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Lebe Deine Stärke
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Finde Deine individuelle innere Landkarte, mache 
Dich auf, neue Wege zu erkunden und lerne Dich 
selbst dabei besser kennen. Du wirst mehr Lust 
auf Leben haben und damit noch glücklicher und 
zufriedener sein.
Auf Deiner persönlichen Entdeckungsreise hast 
Du die Chance, Dich und Deine Mitmenschen aus 
einer ganz neuen und spannenden Perspektive zu 
betrachten.
Ziel dieser Reise bist nur Du – Deine Persönlichkeit, 
Deine Selbsterkenntnis und Deine 
Selbstverwirklichung – weil Du es wert bist!

Mit iTYPE erfährst Du, wie Du die Wirklichkeit wahrnimmst 
und Entscheidungen triffst. Durch einen innovativen, unbe-
stechlichen und visuellen Persönlichkeits-Profiler erkennst 
Du Deine ganz persönlichen unbewussten und bewussten 
Verhaltensmuster. Dein Persönlichkeitstyp wird dabei online 
auf schnelle und einfache Weise ermittelt und du erhältst ein 
individuelles Ergebnis, das auf den neuesten Erkenntnissen 
der Hirnforschung basiert.

Wer Du bist, was Dich auszeichnet und welche Verhaltens-
weisen typisch für Dich sind – das alles steckt in dem Er-
gebnis Deines iTYPE Personality Profilers. 
Du erfährst viel mehr über Deine Persönlichkeit, erkennst 
ganz leicht Deine versteckten Potenziale und kannst diese 
erfolgreich und bewusst im privaten und beruflichen Alltag 
einsetzen.

Erforsche Deine Persönlichkeit und entfalte Deine einzigarti-
gen Fähigkeiten und Begabungen. Ob auf der Suche nach 
dem Sinn, in der persönlichen Entwicklung von Kompeten-
zen oder in der Beziehungsgestaltung, mit iTYPE bieten wir 
Dir eine individuelle Begleitung und Weiterentwicklung in 
Form von

·  individuellen Themenworkshops und

·  iTYPE Life Coachings

Zögere nicht und nehme gerne unver-
bindlich Kontakt zu uns auf. Wir können 
uns über alles Weitere austauschen 
und Deine offenen Fragen klären.
Dein iTYPE Team
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