
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

Gleichzeitig unterscheidet der FirO-B  zwischen ausge-

drücktem und gewünschtem Verhalten in zwischen-

menschlichen 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...
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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.




