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Überblick 

Im Rahmen einer Kooperation bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit, verschiedene Ergebnisprofile verwandter Frage-
bogen (d.h. Fragebogen einer Verfahrensgruppe) ge-
meinsam in einem Profil darzustellen. Eine solche Visua-
lisierung schafft eine bessere Übersicht und unterstützt 
auf anschauliche Weise den Vergleich mehrerer Ergeb-
nisse. Wir nennen diese Darstellung Multiprofil. 
Anhand des folgenden Beispiels möchten wir Ihnen die-
se Art der Visualisierung verdeutlichen: 
 

Sie haben im Zuge einer Personalentwicklungsmaßnah-
me in Kooperation mit uns die Verfahrensgruppe zum 
Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlich-
keitsbeschreibung (BIP) eingesetzt. Nachdem eine Per-
son A mithilfe des Selbstbeschreibungsinventars (BIP-
SI) eine Selbsteinschätzung vorgenommen hat und eine 
Person B mit dem Fremdbeschreibungsinventar (BIP-FI) 
Person A aus ihrer eigenen Sicht beschrieben hat, lie-
gen Ihnen die beiden Ergebnisprofile vor. Auf Ihren 
Wunsch stellen wir diese beiden Profile anschließend in 
einem gemeinsamen Profilblatt dar, sodass der Ver-
gleich sowie die Arbeit mit den Ergebnissen für Sie ver-
einfacht wird.  
Das untenstehende Schaubild zeigt das Vorgehen und 
den Mehrwert des Multiprofils für das genannte Bei-
spiel:  
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Fremd-
beschreibung 
von Person B 

Selbst-
beschreibung 
von Person A 
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Kombinationsmöglichkeiten 

Natürlich ist das zuvor genannte nur eines von vielen 
Anwendungsbeispielen für den Einsatz eines Multipro-
fils. Prinzipiell besteht die Möglichkeit einer Ergebnisge-
genüberstellung innerhalb aller Verfahrensgruppen, die 
in der untenstehenden Übersicht dargestellt sind.  
Das Multiprofil ist dabei nach Ihren individuellen Vorha-
ben gestaltbar. So ist sowohl die Darstellung von allen 
sinnvollen Kombinationen als auch die Integration von 
Wiederholungsmessungen möglich (z.B. die Kombination 

eines Anforderungsmoduls und eines Fremdbildes zu-
sammen mit einem aktuellen sowie einem zurückliegen-
den Selbstbild). 
Aufgrund der Übersichtlichkeit empfehlen wir, im Rah-
men eines Multiprofils nicht mehr als fünf verschiedene 
Profillinien gegenüberzustellen. Wenn beispielweise eine 
Person von vielen Personen beschrieben wurde und Sie 
die Ergebnisse nun in einem Multiprofil dargestellt ha-
ben möchten, ist es daher auch möglich, diese Fremdbe-
schreibungen zu einer durchschnittlichen Profillinie zu-
sammenzufassen. Eine solche Zusammenfassung nen-
nen wir Aggregierung. 
In unserer Informationsbroschüre zur Aggregierung 
erfahren Sie mehr über diese Zusatzoption. 

BIP-AM 
Bochumer Inventar zur  
berufsbezogenen  
Persönlichkeitsbeschreibung - 
Anforderungsmodul 

BIP-6F-SI 
Bochumer Inventar zur  
berufsbezogenen  
Persönlichkeitsbeschreibung   
- 6 Faktoren - 
Selbstbeschreibungsinventar 

BIP-6F-AM 
Bochumer Inventar zur  
berufsbezogenen  
Persönlichkeitsbeschreibung 
- 6 Faktoren -  
Anforderungsmodul 

BIF-MA 
Bochumer Inventar zur  
Führungsbeschreibung - 
Mitarbeiterversion 

BIP-6F-FI 
Bochumer Inventar zur  
berufsbezogenen  
Persönlichkeitsbeschreibung 
- 6 Faktoren - 
Fremdbeschreibungsinventar 

BIF-KG 
Bochumer Inventar zur  
Führungsbeschreibung - 
Kollegenversion 

BIF-FK 
Bochumer Inventar zur   
Führungsbeschreibung - 
Führungskräfteversion 

BIF-VG 
Bochumer Inventar zur  
Führungsbeschreibung -  
Vorgesetztenversion 

BIP-SI 
Bochumer Inventar zur  
berufsbezogenen  
Persönlichkeitsbeschreibung - 
Selbstbeschreibungsinventar 

Verfahrensgruppen für das Multiprofil 

BIP-FI 
Bochumer Inventar zur  
berufsbezogenen  
Persönlichkeitsbeschreibung - 
Fremdbeschreibungsinventar 

BBI 
Bochumer  
Burnout-Indikator 
(Nur Gegenüberstellungen 
von Selbstbeschreibungen) 

mehr mehr mehr 

mehr mehr mehr 

mehr 

mehr 

mehr mehr 

mehr 

https://www.testentwicklung.de/testverfahren/bip-si.html.de
https://www.testentwicklung.de/testverfahren/bip-fi.html.de
https://www.testentwicklung.de/testverfahren/bip-am.html.de
https://www.testentwicklung.de/testverfahren/bip-6f-si.html.de
https://www.testentwicklung.de/testverfahren/bip-6f-fi.html.de
https://www.testentwicklung.de/testverfahren/bip-6f-am.html.de
https://www.testentwicklung.de/testverfahren/bif-fk.html.de
https://www.testentwicklung.de/testverfahren/bbi.html.de
https://www.testentwicklung.de/testverfahren/bif-ma.html.de
https://www.testentwicklung.de/testverfahren/bif-kg.html.de
https://www.testentwicklung.de/testverfahren/bif-vg.html.de
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Workflow 

Für die Erstellung eines Multiprofils benötigen wir von Ihrer Seite aus lediglich Angaben zu den betreffenden Einzel-
profilen (möglichst mit dem Datum, an dem Sie von uns die jeweiligen Ergebnisberichte erhalten haben).  
Zur Erinnerung: Bei mehr als fünf gegenüberzustellenden Einzelprofilen empfehlen wie Ihnen, die Möglichkeit der Ag-
gregrierung in Betracht zu ziehen. 

Kontaktaufnahme 

1 
Beratung 

2 
Erstellung 

3 
Forschungsbeiträge 

Notizen 
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Darstellung von Tätigkeitsanforderungen 

Wenn Sie mit dem Anforderungsmodul des BIP(-6F) 
arbeiten, besteht für Sie eine spezielle Möglichkeit der 
Visualisierung in einem Multiprofil. Wenn es um über-
fachliche Tätigkeitsanforderungen geht, ist es oft denk-

bar, dass eine Spanne von Skalenausprägungen für die 
Passung zwischen Tätigkeit und Person in Frage 
kommt. Hierfür steht Ihnen die Darstellung als Korridor 
zur Verfügung, den Sie im Rahmen eines Multiprofils 
beispielsweise mit der Selbstbeschreibung eines Be-
werbers abgleichen können. Diese Zusatzoption stellen 
wir Ihnen in der Informationsbroschüre „Anforde-
rungskorridor“  genauer vor. 

Für die Erstellung eines Multiprofils berech-
nen wir einen Forschungsbeitrag von 15€ 
netto (17,85€ brutto). Die Rechnungsstel-
lung erfolgt postalisch zu Beginn des Folge-
monats. 

Innerhalb eines Werktages (Montag bis Freitag) 
bearbeiten wir Ihr Anliegen und Sie bekommen 
das gewünschte Multiprofil von uns per E-Mail 
zugesandt.  

Gern beraten wir Sie zu Ihrem konkreten Vorha-
ben und können gemeinsam klären, wie die 
Ergebnisdarstellung für Ihre Projekte optimiert 
werden kann. 

Nachdem Sie die jeweiligen Einzelprofile 
von uns erhalten haben, nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf.  

4 
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Das Projektteam Testentwicklung 

Unter der Leitung von Rüdiger Hossiep entwickeln 
wir, das Projektteam Testentwicklung, bereits seit 
1994 wissenschaftlich fundierte Testverfahren für 
ein systematisches und professionelles Personal-
management. Komplettiert wird unser Team da-
bei durch vor allem im Fachbereich Psychologie 
verortete Fachkräfte in Form von wissenschaftli-
chen Mitarbeitern, wissenschaftlichen sowie stu-
dentischen Hilfskräften und Praktikanten. 
Um seriöse Testverfahren entwickeln zu können – 
und unseren qualitativen Ansprüchen gerecht zu 
werden – betreiben wir grundsätzlich keine Auf-

tragsforschung, sondern setzen uns unsere For-
schungsziele selbst. Wir verfolgen keinerlei kom-
merzielle Zwecke und arbeiten ausschließlich 
kostendeckend. Sämtliche Schritte unseres Vor-
gehens sind transparent und dokumentiert. 
Durch die computergestützte und automatisierte 
Auswertung sowie anschließende Anonymisie-
rung der Daten gewährleisten wir außerdem ein 
hohes Maß an Datensicherheit. Angesichts unse-
rer auf Echtdaten basierenden anwendungsbezo-
genen Forschung für die Praxis liefern wir be-
lastbare Ergebnisse.  

www.testentwicklung.de 
bip@ruhr-uni-bochum.de 
Fon 0234 / 32-24623 

Unsere Verfahren in der Übersicht 


