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Im Grunde gibt es drei Szenarien, die Führungskräfte in der 

Teamentwicklung immer wieder vor neue Herausforderungen 

stellen: ein Team, das neu zusammenkommt und sich noch 

nicht kennt, ein eingespieltes Team, das nachhaltig erhalten 

bleiben muss und ein Team, das vermehrt Konflikte durchläuft. 

In jedem dieser Fälle ist die Führungskraft gefragt. Wie gelingt 

es Teams zusammenzuführen, nachhaltig weiter zu motivieren 

und Konflikte aus dem Weg zu räumen? Was es an dieser Stelle 

braucht, ist ein persönlichkeitsdiagnostisches Verfahren – Das 

Reiss Motivation Profile® bietet hierfür das passende Tool. 

Vor allem wenn es um Konflikte oder die Neubildung eines 

Teams geht, wird das RMP® gerne als verlässliches Instrument 

genutzt. 

Funktioniert ein Team bereits, so wird dies in seiner Förderung 

vernachlässigt. Jedoch ist genau hier Vorsorge gefragt, denn 

wie das chinesische Sprichwort lautet: „Grabe den Brunnen, 

bevor du durstig bist.“ Es gilt nicht zu warten, bis das Team nicht 

mehr zusammenwirkt, sondern schon jetzt in die gemeinsame 

Zukunft zu investieren. 

Mit dem RMP® profitieren die Mitarbeitenden nicht nur im 

Unternehmen, sondern auch im privaten Leben. Es hilft ihnen, 

sich selbst und Kollegen oder Führungskräfte besser in ihren 

verschiedenen Rollen zu verstehen. Zudem dienen die 

Erkenntnisse über die persönlichen Lebensmotive aus dem 

RMP® zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung. 
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Diplom-Sozialpädagogin ist mit 

ihrer direkten, humorvollen  Art 

schon lange als Coach für 

Führungskräfte beliebt und als  

Supervisorin und Organisations-

entwicklerin  für einen nach-

haltigen Erkenntniswert ge-

schätzt. 

Seit 1994 begleitet sie erfolg-

reich Menschen in ihren 

entsprechenden Führungsauf-

gaben: von der Geschäfts-

führung und Einrichtungsleitung 

über ehrenamtliche Vorstände 

bis hin zur elterlichen Führung in 

der Familie. Aus ihrem 

weitreichenden Portfolio wird 

genutzt, was passt: Systemische 

und integrale Ansätze, 

individualpsychologisches Wissen und Persönlichkeits-diagnostik wie 

RMP und 9 Levels. 
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Als wissenschaftlich fundiertes und jahrelang bewährtes 

Verfahren, welches mit Lebensmotiven arbeitet, genießt 

das RMP® ein hohes Renommee bei den Teilnehmenden. 

Auch im Wirtschaftsbereich und in der Arbeit mit Sportlern 

ist das RMP® ein anerkanntes und wertvolles Tool. 

Was wird mit dem RMP® bei der 
Teamentwicklung möglich? 

Durch das Erkennen der persönlichen Stärken können 

Mitarbeitende diese zukünftig gezielt in der Teamarbeit 

einsetzen. Zudem erhalten die Mitglieder des Teams durch 

das RMP® hilfreiche Einblicke in die Wesensart des jeweils 

anderen – das führt zu einem starken Vertrauensaufbau. 

Das Konfliktpotenzial, das durch die unterschiedliche 

Ausprägung der Lebensmotive entstehen kann, wird 

frühzeitig offengelegt und kann somit im Keim erstickt 

werden.  

Ein Überblick über die unterschiedlichen Lebensmotive der 

einzelnen Teammitglieder hilft zudem dabei, dass zukünftig 

alle an einem Strang ziehen. Stärken werden gezielt 

gebündelt und helfen auf dem Weg zur gemeinsamen 

Vision.  

Damit ist das  RMP® eine lohnende und wertschätzende 

Investition in die eigenen Mitarbeiter, denn schließlich 

helfen die Erkenntnisse nicht nur in der gemeinsamen 

Arbeit, sondern auch im privaten Leben zur individuellen 

Persönlichkeitsentwicklung. 

 

Das Reiss Motivation Profile® 

Der US-amerikanische Psychologe Steven Reiss hat nach 

vielen Jahren der Forschung mit Tausenden von 

Testpersonen herausgefunden, dass nicht nur ein oder zwei 

Motive unsere Existenz bestimmen, sondern 16 

grundlegende 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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