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Vorwort 

 

Ihre persönlichen Motive und Bedürfnisse begleiten Sie in Ih-

rem Alltag auf Schritt und Tritt. Sie haben einen großen Einfluss 

darauf, was Sie tun, wie Sie es tun und wie Sie sich innerlich 

dabei fühlen. Haben Sie Spaß an Ihrem Tun? Ziehen Sie eher 

Zufriedenheit oder Frust daraus? Erreichen Sie Ihre Ziele mit 

Leichtigkeit oder fühlt es sich nach einem schweren Kraftakt an? Und wissen Sie, woran das 

liegt? 

Bei vielen Menschen liegen und wirken die Motive im 

Verborgenen. Sie sind sich nicht oder kaum darüber 

klar, was sie antreibt und was ihnen Befriedigung 

schenkt. Das Reiss Motivation Profile® und die 16 Le-

bensmotive bieten ein wissenschaftlich fundiertes In-

strument der Persönlichkeitspsychologie, um die eige-

nen Motive sicht- und nutzbar zu machen. 

In diesem E-Book möchten wir Ihnen einen ersten Eindruck von den 16 Lebensmotiven ver-

mitteln und Ihnen eine Möglichkeit zur Selbsteinschätzung geben. Sie erfahren, welche Bedeu-

tung die 16 Lebensmotive für Ihr Leben haben und wie sie 

gemessen werden. Darüber hinaus stellen wir Ihnen anhand 

ausgewählter Beispiele aus unserer Trainings-, Coaching- 

und Beratungspraxis vor, wie das Reiss Motivation Profile® 

in verschiedenen Anwendungskontexten seine motivationale 

Kraft entfaltet. 

Ihr Markus Brand, Frauke Ion und Sonja Wittig 
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1. Das Reiss Motivation Profile® im Kurzüberblick 

Was den einen Menschen zu Höchstleistungen antreibt, kann den anderen Menschen 
im gleichen Umfang demotivieren. 

Genau an dieser Stelle setzt das Reiss Mo-

tivation Profile® an. Es ist ein diagnostikba-

siertes Instrument zur Beschreibung der 

grundlegenden Bedürfnisse eines jeden 

Menschen.  

Die Grundlage dieser Persönlichkeitsana-

lyse bildet ein Testverfahren, welches in 

den 1990er Jahren von Steven Reiss, einem 

amerikanischen Professor für Psychologie, 

entwickelt wurde. Eine schwerwiegende Er-

krankung brachte ihn dazu, sich mit der 

Frage zu beschäftigen, was Menschen im 

Innersten antreibt.  

Seine Forschungsergebnisse fasste er an-

schließend in der Theorie der 16 Lebensmo-

tive zusammen, welche einen wesentlichen 

Aspekt unserer Persönlichkeit beschreibt.  

Im Gegensatz zu den bestehenden Motiva-

tionstheorien steht bei den 16 Lebensmoti-

ven das Individuum mit seinen individuellen 

Motiven und Antreibern im Mittelpunkt der 

Betrachtung. Somit liefert das Reiss Motiva-

tion Profile® Antworten auf die elementaren 

Fragen, was uns Menschen glücklich macht 

und welche Faktoren unserem Leben einen 

tieferen Sinn geben.
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Exkurs: Der Wissenschaftler Professor Steven Reiss 

 

Steven Reiss studierte klinische Psychologie an den renommierten amerikanischen Universitäten 

Dartmouth und Yale sowie an der Harvard Medical School. Anschließend lehrte und forschte er 

bis zu seiner Emeritierung als Professor für Psychologie an der Ohio State University und war 

Direktor des Nisonger Center for Mental Retardation. 

Nachdem er Mitte der 1990er Jahre lebensbedrohlich erkrankte, dachte er im Krankenhaus viel 

über das Leben im Allgemeinen und sein Leben im Speziellen nach. Ihn interessierte die Frage, 

was Menschen im Kern motiviert und was sie Sinn empfinden lässt. Nachdem er sich wieder 

erholt hatte, widmete er sich der wissenschaftlichen Untersuchung dieser Fragestellung. 

Gemeinsam mit einem Forschungsteam erarbeitete er ein empirisches Testdesign. Er befragte 

zunächst Menschen aus verschiedenen Kulturen und in unterschiedlichen Lebenslagen, was ih-

rem Leben Sinn verleiht. Die Ergebnisse verfeinerte er in weiteren Studien und statistischen 

Verfahren, bis er 16 voneinander unabhängige Motive identifizierte, die uns grundlegend moti-

vieren: die 16 Lebensmotive. 

Als erfahrener Diagnostiker und Psychologe achtete Reiss besonders darauf, dass sein Testver-

fahren den wissenschaftlichen Gütekriterien entspricht. Anhand unterschiedlicher Erhebungen 

konnte er die Objektivität (Unabhängigkeit der Messung von den durchführenden Personen), 

die Reliabilität (Messgenauigkeit des Instruments) und die Validität (Gültigkeit der Ergebnisse) 

seines Instruments belegen. 

Zum wissenschaftlichen Hintergrund des Reiss Motivation Profile® senden wir Ihnen gerne wei-

tere Informationen zu. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail.   
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Die vertieften Kenntnisse über die Lebens-

motive helfen nicht nur, die eigenen Antrei-

ber zu erkennen, sondern sie vor allem ef-

fektiv einzusetzen, um berufliche und pri-

vate Ziele einfacher zu erreichen. 

Ziele werden in diesem Kontext als das Er-

gebnis der eigenen Erwartungen und der 

Erwartungen anderer definiert und können 

so bewusst erlebt und beschrieben werden.  

Bei der Motivation ist das oftmals nicht so 

leicht möglich, da die intrinsische Motiva-

tion schon früh durch die individuellen Gene 

und Kindheitserfahrungen geprägt wird. 

Eine Lebensmotiv-Analyse mit dem Reiss 

Motivation Profile® unterstützt dabei, diese 

intrinsischen Motivatoren in einem ersten 

Schritt sichtbar zu machen. Anschließend 

kann man die persönlichen und beruflichen 

Ziele an den eigenen Antreibern ausrichten. 

Denn erst, wenn die innere Motivation und 

die externen Lebensumstände miteinander 

harmonisieren, können Sie ihre Ziele best-

möglich und mit geringem Aufwand errei-

chen. Andernfalls kostet es Sie Zeit und 

Kraft, um entgegen der inneren Motivation 

zu arbeiten. Und dann fühlen Sie sich de-

motiviert. Das Reiss Motivation Profile® ist 

demnach so individuell wie ein menschli-

cher Fingerabdruck. 

Es ermöglicht, die eigene Persönlichkeit 

besser kennenzulernen, um sich mit diesem 

Wissen über die eigene Motivation im Job 

und Privatleben klarer zu werden und somit 

glücklicher durchs Leben zu gehen. 

Das folgende Beispiel soll die Bedeutung 

der individuellen Motive für das Verständnis 

der eigenen Persönlichkeit zeigen: 

Ein Mensch, dessen Persönlichkeit 

durch eine geringe Ausprägung im Be-

ziehungsmotiv dominiert wird, neigt 

dazu, zurückgezogen zu leben. Ein 

Jobangebot als Vertriebsmitarbeiter 

wird diese Person vermutlich nicht zu-

friedenstellen, da sie sich im ständi-

gen Kontakt mit anderen Menschen 

eingeengt fühlen würde.  

Stattdessen eignet sich eine Anstel-

lung besser, bei der sie sich nicht 

zwangsläufig mit anderen Menschen 

auseinandersetzen muss. In diesem 

Fall wäre ein eigenes Büro eine gute 

Möglichkeit, um die innere Motivation 

mit den vorgegebenen Zielen des Be-

rufs in Einklang zu bringen.  

Im persönlichen Bereich sollte die 

Person darauf achten, dass sie einen 

eigenen Rückzugsort hat, um dort in 

Ruhe Energie zu tanken. 
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2. Die Bedeutung der 16 Lebensmotive für meine Persönlich-

keit 

Die 16 Lebensmotive stellen einen Ansatz zur Analyse der eigenen Identität dar. 

Stellen Sie sich hierfür die menschliche Per-

sönlichkeit als eine aufgeschnittene Zwiebel 

mit mehreren Schichten vor. Die äußere 

„Schale“ stellt unsere beobachtbare Wir-
kung auf die äußere Umwelt dar, die das 

Ergebnis unserer darunterliegenden Fähig-

keiten, Kompetenzen und Verhaltenspräfe-

renzen ist. Tiefer in der Persönlichkeit sind 

unsere Werte verankert, die mit unseren 

Glaubensstrukturen über uns selbst und un-

sere Umwelt verbunden sind. 

Der „Kern“ der Zwiebel bildet unsere Be-
dürfnisse ab. Hier liegen die 16 Lebensmo-

tive verborgen.  

Sie sind das Fundament, auf dem sich 

durch unsere Erfahrungen die darüberlie-

genden Schichten bilden. Je tiefer eine 

„Schale“ angeordnet ist, desto schwieriger 
kann man sie bewusst wahrnehmen und 

verändern. 

 

Abb.: Das Zwiebel-Modell der menschlichen Identitätsstruktur 

Konkret verdeutlicht das Zwiebelmodell, 

dass die Lebensmotive unsere Wertesys-

teme bestimmen, die wiederum die Verhal-

tensstile beeinflussen, die wir im Laufe un-

seres Lebens ausbilden. Diese Verhal-

tenspräferenzen prägen schließlich unsere 

Außenwirkung. 

Wer seine inneren Motive und Antreiber 

kennt, kann viel über sich selbst lernen. 

Warum verhalte ich mich in bestimmten Si-

tuationen anders als meine Mitmenschen? 

Was macht mich glücklich? Was kann ich 

tun, um langfristig zufrieden und erfolg-

reich zu sein?  
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3. Wie werden die Lebensmotive erfasst?

Mit dem Reiss Motivation Profile® werden die individuellen Ausprägungen der 16 Lebensmo-
tive erfasst. 

Dies geschieht mit Hilfe eines standardisier-

ten Aussagebogens, der online ausgefüllt 

wird. Dabei bewertet die Testperson 128 

selbstbeschreibende Aussagen anhand ei-

ner siebenstufigen Ratingskala. Sie beur-

teilt, inwieweit diese Äußerungen auf sie 

persönlich zutreffen. 

Solche Aussagen können wie folgt ausse-

hen: „Ich übernehme gerne eine dominie-
rende Rolle.“ Oder „Ich ärgere mich sehr, 
wenn ich in der Öffentlichkeit einen Fehler 

begehe.“  

Anschließend werden aus den Antworten 

16 Werte ermittelt, die die Ausprägungen 

der 16 Lebensmotive für die Testperson an-

geben. Im zweiten Schritt wird ein ausführ-

licher Ergebnisbericht erstellt, der während 

des Auswertungsgesprächs mit einem zer-

tifizierten Reiss Motivation Profile® Master 

besprochen wird.  

Im Mittelpunkt dieses Gesprächs steht die 

eigene intrinsische Bedürfnisstruktur, die 

mit den persönlichen Lebensbedingungen 

abgeglichen wird. Dazu werden erst die 

Auswertungsergebnisse erläutert und an-

schließend Verbindungen zur eigenen Le-

benssituation sichtbar gemacht. 

Die 16 Werte werden als Balkendiagramm 

in einem numerischen Bereich von -2 bis +2 

angegeben. Um die individuellen Werte in-

terpretieren zu können, ist der Vergleich zur 

Norm von großer Bedeutung. 

Die persönliche Auswertung kann daher 

nicht isoliert betrachtet werden, sondern 

sie gibt die Intensität der eigenen Grundbe-

dürfnisse im Vergleich zur Gesamtnorm an. 

Wenn man die Ausprägungen aller Men-

schen gemeinsam betrachtet, ergibt sich 

eine Standardnormalverteilung. 

Ein ermittelter Wert zwischen -0,84 und 

+0,84 bedeutet demnach, dass das Motiv 

bei ca. 60 Prozent aller Menschen in diesem 

Abschnitt liegt.  

Innerhalb des durchschnittlichen Bereichs 

sind die beiden Pole des jeweiligen Motivs 

ausgewogen verteilt. Je nach Situation und 

Lebensbereich tritt mal die eine und mal die 

andere Ausprägung zu Tage.  

Für die eigene Akzeptanz und Zufriedenheit 

ist es wichtig zu verstehen, dass beide Mo-

tivpole zur eigenen Persönlichkeit gehören 

und beide situationsabhängig ausgelebt 

werden müssen. 
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Abb.: Prozentuale Verteilung der Motivausprägungen in der Bevölkerung 

An den Randbereichen der Normalvertei-

lung liegen die starken Ausprägungen. Der 

rechte Teil des Balkendiagramms beinhal-

tet die Werte von +0,84 bis +2,0. analog 

dazu liegen im linken Teil des Diagramms 

die Gegenwerte von -0,84 bis -2,0. 

Innerhalb dieser Bereiche dominiert das 

Motiv bzw. Gegenmotiv zunehmend das 

Bedürfnis und damit das Verhalten der 

Person und deren Umgang mit anderen 

Menschen. 

Eine Person mit einem sehr stark ausge-

prägten Lebensmotiv wird demnach in vie-

len Situationen und Lebensbereichen nach 

diesem Motiv streben. Bezogen auf die 

Vergleichsgruppe weisen nur 20 Prozent 

aller Menschen eine Motivausprägung in 

diesem Bereich auf, nur 2 Prozent der Be-

völkerung haben einen Wert über +/-1,7. 

Eine Person mit einem hohen Unab-

hängigkeitsmotiv strebt beispiels-

weise nach Freiheit und Autonomie. 

Je höher die Ausprägungen auf dieser 

Skala sind, desto mehr bestimmt das 

Motiv den Lebensstil des Menschen. 

Nähert sich die Motivausprägung 

dem Wert +2,0 an, desto konstanter 

ist das Streben nach Unabhängigkeit 

über alle Situationen hinweg. 

Im gegenteiligen Fall zeigt ein niedri-

ges Unabhängigkeitsmotiv an, dass 

die Person sehr konsensorientiert 

handelt und die Gemeinschaft ande-

rer Menschen bevorzugt. 

Die Lebensmotiv-Analyse verdeutlicht den 

persönlichen Wert der einzelnen Motive. 

Im Detail gibt sie an, wie oft und wie stark 

ein Mensch das Bedürfnis verspürt, ein ho-

hes oder niedriges Motiv zu erfüllen. 

Führt man sich die vielen Ausprägungs-

möglichkeiten aller 16 Lebensmotive vor 

Augen, so wird klar, warum jedes Reiss 

Motivation Profile® so einzigartig ist wie 

ein Fingerabdruck. Es ergeben sich mehr 

als viele Milliarden Motivkonstellationen.
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4. Die 16 Lebensmotive im Detail 

Nun erhalten Sie einen tieferen Einblick in die 16 Lebensmotive, die Professor Reiss ermittelt 
hat. 

Falls Sie noch kein Reiss Motivation Profile® 

für sich erstellt haben, können Sie mit der 

Selbsteinschätzung auf der nächsten Seite 

beginnen, um sich mit Ihren eigenen Le-

bensmotiven auseinanderzusetzen. Tragen 

Sie hierfür entsprechend Ihres Selbstbildes 

einen Balken in die Abbildung ein. 

Die Adjektive an den Seiten dienen dabei 

als Orientierung. Für eine fundierte Analyse 

empfehlen wir Ihnen die Durchführung ei-

nes Reiss Motivation Profiles®. Den Zugang 

erhalten Sie, indem Sie sich unter 

info@institut-fuer-persoenlichkeit.de an 

uns wenden.  

mailto:info@institut-fuer-persoenlichkeit.de
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Macht 

Dieses Lebensmotiv beschreibt den Wunsch nach Einflussnahme, Führung und Kontrolle. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Macht mögen es üblicherweise, 

andere Menschen zu führen, übernehmen gerne Verantwortung und mögen 

es, Einfluss auf ihre Umgebung auszuüben. Sie verhalten sich öfter dominant und 

durchsetzungsstark. Oder sie geben anderen gerne Ratschläge, selbst Fremden.  

Üblicherweise setzen sie sich für das ein, woran sie glauben.  

 

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Macht mögen 

es üblicherweise nicht, andere Menschen zu führen oder ihnen Rat-

schläge zu erteilen. Es kann sein, dass sie beruflich eher unterstüt-

zende Rollen bevorzugen, lieber im Hintergrund bleiben möchten und 

anderen die Führungsrolle überlassen. 

 

Unabhängigkeit 

Das Bedürfnis nach Unabhängigkeit geht einher mit dem Ausleben von Freiheit und Selbst-
ständigkeit. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Unabhängigkeit haben ein großes 

Bedürfnis nach persönlicher Freiheit und Selbstbestimmung. Sich frei zu fühlen 

ist vielen ein großes Anliegen. Sie mögen es nicht, auf andere Menschen angewiesen 

zu sein und machen die Dinge daher lieber alleine, ohne Hilfe von anderen. 

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Unabhän-

gigkeit bevorzugen es, wenn andere Menschen in nahezu alle ihre 

Tätigkeiten eingebunden sind. Normalerweise verhalten sie sich 

teamorientiert. Üblicherweise mögen sie es, Aufgaben gemeinsam 

mit Kolleginnen und Kollegen zu bearbeiten. Viele haben einen 

starken Sinn für die Gemeinschaft und bevorzugen es, Zeit mit an-

deren zu verbringen und gemeinsam zu entscheiden. 

 

 

Zum Video:  
Das Machtmotiv in 100 
Sekunden erklärt. 

Zum Video: Das Unab-
hängigkeitsmotiv in 
100 Sekunden erklärt. 

https://youtu.be/6_NlEcC1DeU
https://youtu.be/6_NlEcC1DeU
https://youtu.be/6_NlEcC1DeU
https://www.youtube.com/watch?v=jy_Khcbs5sQ
https://www.youtube.com/watch?v=jy_Khcbs5sQ
https://www.youtube.com/watch?v=jy_Khcbs5sQ
https://youtu.be/6_NlEcC1DeU
https://www.youtube.com/watch?v=jy_Khcbs5sQ
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Neugier 

Das Lebensmotiv Neugier gibt Auskunft darüber, wie stark Wissen und Wissenserwerb für je-
manden von Bedeutung ist. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Neugier neigen zu intellektuellem Ver-

halten. Manche sind nachdenklich, wissbegierig, gedankenvoll oder analytisch. Viele interes-

sieren sich für Ideen, Wissen oder Theorien unabhängig von ihrer praktischen Relevanz. 

Manche Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Neugier werden zu Intellektu-

ellen. Manche lieben es, Bücher zu lesen. Manche führen gerne lebendige Unterhaltungen in 

angeregter Gesellschaft. Viele von ihnen schätzen kluge, nachdenkliche Men-

schen. 

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Neugier sind praxis-

orientierte Menschen und denken, dass „Taten lauter als Worte sprechen“. 
Sie bevorzugen einen praktischen Ansatz, um Ziele zu erreichen und mögen 

es nicht, Dinge zu sehr zu analysieren. Viele erleben sich selbst eher als 

„Macherin“ bzw. „Macher“, im Gegensatz zu anderen, die sich selbst eher 

als „Denkerinnen“ bzw. „Denker“ sehen. 

Anerkennung 

Das Anerkennungsmotiv zeigt auf, in welchem Ausmaß das eigene Selbstbild von der positi-
ven Bestätigung durch andere Personen abhängt. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Anerkennung gehören zu den Men-

schen, die gegenüber Kritik, Zurückweisung oder Versagen empfindlich reagieren. Viele Men-

schen mit einem hohen Bedürfnis nach Anerkennung sind empfindsam gegenüber dem, was 

andere Menschen über sie denken oder sagen. Manche zeigen an den Tagen, an denen sie 

sich selbstsicher fühlen, starke Leistungen, fallen jedoch leistungsmäßig zurück, wenn sie 

Angst vor Misserfolg haben.  

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Anerkennung sind nor-

malerweise selbstbewusst. Rückschläge werden von Menschen mit einem ge-

ring ausgeprägten Lebensmotiv Anerkennung schnell abgeschüttelt und sie bli-

cken eher nach vorn. Üblicherweise fokussieren viele sich mehr darauf, was 

gut läuft, als darauf, was nicht gut läuft. Viele sind selbstsicher und zweifeln 

wenig an sich. Im Gegenteil, sie sind überzeugt von ihrem Selbstwert.

Zum Video: Das Neugier-
motiv in 100 Sekunden 
erklärt. 

Zum Video: Das Aner-
kennungsmotiv in 100 
Sekunden erklärt. 

https://www.youtube.com/watch?v=w_4JKB-FmGU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=w_4JKB-FmGU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=w_4JKB-FmGU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=w_4JKB-FmGU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=l2j1arONWUA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=l2j1arONWUA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=l2j1arONWUA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=l2j1arONWUA&t=1s
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Ordnung 

Das Streben nach Ordnung zeichnet sich durch ein hohes Bedürfnis nach Strukturiertheit 
aus. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Ordnung streben danach, die Dinge in 

ihrem Leben zu strukturieren und zu organisieren. Es geht vielen leicht von der Hand, Pläne 

zu machen, Listen oder Zeitpläne anzufertigen und Regeln aufzustellen. Dabei ist es Menschen 

mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Ordnung meist lieber, wenn klare und einschätz-

bare Rahmenbedingungen sichergestellt sind.  

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Ordnung schätzen 

Flexibilität sehr. Viele empfinden sogar Abneigung gegen das Organisieren 

und Planen. Gegenüber unbestimmten, ungewissen oder unübersichtlichen 

Situationen sind Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv 

Ordnung sehr aufgeschlossen und tolerant. Viele fühlen sich von Struktur 

und Ordnung sogar eingeengt. Manche tendieren dazu, in neue Projekte 

mit nur geringfügiger Vorarbeit und Planung einzutauchen. 

Sparen 

Die Ausprägung des Lebensmotivs Sparen / Sammeln gibt an, wie wichtig es Menschen ist, 
Dinge zu besitzen. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Sparen sammeln gerne Dinge. Manch-

mal betrifft dies Dinge von Wert wie z. B. Geld oder andere wertvolle Dinge. Manchmal kann 

es sich auch um Dinge handeln, die keinen praktischen Wert haben. Menschen mit einem 

stark ausgeprägten Lebensmotiv Sparen ist es wichtig, auf die Dinge, die sie besitzen, Acht 

zu geben. Umgekehrt fällt es ihnen schwer, Dinge wegzuwerfen.  Viele vertreten die Mei-

nung, dass es falsch ist, mit Dingen verschwenderisch umzugehen.  

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Sparen sind oft-

mals großzügig. Es kann sogar sein, dass sie sich manchmal verschwen-

derisch verhalten. Dinge aufzuheben oder zu sammeln ist ihnen norma-

lerweise kein Anliegen. Menschen mit einem gering ausgeprägten Le-

bensmotiv Sparen kümmern sich nicht besonders gut um ihren Besitz. 

Sie kaufen eher etwas neu als etwas Altes zu reparieren. 

Zum Video:  
Das Ordnungsmotiv in 
100 Sekunden erklärt. 

Zum Video: Das Sparen-
motiv in 100 Sekunden 
erklärt. 

https://www.youtube.com/watch?v=rcQvtJIdWcc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rcQvtJIdWcc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rcQvtJIdWcc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rcQvtJIdWcc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=-TBAR-fZdtw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-TBAR-fZdtw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-TBAR-fZdtw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-TBAR-fZdtw&t=2s
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Ehre 

Unter dem Motiv der Ehre wird das Ausmaß an Prinzipientreue oder Zweckorientierung ver-
standen. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Ehre verhalten sich anderen gegen-

über ehrlich, vertrauenswürdig, gewissenhaft, loyal und prinzipientreu. Üblicherweise beach-

ten Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Ehre Vorschriften und Regeln. 

Ihnen ist es ein wichtiges Anliegen, sich moralisch zu verhalten. Das beinhaltet beispiels-

weise Versprechen zu halten, nicht zu betrügen oder zu schummeln.  

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Ehre handeln gerne 

nach den eigenen Vorstellungen und Regeln. Wenn sich zufällig eine Mög-

lichkeit auftut, sind Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv 

Ehre normalerweise bereit, alles dafür Notwendige zu tun, um die unerwar-

tete Chance zu ergreifen. Viele halten die Augen nach eventuellen Mög-

lichkeiten immer offen. Es kann passieren, dass sie eine bereits getroffene 

Vereinbarung für eine sich neu bietende Option nicht einhalten. 

Idealismus 

Das Streben nach Idealismus nimmt Bezug auf die Bedeutung von sozialer Gerechtigkeit und 
Fairness. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Idealismus ist soziale Gerechtigkeit 

sehr wichtig und das Wohlergehen von Bedürftigen liegt ihnen am Herzen. Ein stark ausge-

prägtes Lebensmotiv Idealismus zeigt sich in einem Verhalten, das von Mitgefühl, Großher-

zigkeit und Selbstlosigkeit geprägt ist. Ihnen ist es wichtig, anderen zu helfen. Üblicherweise 

engagieren sie sich für humanitäre Zwecke wie beispielsweise dafür, Krankheiten auszurot-

ten oder Armut zu bekämpfen. 

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Idealismus ist be-

wusst, dass soziale Ungerechtigkeit zum Leben gehört. Viele denken eher, 

dass die Welt eben ist, wie sie ist, und fühlen keinen inneren Auftrag, das zu 

ändern, indem sie Bedürftige oder Unterdrückte unterstützen. Sie bezeichnen 

sich selbst als „Realisten“ und vermeiden es, in humanitäre Aktivitäten invol-

viert zu werden, die nichts mit ihrem Leben zu tun haben. Vielleicht sind sie 

davon überzeugt, in erster Linie für die Familie und sich selbst verantwortlich zu sein. 

Zum Video: 
Das Ehremotiv in 100 
Sekunden erklärt. 

Zum Video: Das Idealis-
musmotiv in 100 Sekun-
den erklärt. 

https://www.youtube.com/watch?v=M9g8dTKrrYo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=M9g8dTKrrYo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=M9g8dTKrrYo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=M9g8dTKrrYo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=j7LVPZM0pIk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=j7LVPZM0pIk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=j7LVPZM0pIk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=j7LVPZM0pIk&t=2s
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Beziehungen 

Das Beziehungsmotiv beschreibt, wie stark Menschen den Kontakt und die Nähe zu anderen 

Menschen suchen oder meiden. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Beziehungen ist ein aktives Sozialleben 

sehr bedeutsam. Viele sind üblicherweise stark in das Sozialleben der Umgebung, in der sie 

leben, eingebunden. Sie wollen immer wissen, wo gerade etwas stattfindet. Manche wollen an 

allen Aktivitäten teilnehmen und fühlen sich verletzt, wenn sie aus einer Aktivität ausgeschlos-

sen werden. Manche fühlen sich in Gesellschaft anderer richtiggehend energetisch aufgeladen. 

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Beziehungen legen weni-

ger Wert auf ein geselliges Sozialleben als die meisten anderen Menschen. Jeder 

Mensch mag es selbstverständlich gerne, Kontakt mit anderen Menschen zu ha-

ben. Doch Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Beziehun-

gen brauchen immer wieder Zeit mit sich alleine, fernab von anderen, um zu 

regenerieren. 

Familie 

Das Streben nach Familie verdeutlicht, wie stark der Wunsch nach eigenen Kindern ausge-
prägt ist und wie man den Umgang mit eigenen Kindern gestaltet. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Familie sind familienorientiert. Selbst-

verständlich sorgen sich nahezu alle Menschen um ihre Familie, aber Menschen mit einem 

stark ausgeprägten Lebensmotiv Familie stellen ihre Familie an die erste Stelle und organisie-

ren ihr Leben und ihre Zeitpläne so, dass sie möglichst viel Zeit mit der Familie verbringen 

können. 

Manche Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Fami-

lie möchten keine Kinder haben. Und es ist unwahrscheinlich, dass 

diese ihre Meinung dazu ändern. Andere wiederum wollen gerne Kin-

der haben, erleben aber das Zusammensein mit diesen als nicht so 

freudvoll oder haben sogar Schwierigkeiten, eine enge Bindung mit 

ihnen einzugehen. Die täglichen Aufgaben erscheinen ihnen im Zusam-

menleben mit Kindern als eher mühsam, vielleicht auch als langweilig, 

und sie fühlen sich wie angekettet. 

Zum Video: Das Fami-
lienmotiv in 100 Se-
kunden erklärt. 

Zum Video: Das Bezie-
hungsmotiv in 100 Se-
kunden erklärt. 

https://www.youtube.com/watch?v=izXlCtQtNzE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=izXlCtQtNzE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=izXlCtQtNzE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=izXlCtQtNzE&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=fcWdtfvxT-Q&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fcWdtfvxT-Q&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fcWdtfvxT-Q&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=fcWdtfvxT-Q&t=2s
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Status 

Das Lebensmotiv Status drückt sich im Wunsch nach Prestige in der sozialen Hierarchie aus. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Status bedeuten Ansehen und Geltung 

viel. Viele sind von Ruhm und Popularität angetan. Es könnte sein, dass Menschen mit einem 

stark ausgeprägten Lebensmotiv Status von sogenannten „VIPs“ und prominenten Menschen 
beeindruckt sind, oder es ihnen viel bedeutet, Mitglied in einem „angesagten“ Club zu sein. 
Auch Reichtum beeindruckt viele. Dementsprechend ist Geld ein wichtiger Motivationsfaktor. 

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Status sind be-

scheiden und bodenständig. Sie halten nichts von elitärem Denken, 

Vornehmtuerei und Wichtigtuerei, denn diese Eigenschaften stehen im 

Widerspruch zu der inneren Überzeugung und dem Glauben an soziale 

Gleichheit. Viele verhalten sich eher leger, zwanglos und locker. 

Rache 

Beim Streben nach Rache steht der Wunsch zu gewinnen dem Bedürfnis nach Harmonie ge-
genüber. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Rache haben Kampfgeist, sie revan-

chieren sich, wenn andere sie beleidigt haben. Wenn Menschen mit einem stark ausgepräg-

ten Lebensmotiv Rache beleidigt wurden, ist es ihnen ein Anliegen, Vergeltung zu suchen. 

Das Lebensmotiv Rache kann auf vielfältige Weise ausgelebt werden. Manche sind stark 

wettbewerbsorientiert und neigen dazu, sich mit anderen zu vergleichen und haben das Be-

dürfnis, besser zu sein. 

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Rache bevorzu-

gen es, Konflikte zu vermeiden. Viele versuchen eher, einen gemeinsa-

men Nenner zu finden und Kompromisse einzugehen. Menschen mit ei-

nem gering ausgeprägten Lebensmotiv Rache könnte man als Friedens-

stifter bezeichnen. Üblicherweise sind sie gut darin, Menschen in schwie-

rigen Verhandlungssituationen zu vernünftigen Beschlüssen zu verhelfen. 

Manchen gelingt es gut, Menschen nach Unstimmigkeiten oder nach ei-

nem Wettstreit oder auch nach durchaus heftigen Auseinandersetzungen 

wieder zusammenzubringen. 

Zum Video: Das Sta-
tusmotiv in 100 Se-
kunden erklärt. 

Zum Video: Das Ra-
chemotiv in 100 Se-
kunden erklärt. 

https://www.youtube.com/watch?v=L2ApQOWEt94&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ApQOWEt94&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ApQOWEt94&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=L2ApQOWEt94&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nBXl42ZQ9qM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nBXl42ZQ9qM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nBXl42ZQ9qM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nBXl42ZQ9qM&t=1s
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Eros 

Das Motiv Eros steht für das Streben nach Lust und Sexualität. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Eros schätzen Romantik und Erotik, 

Sinnlichkeit und Schönheit mehr als andere Menschen. Natürlich schätzt jeder Mensch Rom-

antik, doch Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Eros sind aufmerksamer als 

andere für schöne Menschen, romantische Situationen und erotische Signale. 

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Eros empfinden 

Romantik und Erotik, Sinnlichkeit und Schönheit als weniger wichtig als 

andere Menschen. Natürlich schätzt jeder Mensch Romantik, doch Men-

schen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Eros legen weniger 

Wert als die meisten Menschen darauf, wie attraktiv sie für andere er-

scheinen und beschäftigen sich dementsprechend weniger mit Erotik oder 

Schönheit. 

Essen 

Das Essensmotiv fragt nach der Bedeutung, die Essen und Genuss für jemanden hat.  

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Essen lieben es zu essen und haben 

dementsprechend auch einen großen Appetit. Sie sind für eine große Vielfalt an Nahrungs-

mitteln zu begeistern. Sie essen gerne und ohne zu zögern probieren sie neue Speisen aus 

anderen Kulturen und Ländern aus. Sie haben ihren Geschmacks- und Geruchssinn kultiviert. 

 

Für Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Essen ist 

Essen weniger bedeutsam und dementsprechend genießen sie es auch 

nicht in dem Ausmaß, wie andere Menschen das tun. Wäre Essen nicht 

eine biologische Notwendigkeit, würden manche sogar darauf verzich-

ten. Viele mögen es nicht, mit Speisen und Geschmack zu experimen-

tieren. Manche interessieren sich auch nicht für das Kochen und die 

Zubereitung von Nahrung. 

 

Zum Video: Das 
Erosmotiv in 100 Se-
kunden erklärt. 

Zum Video: Das Es-
sensmotiv in 100 Se-
kunden erklärt. 

https://www.youtube.com/watch?v=lMgAKWWDkSE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=lMgAKWWDkSE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=lMgAKWWDkSE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=lMgAKWWDkSE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=JcUoOYqMZgU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=JcUoOYqMZgU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=JcUoOYqMZgU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=JcUoOYqMZgU&t=4s
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Körperliche Aktivität 

Das Motiv Körperliche Aktivität beschreibt, wie bedeutend Bewegung für die eigene Lebens-
zufriedenheit ist. 

 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Körperliche Aktivität lieben die Bewe-

gung, physische Anstrengung und Aktivitäten, die Muskelkraft erfordern. Selbstverständlich 

bewegt sich jeder Mensch gerne, aber Menschen mit einem stark ausge-

prägten Lebensmotiv Körperliche Aktivität empfinden dabei weitaus mehr 

Freude als andere Menschen.  

Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Körperliche Aktivität 

bevorzugen einen eher „sitzenden Lebensstil“. Manche entwickeln sich regel-
recht zu einem sogenannten „Couch-Potato“. Menschen mit einem gering 
ausgeprägten Lebensmotiv Körperliche Aktivität werden sich auf einem Arbeits-

platz wohlfühlen, der wenig bis keine körperliche Bewegung voraussetzt. 

Ruhe 

Das Motiv Ruhe drückt das Streben nach einem angstfreien und emotional stabilen Leben 
aus. 

Menschen mit einem stark ausgeprägten Lebensmotiv Ruhe haben eine hohe Empfindsamkeit 

gegenüber Gefahren, Risiken oder Schmerzen. Sie erleben häufig Angst oder Stress. Viele 

würden sich selbst als eher nervöse oder sogar überempfindliche Person beschreiben. Übli-

cherweise haben sie Probleme damit, gut mit Stress umzugehen. Dementsprechend bevorzu-

gen sie auch ein möglichst stressfreies Umfeld und Aktivitäten mit geringem Stresslevel. 

 

Viele Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Ruhe 

gelten als mutige, ruhige und entspannte Zeitgenossinnen und -ge-

nossen. Viele lassen sich nicht schnell aus der Ruhe bringen. Stress  

oder Angst erleben die meisten kaum. Wenn sie unter Druck stehen, 

bewahren die meisten einen kühlen Kopf und bleiben auch dann sou-

verän, wenn die Dinge schieflaufen. Manche ergreifen in Situationen, 

in denen anderen der Atem wegbleibt, eher die Initiative. 

Zum Video: Das Bewe-
gungsmotiv in 100 Se-
kunden erklärt. 

Zum Video: Das Ruh-
emotiv in 100 Sekun-
den erklärt. 

https://www.youtube.com/watch?v=kNLwqAskj7A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=kNLwqAskj7A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=kNLwqAskj7A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=kNLwqAskj7A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Yy3vQ6OjFQM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Yy3vQ6OjFQM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Yy3vQ6OjFQM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Yy3vQ6OjFQM&t=1s


 

  

INSTITUT FÜR PERSÖNLICHKEIT – IHR PARTNER FÜR DAS REISS MOTIVATION PROFILE® 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für eine fundierte Analyse Ihrer eigenen Persönlichkeit empfehlen 
wir Ihnen die Durchführung eines Reiss Motivation Profiles®. Den 

Zugang dazu erhalten Sie direkt bei uns. 

Melden Sie sich unter info@institut-fuer-persoenlichkeit.de 

 

mailto:info@institut-fuer-persoenlichkeit.de
mailto:info@institut-fuer-persoenlichkeit.de
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5.  Verstärkende und konfliktäre Motivkonstellationen 

Bei der Auswertung Ihres individuellen Profils durch einen erfahrenen Reiss Motivation Pro-
file® Master erhalten Sie eine tiefgehende Reflexion zu Ihren wichtigsten Motiven und Antrei-

bern im Leben. 

Im Auswertungsgespräch werden nicht nur 

Ihre motivierenden Motivkonstellationen 

betrachtet, bei denen sich Werte und Mo-

tive gegenseitig verstärken. Ebenso werden 

Motive und Motivkombinationen herausge-

arbeitet, die im Konflikt zueinander oder zur 

aktuellen Lebenssituation stehen. Solche 

Motive werden auch als „Energieräuber“ 
empfunden, während andere einen Ener-

gielieferanten darstellen können. 

Synergien zwischen zwei oder mehreren 

Motiven entstehen, wenn die Motive har-

monisch miteinander zu vereinbaren sind. 

Solche Motivkonstellationen vermitteln uns 

ein Gefühl von Zufriedenheit und motivie-

ren uns zu höheren Leistungen. 

Beispielsweise steht ein hoch ausgeprägtes 

Machtmotiv mit starkem Statusdenken in 

Einklang. Menschen, die diese Motivkombi-

nation aufzeigen, wollen erfolgreich sein 

und Einfluss besitzen. Da sie durch ihr 

Machtmotiv zu hohen Leistungen motiviert 

werden, stellt sich der Erfolg für gewöhnlich 

schnell ein.  

Er ist wiederum verbunden mit einem hö-

heren Gehalt oder öffentlicher Anerken-

nung, wodurch das Statusmotiv erfüllt wird. 

Auch im Privatleben lassen sich viele har-

monische Motivkonstellationen finden.  

Ein niedrig ausgeprägtes Sammelmotiv und 

ein hoch ausgeprägtes Essensmotiv führen 

beispielsweise dazu, dass man gerne in 

hochklassigen Restaurants essen geht und 

qualitativ hochwertige Lebensmittel ein-

kauft. 

Die 16 Lebensmotive können sich in vielfäl-

tigen Kombinationen überlagern und ge-

genseitig verstärken. Sie können jedoch 

auch im Widerspruch zueinanderstehen 

und zu einem inneren Konflikt und Unzu-

friedenheit führen. 

Solche Disharmonien liegen zum Beispiel 

vor, wenn man ein starkes Familienmotiv 

besitzt, aber gleichzeitig nach Macht und 

Einfluss strebt. Auf der einen Seite möchte 

man hohe Leistung und Erfolg im Job, wo-

für man sich sehr engagiert und häufig 

auch Überstunden leistet. 

Auf der anderen Seite stehen die Familie 

und der Wunsch, eigene Kinder aufzuzie-

hen. Hier entsteht ein Konflikt in Bezug auf 

die zur Verfügung stehende Zeit.  

Bleibt man länger im Büro, so hat man Ge-

wissensbisse gegenüber der Familie. Ver-

bringt man die Freizeit mit den Kindern, 

kann man sich gedanklich nicht von der Ar-

beit lösen. 
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Neben diesen Ressourcenkonflikten lassen 

sich noch Methoden- und Zielkonflikte un-

terscheiden.  

Methodenkonflikte beziehen sich auf die 

gegensätzlichen Methoden, die man zur 

Problemlösung heranzieht.  

Besitzt ein Mensch beispielsweise ein hoch 

ausgeprägtes Machtmotiv und ein schwach 

ausgeprägtes Unabhängigkeitsmotiv, so 

möchte er einerseits die alleinige Entschei-

dungsgewalt besitzen. 

Andererseits wünscht er sich einen Konsens 

im Team. Häufig passiert es jedoch, dass 

nicht alle Teammitglieder mit der getroffe-

nen Entscheidung einverstanden sind. In 

dem Fall liegt ein Motivdilemma vor. Das 

kann sehr belastend sein. 

Beim Zielkonflikt verfolgen die inneren Mo-

tive kontroverse Ziele. Ein hohes Rachemo-

tiv sorgt dafür, dass man sich oft mit 

anderen Menschen vergleicht und diesen 

Vergleich auch gewinnen möchte. 

In Verbindung mit einem hohen Anerken-

nungsmotiv, also dem Wunsch nach Bestä-

tigung, führt der Vergleich jedoch nicht nur 

zu Lob, sondern kann auch Neid und Unzu-

friedenheit auslösen. 

Erst wenn man sich bewusst macht, wie die 

eigenen Lebensmotive miteinander wirken, 

können Synergien noch besser genutzt und 

Konflikte vermieden werden. 

Konkret heißt das: Das Reiss Motivation 

Profile® hilft dabei zu entdecken, wie man 

sich selbst mühelos motiviert und wo man 

sich selbst im Weg steht. Hat man dies erst 

einmal erkannt, lassen sich einfacher Wege 

zu mehr Zufriedenheit finden und Ziele ein-

facher erreichen. 
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6. Reiss Motivation Profile® in der Praxis 

Nachdem das Reiss Motivation Profile die individuelle Bedürfnisstruktur aufgedeckt und somit 
den Blick auf den eigentlichen Kern der Persönlichkeit freigegeben hat, können daraus wich-
tige Erkenntnisse über die eigene Person und das Zusammenleben mit anderen Menschen 
gewonnen werden. 

Sowohl im privaten als auch im beruflichen 

Umfeld ist das Reiss Motivation Profile ein 

sinnvoller Begleiter, um auf Basis der indi-

viduellen Motivation eines jeden Menschen 

Maßnahmen für mehr Zufriedenheit und 

Leistung abzuleiten. 

Dabei kommt das Reiss Motivation Profile 

überall dort zum Einsatz, wo es darum 

geht, Menschen in ihrer Individualität zu 

verstehen und in aktuellen Lebenssituatio-

nen zu unterstützen.  

Dementsprechend vielfältig sind die An-

wendungsmöglichkeiten, von Personalaus-

wahl und Potenzialanalyse über Team- und 

Führungskräfteentwicklung bis hin zu 

spezialisierten Trainings, wie zum Beispiel 

im Vertrieb oder Marketing. Auch im priva-

ten Bereich wird das Reiss Motivation Pro-

file verwendet, vor allem in Coaching-Ge-

sprächen, Karriereplanung oder in der 

Work-Life-Balance-Beratung. 

Für die Anwendung im beruflichen Kontext 

gibt es neben der originalen Version von 

Steven Reiss auch eine Business-Variante. 

In dieser wird das Motiv Eros durch das Mo-

tiv „Schönheit“ ersetzt. Die Fragen dazu 

sind aus nachvollziehbarem Grund deutlich 

weniger intim, allerdings auch nicht 100%ig 

validiert. 

Persönlichkeitsentwicklung

Der große Nutzen des Reiss Motivation Pro-

files® liegt im Hervorheben derjenigen Fak-

toren, die uns im Leben glücklich und zu-

frieden machen. Durch die Auseinanderset-

zung mit den Lebensmotiven wird nicht nur 

der „unbewusste“ Teil unserer Persönlich-
keit sichtbar. Vielmehr hilft der angeschlos-

sene Selbstreflexionsprozess, um sich und 

andere Menschen besser zu verstehen. So 

werden auch Konflikte und Stolperfallen of-

fenbar und können entschärft werden. Mit 

dem Wissen um die eigenen Motive und Be-

dürfnisse können Sie Ihr Leben konkret ge-

stalten. So trägt das Reiss Motivation Profile 

zu einer höheren Lebenszufriedenheit bei. 

Führungskräfteentwicklung

In der Führungspraxis ist das Reiss Motiva-

tion Profile® gleich in zwei Dimensionen von 

Nutzen. Einerseits vermittelt das Tool 

Kenntnisse über die eigenen Antriebe, um  
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sein persönliches Selbstmanagement zu 

optimieren und die eigenen Handlungs-

möglichkeiten auszuweiten. 

Andererseits spiegelt es die Motive und An-

reizstrukturen der Mitarbeiter wider und 

stellt somit den Grundstock für eine motiv-

orientierte Führung dar. Mit dem neuge-

wonnenen Wissen lassen sich Mitarbeiter 

intrinsisch motivieren, sodass sie dauerhaft 

hohe Leistungen zeigen und zufriedener mit 

ihren Aufgaben sind. Das Reiss Motivation 

Profile® verbessert zudem die Kommunika-

tion mit den Mitarbeitern sowie deren Ein-

bettung ins Team und passt die Aufgaben 

an ihre individuellen Bedürfnisse an. So ist 

ein effektiver und nachhaltiger Führungsstil 

sichergestellt. 

 

 

Teamentwicklung 

In einem Team treffen viele verschiedene 

Persönlichkeiten aufeinander, die nicht im-

mer harmonisch miteinander auskommen. 

Das Reiss Motivation Profile® liefert eine 

gemeinsame Sprache, um sich über Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede auszu-

tauschen. Es schärft das Bewusstsein für 

die Persönlichkeiten der Teammitglieder 

und hilft, die Andersartigkeit der Kollegen 

als individuelle Stärke und wertvolle Er-

gänzung des Teams zu sehen. Nicht zu-

letzt trägt es zu mehr Sensibilität und To-

leranz im Umgang miteinander bei, 

wodurch mögliche Missverständnisse und 

Konflikte vermieden werden. 
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7. Was ist das „Neue“ am Reiss Motivation Profile® im Gegen-

satz zu herkömmlichen Persönlichkeitstools? 

 

Als aktuell führendes Tool zum Thema Be-

dürfnisse, Antreiber und Motive stellen das 

Reiss Motivation Profile® und der daran an-

geschlossene Reflexionsprozess dar, wa-

rum Menschen ein bestimmtes Verhalten 

zeigen und welche Motive die Auslöser da-

für sind. 

Es unterstützt die Selbst- und Fremdwahr-

nehmung, indem es Einblicke in die eigene 

Persönlichkeit und die Bedürfnisse anderer 

gibt. Damit hilft es, sich selbst und andere 

Menschen besser zu verstehen und sich auf 

sie einzustellen.  

Das Reiss Motivation Profile® schafft nicht 

nur eine gemeinsame Sprache für den Aus-

tausch von Bedürfnissen und Präferenzen, 

sondern es reduziert zuverlässig Missver-

ständnisse in allen Bereichen des Lebens. 

Im Gegensatz zu anderen Persönlich-

keitstools stellt das Reiss Motivation Pro-

file® konsequent die Individualität des Ein-

zelnen in den Vordergrund.  

Es betrachtet die persönlichen Motive und 

gibt Hilfestellungen, wie man das eigene 

Leben besser an den individuellen Motiva-

toren ausrichten kann.  

Denn nur derjenige, der seine Lebensmo-

tive kennt, hat im Regelfall eine genauere 

Vorstellung von dem, was er in seinem Le-

ben erreichen will. Durch die rasche Umset-

zung der Erkenntnisse in den Alltag kann 

man somit schnell zu mehr Ausgeglichen-

heit und Zufriedenheit gelangen. 

Als Experten für das Reiss Motivation Pro-

file® unterstützen wir Sie gerne dabei, sich 

über die 16 Lebensmotive bewusst zu wer-

den, was Sie in Ihrem Leben brauchen. 
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8. Reiss Motivation Profile® Master werden – exklusiv bei uns 
 

In einem dreitägigen Intensivseminar im Institut für Persönlichkeit (ausgewählter Ausbil-
dungspartner der RMP germany GmbH) erhalten Sie alle Kompetenzen und Informationen, 
um in Zukunft selbst Menschen dabei zu unterstützen, ihre individuellen Motive zu erkennen 
und zu nutzen. 

  

Ausbildungsinhalte: 

 Grundlagen der Motivationspsychologie  

 wissenschaftliche Basis des Reiss Motivation Profiles® und Abgrenzung zu  

anderen Tools 

 Vertraut werden mit den 16 Lebensmotiven 

 Darstellung der 16 Lebensmotive und ihre bipolaren Wechselwirkungen 

 wie Sie Harmonien und Disharmonien erkennen und rückmelden 

 Anwendung für Coaching, Persönlichkeits- und Teamentwicklung u.v.m. 

 Handlungs- und Kommunikationsmaßnahmen für Führungskräfte 

 zahlreiche praktische Übungen zum Erkennen der eigenen Motive 

 

Ihre Ausbildung leitet Markus Brand.  
Er ist seit 2008 der weltweit erfahrenste Reiss Motivation Profile® Ausbilder und 

hat national und international ca. 1.000 Trainer, Berater, Coaches etc. zertifiziert.  

Aktuelle Schulungstermine finden Sie hier.  

Weitere Auskünfte zur Ausbildung erhalten Sie unter:  

info@institut-fuer-persoenlichkeit.de oder unter +49 221 66 9999 22 

https://www.institut-fuer-persoenlichkeit.de/termine/
mailto:info@institut-fuer-persoenlichkeit.de
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9. Ihr Kontakt 
 

Institut für Persönlichkeit  

Bayenthalgürtel 40 

50968 Köln 

 

Tel:  +49 221 66 9999 22 
Fax:  +49 221 66 9999 23  

 
Mail:  info@institut-fuer-persoenlichkeit.de 

Web:  www.institut-fuer-persoenlichkeit.de 

  

mailto:info@institut-fuer-persoenlichkeit.de
mailto:info@institut-fuer-persoenlichkeit.de
http://www.institut-fuer-persoenlichkeit.de/
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10.  Das Beste zum Schluss: Ihr Gutschein 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

vielen Dank für Ihr Interesse an diesem E-Book. Mit diesem Gutschein erhalten 

Sie eine Ermäßigung über 40 € zur Erstellung Ihrer Lebensmotivanalyse nach 
Steven Reiss (Reiss Motivation Profile®). 

Ihr Reiss Motivation Profile® inkl. eines ausführlichen Rückmeldegesprächs er-

halten Sie für 350 € anstelle von 390 € (zzgl. MwSt.). 

Senden Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrem Namen und Anschrift an folgende  

E-Mail-Adresse: info@institut-fuer-persoenlichkeit.de/ Betreff: E-Book 

Reiss Motivation Profile® Gutschein 

 

 

Für Fragen und/oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte ebenfalls an 
diese E-Mail-Adresse oder telefonisch an +49 221 66 9999 22. 

mailto:info@institut-fuer-persoenlichkeit.de
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11. Zum Weiterlesen: Buchempfehlungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Minuten:  

Die 16 Lebensmotive 
Markus Brand, Frauke K. Ion, 

Sonja Wittig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die 16 Lebensmotive in 
der Praxis 

Markus Brand, Frauke Ion 
(Hrsgg.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivorientiertes  
Führen 

Frauke Ion, Markus Brand 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ich sehe was, was du nicht 

siehst 
Frauke Ion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handbuch der  
Persönlichkeitsanalysen 
Markus Brand, Frauke Ion,  

Sonja Wittig (Hrsgg.) 

 
 
 

HANDBUCH - The Reiss 
Motivation Profile 

Irene Krötlinger, Daniele  
Gianella, Brunello Gianella, 
Maximilian Koch, Benjamin 

Schulz (Hrsgg.)  
 

https://www.amazon.de/30-Minuten-Die-16-Lebensmotive/dp/3869363096/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=16+lebensmotive&qid=1580832742&sr=8-4
https://www.amazon.de/30-Minuten-Die-16-Lebensmotive/dp/3869363096/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=16+lebensmotive&qid=1580832742&sr=8-4
https://www.amazon.de/Die-16-Lebensmotive-Praxis-Training/dp/3869362391/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Die+16+Lebensmotive+in+der+Praxis&qid=1576684419&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Die-16-Lebensmotive-Praxis-Training/dp/3869362391/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Die+16+Lebensmotive+in+der+Praxis&qid=1576684419&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Motivorientiertes-F%C3%BChren-Lebensmotive-Steven-Business/dp/3869360054/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Motivorientiertes+F%C3%BChren&qid=1576684456&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Motivorientiertes-F%C3%BChren-Lebensmotive-Steven-Business/dp/3869360054/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Motivorientiertes+F%C3%BChren&qid=1576684456&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Ich-sehe-nicht-siehst-Perspektivenwechsel/dp/3869365951/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ich+sehe+was%2C+was+du+nicht+siehst&qid=1576684479&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Handbuch-Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen-f%C3%BChrenden-%C3%9Cberblick-Business/dp/3869366346/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Handbuch+der+Pers%C3%B6nlichkeitsanalysen&qid=1576684512&s=books&sr=1-1
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