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Die neue Arbeitswelt bringt nicht nur neue Herausforderungen 

wie die Digitalisierung mit sich, sondern auch eine neue 

Generation der Mitarbeitenden. Während früher eine 

langfristige Unternehmensbindung angestrebt wurde und eine 

Erhöhung des Gehalts für einen großen Motivationsschub sorgte, 

so sind die Mitarbeitenden der heutigen Generation flexibler und 

individueller in ihren Wünschen und Vorstellungen geworden. 

Vor allem die Frage nach dem Sinn des Lebens steht bei ihnen im 

Vordergrund. Mache ich wirklich das, was mich erfüllt? Wenn 

nicht, geben sich viele Mitarbeitende der neuen Generationen 

flexibel und ziehen in Betracht den Arbeitsplatz zu wechseln, um 

an nächster Stelle glücklicher zu werden. Dies stellt vor allem 

Führungskräfte vor eine große Herausforderung. 

Die Führungskraft ist nun gefordert ihren Führungsstil zu 

individualisieren. Schließlich gelingt es nicht mehr, mit nur einer 

Maßnahme alle Mitarbeitenden gleichermaßen zu begeistern. 

Denn während sich manche eine Verbesserung der Work-Life-

Balance wünschen, so streben andere womöglich einen 

Karriereaufstieg an und wünschen sich passend dazu individuelle 

Weiterbildungsmaßnahmen. 

Führungskräfte widmen sich in erster Linie allgemeinen 

Managementaufgaben, der Prozesssteuerung oder den 

angebotenen Produkten und Dienstleistung und setzen sich zu 

wenig mit den Mitarbeitenden und deren Motiven auseinan- 
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der. Auch den eigenen Motiven und einem damit 

einhergehend authentischen Führungsstil wird zu wenig 

Aufmerksamkeit geschenkt. Doch genau hier liegt der 

Schlüssel zur erfolgreichen Führung. 

Eine individuelle Führung gelingt mit dem Reiss Motivation 

Profile®, da es die Individualität jedes einzelnen 

Mitarbeiters detailliert und konkret darstellt. Der Verweis 

auf die individuellen Motive der Mitarbeitenden gibt 

Aufschluss auf ihre Hauptmotivatoren – auf ihren Sinn des 

Lebens. Denn leider ist es heute häufig so, dass 

Führungskräfte annehmen, dass das was sie selbst antreibt 

auch ihre Mitarbeiter motiviert. Dies ist jedoch eine klare 

Fehleinschätzung, denn hier gilt: „Der Köder muss dem 

Fisch schmecken, nicht dem Angler.“  

INDIVIDUELL FÜHREN 

Wie kann ich am besten mit meinen Mitarbeitenden 

kommunizieren? Wie soll ich mich meinen Mitarbeitenden 

gegenüber verhalten? Wie kann ich meine Mitarbeitenden 

motivieren? Zu diesen und weiteren Fragen, gibt das RMP® 

hilfreiche Antworten. Doch nicht nur das: Neben den 

zahlreichen Erkenntnissen über die einzelnen Mitarbeiter 

liefert das RMP® auch konkrete Handlungsoptionen, die 

eine erfolgreiche und individuelle Führung ermöglichen. 
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Das Reiss Motivation Profile® 

Der US-amerikanische Psychologe Steven Reiss hat nach 

vielen Jahren der Forschung mit Tausenden von Test-

personen herausgefunden, dass nicht nur ein oder zwei 

Motive unsere Existenz bestimmen, sondern 16 grund-

legende Bedürfnisse und Werte – unsere sogenannten 

Lebensmotive. Das Reiss Motivation Profile® ist die erste 

empirisch entwickelte Analyse, die ein vollständiges Bild der 

Motivationsstruktur einer Person liefert. Es zeigt, welche 

Motive und Werte unser Verhalten im Privat- wie im 

Berufsleben leiten und wie wir uns weiterentwickeln können, 

um unser volles Leistungspotenzial auszuschöpfen. Es 

vermittelt uns, welche Ziele in unserem Leben für uns 

bedeutsam sind, damit wir ein zufriedenes Leben führen 

können und wie wir unsere Beziehungen zu anderen 

Menschen gestalten können. Seit dem 01.07.2017 ist die RMP 

germany GmbH exklusiver Lizenzpartner in Deutschland für 

das Persönlichkeitsprofil Reiss Motivation Profile®. 
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