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INFP 



Stärken -
Schwächen -
Profil

Deine Eigenschaften: 

Dein Temperament: 

INFPs sind sie vermutlich die idealistischsten Idealis-
ten, die man finden wird. Ihr größtes Anliegen ist es, 
die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ihre Intro-
vertiertheit lässt sich jedoch nicht verleugnen und in 
Kombination mit ihrer intuitiven Seite macht sie das 
zu ernsthaften Denkern und Grüblern. Sie denken oft 
über den Sinn und  die Bedeutung des Lebens nach. 
Konfliktbewältigung ist allerdings nicht die Stärke der 
INFPs – sie bemühen sich im Gegenteil tunlichst Aus-
einandersetzungen aus dem Weg zu gehen.

Beruflich verrichten INFPs oft soziale Dienstleistungen, 
wie Beratung oder Lehre. Dort fühlen sie sich wohl, da 
sie für das öffentliche Wohl arbeiten und sich in erster 
Linie auf persönliche Beziehungen konzentrieren kön-
nen.findet man sie aber auch in service-orientierten 
Berufen. Sie arbeiten eher gemächlich, aber gründlich.

„Der Träumer“ - INFP

Idealistisch, schwärmerisch, zurückhal-
tend, einfühlsam, hilfsbereit, kreativ

Idealist

In Kürze Dein Profil
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Menschen mit INFP-Typenprofil sind 

• sozial • flexibel

• idealistisch • offen

• kreativ • interessiert, zu etwas Bedeutendem
beizutragen

Das Verhalten der INFP-Persönlichkeit wird von ihrem Bedürfnis 
nach Harmonie geprägt. Sie 

• übernimmt gern die Rolle des
Moderators • lobt andere eher, als sie zu kritisieren

• bevorzugt einen eher konventionellen
Führungsstil

• ermutigt andere, ihren Idealen
entsprechend zu handeln

Menschen mit einem INFP-Profil fühlen sich besonders wohl, wenn 
ihr Umfeld 

• aus angenehmen und engagierten
Menschen besteht

• eine angenehme und partnerschaftliche
Atmosphäre bietet

• aus Menschen besteht, die die Werte
anderer achten • flexibel, ruhig und unbürokratisch ist

• Zeit und Raum für Reflexion bietet

Die besonderen Stärken, welche die INFP-Persönlichkeit in Alltag 
und Berufsleben auszeichnen, sind ihre Kreativität und die 
Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. Sie 

• können Sinn stiften
• bemühen sich, für jeden Menschen in

ihrer engeren Umgebung den idealen
Platz zu finden

• können sich schnell auf neue
Situationen, Gruppen und Menschen
einstellen

• sammeln Menschen um ein
gemeinsames Ziel herum



• suchen nach neuen Ideen und
Möglichkeiten für Organisationen, in
denen sie arbeiten

Menschen mit einem INFP-Profil können ihre Stärken ausbauen, 
indem sie ihr Verhalten auf die folgenden Muster hin kritisch 
überprüfen. Sie neigen dazu, 

• Aufgaben wegen ihres Perfektionismus
nicht zu beenden

• unter Umständen Visionen mit
Tatsachen zu verwechseln

• zu viele Menschen auf einmal
zufriedenstellen zu wollen • mehr nachzudenken als zu handeln

Ansätze zur persönlichen Befriedigung von Menschen mit einem 
INFP-Profil bestehen darin, 

• sich im privaten und beruflichen Umfeld
Aufgaben zu suchen, bei denen sie
persönliche Werte einbringen können

• sich Freiräume zu sichern, zum
Nachdenken, Entwickeln und Tun

• sich darum zu bemühen, anderen 
Menschen helfen zu können 

• sich auf die Wirklichkeit einzustellen
statt auf perfekte Gegebenheiten zu 
warten 

• sich darum zu bemühen, andere
Menschen auf den Weg zu mehr
Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung zu bringen

• das „Neinsagen“ zu lernen

• Aktionspläne zu entwickeln und
umzusetzen

• neben den persönlichen Werten auch
Tatsachen zu berücksichtigen


