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PiA – Psychologie in Aktion
       Individualität erkennen und anwenden

PiA – Psychology in Action
 Crack the code of your individuality

www.biczo.de



Methodology
Working in dynamic environments

Work more efficiently

Competences
My professional identity

Master daily tasks successfully

Methoden
Arbeiten im dynamischen Umfeld

Effizienter arbeiten

Kompetenzen
Meine berufliche Identität

Alltagsaufgaben erfolgreich bewältigen

Bewusstsein schaffenSelbstreflektion

AwarenessSelf-reflection

Potenziale erkennen – Zusammenarbeit optimieren
Psychologie ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir sicher und erfolgreich 
agieren wollen. Eine gute Zusammenarbeit mit Kollegen, Vorgesetzten und Kunden 
erhöht die Arbeitseffizienz. PiA hilft dabei, sich selbst und sein Umfeld besser zu 
verstehen, Brücken zu bauen, Ziele zu definieren. Erworbene Kenntnisse werden
 im Arbeitsalltag eingesetzt, um die Unternehmenskultur nachhaltig zu stärken.

Die Aktivitäten rund um unser Programm verdeutlichen anschaulich, wie wir denken, 
fühlen und handeln. Effektive Impuls-Boxenstopps lassen Teams in wenigen Stunden 
Potenziale erkennen und nutzen. Für die speziellen Herausforderungen Ihres 
Umfelds können diese sowohl Face-to-Face als auch Online individualisiert werden.

NutzenNutzen
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Sustainability
Form8® tools and action plan

Apply your knowledge

Nachhaltigkeit
Form8® Tools und Aktionsplan

Erlerntes anwenden

Ergebnis
Gemeinschaft stärken

Zusammenarbeit verbessern

Brücken bauen Ziele erreichen

Building bridges Achieving goals

Results
Align cooperation

Enhance interaction

Identify potential - Enhance collaboration
Psychology is a crucial factor in confident and successful interaction. Enhancing 
cooperation between colleagues, superiors and customers increases work 
efficiency. PiA helps you to understand yourself and your environment better, to 
build bridges, to define goals and to apply that expertise in your everyday work to 
sustainably strengthen corporate culture. 

The activities within and around our program clearly illustrate how we think, feel 
and act. Effective impulse pit stops allow teams to identify and use potential within 
just a few hours. For the unique challenges in your business environment, we can 
develop customized solutions that can be conducted face-to-face or online. 
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PiA Benefits
•	Collaboration	improvement	
aligned	with	personal	
development

•	A	structured	process

•	Customised	implementation

•	Dynamic	performance	tools

•	Easy	to	grasp

•	Internationally	versatile

•	Scalable	approach

•	Ensures	sustainability

Die PiA-Vorteile
•	Verbesserung	der	
Zusammenarbeit	verknüpft	mit	
persönlicher	Entwicklung

•	Strukturierte	Vorgehensweise

•	Maßgeschneiderte	Umsetzung

•	Dynamische	Performance	Tools

•	Leichte	Verständlichkeit

•	Internationale	Einsetzbarkeit

•	Skalierbarer	Ansatz

•	Gesicherte	Nachhaltigkeit

“ The integration of Form8® performance tools fitted 
our company culture perfectly” 

	 Chief	Innovation	Officer,	International	Food	&	Beverage	Company			

taking business forward

„ Die Form8® Performance Tools konnten nahtlos in 
unsere Unternehmenskultur integriert werden”  

	 Chief	Innovation	Officer	eines	internationalen	Lebensmittelkonzerns	 
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