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Häufig gestellte Fragen zu den eBooks von The Myers-

Briggs Company 

Was sind die eBooks von The Myers-Briggs Company? 

Wie kann ich die eBooks von The Myers-Briggs Company erwerben? 

Wie kann ich auf die eBooks von The Myers-Briggs Company zugreifen? 

Auf welchen Geräten kann ich die eBooks von The Myers-Briggs Company verwenden? 

Warum wird auf die eBooks von The Myers-Briggs Company Umsatzsteuer erhoben? 

Ich bin Anwender und möchte ein eBook für einen meiner Beauftragten erwerben. Ist dies 

möglich? 

Ich erwerbe die eBook-Version eines Buchs mit „interaktiven“ Funktionen – wie funktioniert das? 

Kann ich nach Beantwortung von Fragen im interaktiven eBook diese Version auf meinem Gerät 

speichern? 

Kann ich mein eBook drucken? 

Wie kann ich meine bisherigen Käufe von eBooks sehen? 

Wie kann ich sehen, wie viele eBooks ich in meinem Konto zur Verfügung habe? 

Wie kann ich ein eBook herunterladen, das ich erworben habe?  

Wie sende ich ein eBook, das ich erworben habe, an einen anderen Empfänger? 

Woher weiß ich, ob ein Empfänger das eBook heruntergeladen hat, das ich ihm gesendet habe? 

Kann ich ein eBook, das ich erworben habe, bei Bedarf erneut an einen Empfänger senden?  
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Was sind die eBooks von The Myers-Briggs Company? 

Die eBooks von The Myers-Briggs Company ermöglichen es Ihnen, elektronische Versionen 

einiger unserer meistverkauften Titel zu erwerben, um sie auf Ihrem Computer oder tragbarem 

Gerät zu lesen. 

Wie kann ich die eBooks von The Myers-Briggs Company 

erwerben? 

Die eBooks von The Myers-Briggs Company können mit einer Kredit- oder Debitkarte über den 

Shop von The Myers-Briggs Company (https://eu.themyersbriggs.com/de-DE/All-shop-products) 

erworben werden. 

Wie kann ich auf die eBooks von The Myers-Briggs Company 

zugreifen? 

Sobald Sie Ihre Bestellung eines eBooks von The Myers-Briggs Company aufgegeben haben, 

erhalten Sie eine E-Mail (an Ihre registrierte E-Mail-Adresse) mit Informationen zum 

Herunterladen Ihres eBooks. Absender dieser E-Mail ist info.eu@themyersbriggs.com. Bitte 

nehmen Sie diese E-Mail-Adresse in die Whitelist oder das Adressbuch Ihres E-Mail-Programms 

auf. 

- Besuchen Sie themyersbriggs.com, melden Sie sich an und klicken Sie auf die Schaltfläche 

„Mein Konto“. Dort sehen Sie eine Schaltfläche mit dem Text „Meine eBooks“. 

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“, um ein Exemplar herunterzuladen (Sie 

werden aufgefordert, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse einzugeben, die auf dem Buch 

vermerkt werden, um Sie als Besitzer zu identifizieren). 

- Sie müssen die Nutzungsbedingungen akzeptieren, um das eBook herunterzuladen. 

- Wenn Sie ein Exemplar an eine andere Person senden möchten, klicken Sie auf den E-Mail-

Link. Diese Person erhält dann eine E-Mail mit einem Link, von dem sie ihr eBook 

herunterladen kann. 

Auf welchen Geräten kann ich die eBooks von The Myers-Briggs 

Company verwenden? 

Sie können eBooks von The Myers-Briggs Company auf jedem Gerät verwenden, das PDF-

Dateien unterstützt. 

Technische Anforderungen an PCs 

- Windows XP (oder höher) 

- Internet Explorer 9 (oder höher), Google Chrome oder Mozilla Firefox 

- Ein PDF-Leseprogramm wie Adobe Reader, Version 4 oder höher 

(https://get.adobe.com/reader/) 

- Eine Internetverbindung, wenn Sie zum ersten Mal auf das eBook von The Myers-Briggs 

Company zugreifen (für Authentifizierungszwecke) 

Technische Anforderungen an Mac-Computer 

https://eu.themyersbriggs.com/de-DE/All-shop-products
mailto:info.eu@themyersbriggs.com
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- Mac OSX (oder höher) 

- Safari, Google Chrome oder Mozilla Firefox 

- Ein PDF-Leseprogramm wie Adobe Reader, Version 4 oder höher 

(https://get.adobe.com/reader/) 

- Eine Internetverbindung, wenn Sie zum ersten Mal auf das eBook von The Myers-Briggs 

Company zugreifen (für Authentifizierungszwecke) 

Mobile Geräte 

Die eBooks können auf jedem mobilen Gerät verwendet werden, das PDF-Dateien unterstützt. 

Dazu gehören Android- und IOS- oder Kindle-Geräte. 

Warum wird auf die eBooks von The Myers-Briggs Company 

Umsatzsteuer erhoben? 

Die eBooks sind nach britischem Recht als „Dienstleistung“ und nicht als „Produkt“ definiert. 

Daher unterliegen sie der Umsatzsteuer zum normalen Satz.  

Ich bin Anwender und möchte ein eBook für einen meiner 

Beauftragten erwerben. Ist dies möglich? 

Ja, natürlich. Sie erwerben einfach Ihr(e) eBook(s) von The Myers-Briggs Company mit dem 

normalen Verfahren über die Website von The Myers-Briggs Company, melden sich am Bereich 

„Mein Konto“ an und senden der Person einen Link per E-Mail. 

Ich erwerbe die eBook-Version eines Buchs mit „interaktiven“ 

Funktionen – wie funktioniert das? 

Jedes Produkt, das in der Druckversion ein interaktives Element hat (z. B. das „Workbook zur 

MBTI Typ-Entwicklung“), ist auch in der eBook-Version interaktiv, wenn es mit einer aktuellen 

Version des Adobe Acrobat Reader betrachtet wird – zum Beispiel, um Fragen zu beantworten 

oder Optionen auszuwählen. 

Kann ich nach Beantwortung von Fragen im interaktiven eBook 

diese Version auf meinem Gerät speichern?  

Ja. Verwenden Sie die Funktion „Speichern unter“ in Adobe Reader, um diese Version Ihres 

eBooks auf Ihrem Gerät zu speichern. Sie können es dann wie gewohnt wieder öffnen, um damit 

weiterzuarbeiten.  

Kann ich mein eBook drucken? 

Ja, Sie können es beliebig oft drucken, solange dies Ihrem persönlichen Gebrauch dient. Lesen 

Sie dazu die Nutzungsbedingungen, denen Sie beim Herunterladen zugestimmt haben. 

Wie kann ich meine bisherigen Käufe von eBooks sehen? 

Sie können Ihre eBooks nun online über Ihr Onlinekonto für themyersbriggs.com verwalten. 

Dazu müssen Sie sich zuerst anmelden und auf „Mein Konto“ klicken. Klicken Sie dann im 

Abschnitt „Bestellte/Gekaufte eBooks“ auf die Schaltfläche „Meine eBooks“. 



 FAQ | eBooks 

Page | 4 

Auf dieser Seite können Sie eBooks an weitere Empfänger verteilen und ein Exemplar zu Ihrem 

eigenen Gebrauch herunterladen. Auf heruntergeladenen eBooks sind der Name des 

Empfängers, Ihr Firmennamen und die Bestellnummer vermerkt. 

Wie kann ich sehen, wie viele eBooks ich in meinem Konto zur 

Verfügung habe? 

Klicken Sie nach der Anmeldung an Ihrem Konto bei themyersbriggs.com auf die Schaltfläche 

„Meine eBooks“, um die von Ihnen erworbenen eBooks und die übrigen eBooks zu sehen, die Sie 

herunterladen oder per E-Mail versenden können. 

Wie kann ich ein eBook herunterladen, das ich erworben habe? 

Besuchen Sie die Seite „Meine eBooks“, um eine Liste der von Ihnen erworbenen eBooks und der 

übrigen Bücher zu sehen, die noch nicht aktiviert wurden. Um ein Exemplar herunterzuladen 

und sich als Eigentümer zu registrieren, suchen Sie zunächst den eBook-Titel in der Ihnen zur 

Verfügung stehenden Liste. Klicken Sie unter der Überschrift „Methode“ auf „Herunterladen“. 

Nun wird ein Formular geöffnet, das Sie vollständig ausfüllen müssen, um Ihr eBook 

herunterladen zu können. Geben Sie in die Textfelder Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen sowie 

Ihre E-Mail-Adresse ein und lesen Sie den Hinweis zum fairen Umgang mit Ihren Daten. Sie 

müssen die Nutzungsbedingungen für eBooks lesen und akzeptieren, indem Sie das 

Kontrollkästchen aktivieren, bevor Sie auf die Schaltfläche zum Herunterladen klicken. Dann wird 

ein Exemplar auf Ihr Gerät heruntergeladen. 

Wie sende ich ein eBook, das ich erworben habe, an einen anderen 

Empfänger? 

Sie können Links zum Herunterladen eines von Ihnen erworbenen Buches an einen oder 

mehrere Empfänger verteilen, sofern Sie über eine ausreichende Anzahl von Büchern verfügen. 

Besuchen Sie die Seite „Meine eBooks“, um eine Liste der von Ihnen erworbenen eBooks und der 

übrigen Bücher zu sehen, die noch nicht aktiviert wurden. Suchen Sie zunächst den Titel in der 

Liste, und klicken Sie unter der Überschrift „Methode“ auf „E-Mail“. Geben Sie in das erste 

Textfeld die E-Mail-Adressen der gewünschten Empfänger ein, getrennt durch ein Semikolon. 

Achten Sie darauf, dass jede E-Mail-Adresse gültig und korrekt eingegeben ist.  

Geben Sie in das zweite Textfeld einen einleitenden Text ein, der der automatisch generierten 

Einladung vorangestellt werden soll. 

Klicken Sie auf die Option zum Senden. Die Empfänger erhalten eine E-Mail mit der Einladung 

zum Herunterladen des eBooks. Die E-Mail enthält einen Link zu einem Formular, das vor dem 

Herunterladen vollständig ausgefüllt werden muss. Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen 

sowie die E-Mail-Adresse ein und lesen Sie den Hinweis zum fairen Umgang mit Ihren Daten. Die 

Empfänger müssen die Nutzungsbedingungen für eBooks lesen und akzeptieren, indem sie das 

Kontrollkästchen aktivieren, bevor sie auf die Schaltfläche zum Herunterladen klicken. 

Woher weiß ich, ob ein Empfänger das eBook heruntergeladen 

hat, das ich ihm gesendet habe? 

Wechseln Sie zu „Mein Konto“ und klicken Sie auf den Link, um Ihre erworbenen eBooks 

anzuzeigen. Identifizieren Sie das eBook in der Liste der Titel, und klicken Sie auf den 

Nutzungsverlauf. Hier sehen Sie eine Liste der letztlichen Empfänger des eBooks. Ein großes 
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grünes Häkchen in der entsprechenden Spalte zeigt an, dass der Empfänger das eBook 

heruntergeladen hat. Wenn kein Häkchen vorhanden ist, wurde das eBook noch nicht 

heruntergeladen. Sie haben die Möglichkeit, das eBook erneut zu versenden, indem Sie auf die 

Schaltfläche „E-Mail erneut versenden“ klicken. Sie können die E-Mail personalisieren, bevor Sie 

den Link erneut versenden. 

Kann ich ein eBook, das ich erworben habe, bei Bedarf erneut an 

einen Empfänger senden? 

Ja. Es gibt keine Begrenzung dafür, wie oft Sie ein weiteres Exemplar des eBooks an einen 

Empfänger senden können. Selbst wenn das eBook heruntergeladen wurde, können Sie erneut 

einen Link zum Herunterladen des eBooks senden, falls der Empfänger es verliert. 


