credo: Wir schätzen die 
Einzigartigkeit und Vielfalt der Persönlichkeiten und haben 
den Anspruch, alle für das gemeinsame Ziel zu mobilisieren. 
Mit dieser Toll-was-du-kannst-Mentalität ergänzen wir uns 
perfekt und jeder kann die Stärken zeigen, die ihn auszeichnen 
und l(i)ebenswert machen. 

Wir möchten diese Einzigartig-
keit von Persönlichkeiten sicht-
bar machen. Denn Andersartig-
keit ist wertvoll – gerade im 
Umfeld einer solchen Mentalität 
kann die Diversität der Men-
schen eine hohe Gestaltungs-
kraft erzeugen. 

Mit dem Konzept von iTYPE und 
der mit dem Persönlichkeitstest 
verknüpften Beratung durch ge-
schulte Expert*innen profitieren 
Sie als Arbeitgeber*in durch ziel- 

gerichtete Impulse für mehr 
Klarheit im Umgang mit den 
Stärken Ihrer Mitarbeiter*innen.

Das Messverfahren wird aus-
schließlich von ausgebildeten 
und zertifizierten Berater*in-
nen genutzt. Darüber hinaus 
bilden wir auch Ihre unterneh-
mens-internen Personalent- 
wickler*innen, Mentoren und 
Führungskräfte aus. So kön-
nen Sie eigenständig mit iTYPE 
arbeiten.

Ihre Experten für gezielte 
Personalentscheidungen
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Kontakt

Adresse:

i-TYPE GmbH

Nieland 6

D-25421 Pinneberg 

Telefon:

+49 4101 85489-07

Online:

info@itype.eu

www.itype.eu

Haben wir 
Ihr Interesse 
geweckt?

Wenn Sie wissen wollen, wie  
iTYPE Ihnen bei gezielten  
Personalentscheidungen hilft,  
scannen Sie einfach den QR-
Code. Hier finden Sie detaillierte  
Informationen zum wissen-
schaftlichen Hintergrund und 
dem Testverfahren.



Schnitze das Leben aus
dem Holz, das du hast.
Leo Tolstoi


