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Der FIP 

Der FIP ist ein Instrument zur Persönlichkeitsbeschreibung. Der Fragebogen erfasst 

verschiedene Konstrukte, die individuell zusammengestellt werden können. 

 

Führungsmotivation 

Nach eigener Aussage ist Herr Mustermann daran interessiert, in einer Gruppe oder 

Abteilung eine Führungsposition einzunehmen. Es macht ihm Freude, Verantwortung 

für andere zu übernehmen, und er sieht Führungsaufgaben als wichtige 

Bereicherung seiner Tätigkeit an. In Gruppensituationen versucht er aktiv, die Leitung 

zu übernehmen. Er beschreibt sich selbst als selbstbewusst. In sozialen Situationen 

nimmt er gern Einfluss auf andere und möchte eine Vorbildfunktion übernehmen. 

 

Leistungsmotivation 

Für Herrn Mustermann ist es nach eigenen Angaben sehr wichtig, sich permanent 

weiterzuentwickeln und seine eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Er besitzt eine 

hohe Leistungsmotivation und verfolgt die gesetzten Ziele mit Ehrgeiz, Fleiß und 

Ausdauer. Herr Mustermann zeigt sich offen gegenüber neuen Herausforderungen 

und übernimmt dabei öfter neue und komplexere Aufgabengebiete. 

 

Dominanzstreben 

Herr Mustermann beschreibt sich als jemanden, der einen durchschnittlichen 

Machtanspruch besitzt. In Gruppensituationen ist er in der Lage, andere zu 

überzeugen und seine Ideen durchzusetzen, ohne jedoch ein überdurchschnittliches 

Dominanzstreben erkennen zu lassen. Sein Auftreten ist sicher und selbstbewusst. 

 

Emotionale Stabilität 

Laut eigener Aussage ist Herr Mustermann ein emotional relativ ausgeglichener 

Mensch, der in der Lage ist, Stresssituationen zu bewältigen und Misserfolge meist 

schnell und erfolgreich zu verarbeiten. 
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Konfliktbereitschaft 

Im Falle eines Konflikts ist Herr Mustermann bereit, sich diesem zu stellen und ihn 

offen und konstruktiv auszutragen. In Streitgesprächen bleibt er ruhig und sachlich. 

Durch Widerstand lässt er sich nicht leicht aus der Fassung bringen, sondern vertritt 

selbstbewusst seine eigene Meinung. 

 

Frustrationstoleranz 

Eigenen Angaben zufolge besitzt Herr Mustermann eine durchschnittliche 

Frustrationstoleranz. Meist ist er in der Lage, mit Kritik angemessen umzugehen. 

Durch Rückschläge lässt er sich selten entmutigen. Auch in schwierigen Situationen 

bemüht er sich, ruhig und gelassen zu bleiben und sich durch Widerstand oder 

Provokationen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. 

 

Ordnungsstreben 

Herr Mustermann hält laut eigener Aussage eine korrekte und systematische 

Vorgehensweise für wichtig. Er ist zuverlässig und darum bemüht, dass 

Terminabsprachen und andere Vereinbarungen auch eingehalten werden. Eine 

sorgfältige Arbeitsweise erachtet er für wichtig. Er ist in der Lage, seine 

Arbeitsumgebung zu ordnen und zu strukturieren.  

 

Entscheidungsfreudigkeit 

Entscheidungen treffen zu können bedeutet für Herrn Mustermann eine angenehme 

Herausforderung, weshalb für ihn eine verantwortungsvolle Position mit 

Entscheidungskompetenz interessant ist. Auch unter Zeitdruck ist er in der Lage, 

Entscheidungen zu treffen. Dabei ist er auch bereit, Risiken einzugehen und die 

Verantwortung für seine Entscheidungen zu übernehmen. 
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Flexibilität 

Herr Mustermann möchte einerseits an Bewährtem festhalten, zeigt sich aber auch 

offen für Neues. Er schätzt Abwechslungsreichtum bei seiner Arbeit und begegnet 

neuen Aufgaben mit Freude und Interesse. Gelegentliche Veränderungen und 

unvorhergesehene Ereignisse machen ihm wenig aus. Er ist in durchschnittlichem 

Maße bereit, bekannte Wege zu verlassen. Es stört ihn nicht, wenn für seine Position 

nicht für alle Eventualitäten eindeutige Regeln und Arbeitsanweisungen existieren, 

sondern er legt Wert auf einen gewissen Gestaltungsspielraum. Veränderungen 

werden als Chance zur Weiterentwicklung begriffen. 

 

Risikobereitschaft 

Nach eigenen Angaben ist Herr Mustermann sehr risikofreudig. Sicherheit spielt für 

ihn meist eher eine untergeordnete Rolle. Er ist bereit, Entscheidungen auch unter 

nicht eindeutigen Verhältnissen zu treffen. Unbekannte, abenteuerliche Situationen 

und riskante Unternehmungen üben auf ihn einen gewissen Reiz aus. 

 

Extraversion 

Herr Mustermann beschreibt sich selbst als eher kontaktfreudig und aufgeschlossen. 

Er sucht die Gesellschaft anderer und fühlt sich als Teil einer Gruppe wohl, hat 

jedoch nicht das Bedürfnis, ständig im Mittelpunkt zu stehen. Neuen 

Bekanntschaften steht er offen gegenüber. Er ist relativ unternehmungslustig und 

möchte sein Leben aktiv gestalten. 

 

Verkaufsausrichtung 

Seine verkäuferischen Fähigkeiten schätzt Herr Mustermann als weniger stark 

ausgeprägt ein. Auf andere zuzugehen und überzeugend aufzutreten fällt ihm 

gelegentlich schwer. Seiner eigenen Einschätzung zufolge besitzt er kein 

überdurchschnittliches Gespür für die Bedürfnisse der Kunden. In schwierigen 

Kundengesprächen gelingt es ihm nicht immer, ruhig und freundlich zu bleiben. 
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Belastbarkeit 

Laut eigener Aussage besitzt Herr Mustermann eine hohe Belastbarkeit. Auch unter 

Zeitdruck ist er in der Lage, konzentriert zu arbeiten und eine hohe Arbeitsqualität 

beizubehalten. Seine Aufgaben bewältigt er souverän. Selbst bei einer hohen 

Arbeitsbelastung gelingt es ihm, den Überblick zu behalten. 

 

Teamorientierung 

Herr Mustermann beschreibt sich als jemanden, der grundsätzlich zur Teamarbeit 

bereit ist. Je nach Art der Aufgabe hält er Teamarbeit oder Einzelarbeit für effektiver. 

In einer Teamsituation sieht es als wichtig an, die eigene Person zugunsten der 

Arbeitsgemeinschaft etwas zurücknehmen zu können und zu Kompromissen bereit 

zu sein. 

 

Hilfsbereitschaft 

Nach eigenen Angaben erachtet Herr Mustermann Hilfsbereitschaft untereinander für 

weniger wichtig. Seiner Meinung nach ist jeder Mensch für sich selbst verantwortlich. 

Anderen einen Gefallen tun zu können bereitet ihm keine besondere Freude. Nur 

sehr selten unternimmt er den Versuch, jemanden zu unterstützen oder ihm Hilfe 

anzubieten.  

 

Einfühlungsvermögen 

Herr Mustermann schätzt sein Einfühlungsvermögen relativ gering ein. Auf andere 

einzugehen und sich in sie hineinzuversetzen fällt ihm meist ziemlich schwer. Sein 

Gespür für Situationen und für Stimmungen des Gegenübers ist eher weniger gut 

ausgeprägt, so dass es ihm oft nicht gut gelingt, dessen Bedürfnisse zu erkennen. 

Mit den Problemen und Gefühlen anderer beschäftigt er sich eher ungern. 

 

Bedürfnis nach Beachtung 

Laut eigener Aussage schätzt Herr Mustermann durchaus die Beachtung und 

Anerkennung durch andere. Gelegentlich findet er es reizvoll, im Mittelpunkt zu 

stehen und Zuhörer zu haben, ohne sich jedoch ständig in den Vordergrund zu 

drängen.  
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Interessiertheit 

Herr Mustermann interessiert sich für viele der aktuellen Themen. Obwohl es einige 

Wissensbereiche gibt, die ausbaufähig sind, kann man ihm eine recht gute 

Allgemeinbildung zusprechen. Er liest ungern theoretische Bücher, da es 

realitätsnahe Probleme gibt, mit denen er sich lieber beschäftigt. 

 

Gelassenheit  

Seiner eigenen Einschätzung zufolge ist Herr Mustermann ein eher ausgeglichener 

Mensch, den nur wenige Dinge aus der Ruhe bringen können. Meist gelingt es ihm, 

auch in Stresssituationen und bei unvorhergesehenen Problemen Ruhe zu 

bewahren. In sozialen Situationen verhält er sich geduldig und bemüht, seine 

Emotionen zu kontrollieren. 

 

Positive Grundstimmung 

Seine Grundstimmung beschreibt Herr Mustermann als sehr positiv. Er besitzt eine 

optimistische Einstellung und sieht der Zukunft mit Gelassenheit und Zuversicht 

entgegen. Sowohl mit seinen gegenwärtigen Lebensumständen als auch mit dem 

bisher Erreichten ist er sehr zufrieden. Durch Misserfolge lässt er sich nicht leicht 

entmutigen. Er neigt nicht dazu, lange über Vergangenes nachzugrübeln, sondern 

schaut stets nach vorn. 
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FIP - Ergebnisprofil
Das Flexible Inventar zur Persönlichkeitsbeschreibung

Kennung/Name: Hans Mustermann

Staninwerte: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Führungsmotivation:

Leistungsmotivation:

Dominanzstreben:

Emotionale Stabilität:

Konfliktbereitschaft:

Frustrationstoleranz:

Ordnungsstreben:

Entscheidungsfreudigkeit:

Flexibilität:

Risikobereitschaft:

Extraversion:

Verkaufsausrichtung:

Belastbarkeit:

02.11.2004

 
Prozent: 4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4%  
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Staninwerte: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Teamorientierung:

Hilfsbereitschaft:

Einfühlungsvermögen:

Bedürfnis nach Beachtung:

Interessiertheit:

Gelassenheit:

Positive Grundstimmung:

Prozent: 4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4%  


