Lizenzierung und Anwendung FIRO-B®
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„Menschen brauchen Menschen“
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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 Anwendungsfeldern des Profils vertraut gemacht.
Nutzen Sie dieses Tool sowohl als Basis für die Personal
auswahl, als auch zur Begleitung von Entwicklungsprozessen.
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