Human Resource Professional

Der iTYPE ist ein auf visueller Wahrnehmung aufbauender
Indikator, der auf den wissenschaftlichen Grundlagen der
Gestaltpsychologie,
der
Ethologie
sowie
der
Verhaltenspsychologie beruht und neueste Erkenntnisse
der Hirnforschung und neurowissenschaftliche Ansätze
integriert.
Mit iTYPE lernen Menschen, die Beweggründe des
eigenen Handelns und die eigene Motivation zu verstehen,
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen sich und
anderen besser zu erkennen und miteinander eine
gemeinsame Sprache zu finden.
In 2017 bieten wir Ihnen als Mitarbeiter aus dem Bereich
Personal unsere Ausbildung zum zertifizierten iTYPE
Human Resource Professional an. Wir wollen Ihnen iTYPE
als spannendes und innovatives Instrument vorstellen.
Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, sich Kenntnisse im
Bereich Persönlichkeitspsychologie, Leistungsmotivation
und Handlungskontrolle anzueignen, die Einsatzfelder der
verschiedenen iTYPE Profiler in Ihrem Unternehmen zu
prüfen und sich fachlich mit anderen Personalexperten
auszutauschen.
Als ausgebildeter iTYPE Human Resource Professional
sind Sie im Anschluss an die Ausbildung berechtigt, aus
drei verschiedenen iTYPE Profilern auszuwählen und diese
in Ihrer Personalarbeit, in Personalauswahlgesprächen und
Bewerbungsprozessen, in der Mitarbeiterförderung und in
-gesprächen, bei Teamentwicklungen und in internen
Coachings und Trainings einzusetzen.
Der iTYPE erfasst individuelle Unterschiede in der visuellen
Wahrnehmung des Menschen, welche Hinweise auf
verschiedene Merkmale einer Persönlichkeit geben. Denn
jedes menschliche Individuum bevorzugt bestimmte
Verhaltensweisen und Denkhaltungen, die ihm zu einem
großen Teil bewusst, manche aber auch unbewusst sind.
Diese persönlichkeitsprägenden Eigenschaften stehen in
Wechselwirkung zueinander und sind maßgeblich für die
Entwicklung von Selbststeuerungskompetenzen sowie
Selbstwachstum verantwortlich. Über den iTYPE gelingt es,
diese
personenspezifischen
und
unbewussten
Einstellungen und Neigungen zu messen, das individuelle
Verhalten und Erleben zu erklären und auf dieser Basis die
Motivation eines Menschen und seine Umsetzungsstärke
zu erkennen.
Die Informationen, die Sie als Praktiker aus dem Bereich
Human Resources durch iTYPE gewinnen, geben Ihnen
ganz neue Möglichkeiten und zeigen Ihnen, wie Menschen
gefördert und in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt
werden können. Mit diesem Wissen ist es für Sie leichter,
geeignete
Personalentwicklungsmaßnahmen
und
Interventionen für Ihre Mitarbeiter zu planen und
durchzuführen und diese letztendlich wirksam zu
evaluieren. Darüber hinaus erhalten Sie auch wertvolle
Impulse, um die eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln,
die persönliche Kommunikationsfähigkeit zu verbessern
und sich selbst und andere aus einer neuen Perspektive zu
betrachten.

Diese drei verschiedenen iTYPE Profiler bieten wir unseren
Kunden an:
Der iTYPE Leadership Profiler richtet sich an Führungsund
Führungsnachwuchskräfte,
Projektleiter
oder
Teamleiter. Er reflektiert die individuellen Führungs- und
Managementkompetenzen und gibt Aufschluss darüber,
inwieweit die Persönlichkeit mit dem Führungsverhalten
zusammenhängt. So können Ihre Führungskräfte die
eigenen Führungskompetenzen hinterfragen und lernen,
Ihre Mitarbeiter einzuschätzen und typgerecht zu führen.
Für Mitarbeiter, die Verkaufstätigkeiten ausüben, bietet der
iTYPE Sales Profiler eine bedeutsame Möglichkeit, die
eigene Verkäuferpersönlichkeit zu reflektieren, die Stärken
des eigenen Verkaufsstils zu erkennen und die
individuellen
Potentiale
abzuleiten.
Insbesondere
Verkäufer, Servicemitarbeiter, Kundendienstmitarbeiter und
Key-Account-Manager erhalten durch den iTYPE Sales
Profiler die Möglichkeit, eigene Verhaltensmuster besser zu
verstehen und dieses Wissen zu nutzen, um individuell auf
den Kunden einzugehen und eine vertrauensvolle
Kundenbeziehung herzustellen.
Der iTYPE Professional ist vorrangig zur Arbeit in
Teamentwicklungen bestimmt, eignet sich als Basisprofil
jedoch für die Personalauswahl oder für Mitarbeiter, die
keine Führungs- oder Verkaufstätigkeit ausüben. Der
iTYPE Professional gibt grundlegende Handlungsimpulse
und
verdeutlicht
bewusste
und
unbewusste
Verhaltensmuster in Bezug auf das berufliche und private
Verhalten. So können die eigenen Stärken am Arbeitsplatz
eingeschätzt und zukünftige Lernfelder besser erkannt
werden. Auch die Kommunikation im Team gelingt leichter,
da ein besseres Verständnis für die Andersartigkeit von
Kollegen und die Chancen effizienter Zusammenarbeit
geprägt wird.
Zertifizierte Ausbildung zum
iTYPE Human Resource Professional
Termin: 06. – 08. September 2017
Veranstaltungsort: Hamburg
Vorteilspreis für Personaler: 799,00€ (inkl. MwSt.)
statt 1499,00€ (inkl. MwSt.)
Wollen Sie den iTYPE in Ihrem Unternehmen als
Personalauswahl- oder Personalentwicklungsinstrument
anwenden?
Gern beraten wir Sie über die verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen und die näheren
Inhalte der Ausbildung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder eine Kontaktaufnahme per
E-Mail!
i-TYPE GmbH
04101 854 89 07
info@itype.eu
www.itype.eu

