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RESSOURCE NR. 1: MOTIVATION
Motivation – das Potenzial, welches in Motiven schlum-
mert –  ist eine elementare Ressource für Leistungs- 
fähigkeit.

Die MotivationsPotenzialAnalyse MPA misst dieses  
Potenzial, um es optimal einzusetzen und mehr Leistung  
abzurufen.

TesTen sie seLbsT
www.motivationspotenzialanalyse.eu/jetzt-testen/

www.motivationspotenzialanalyse.eu
kontakt@motivation-analytics.eu

Tel: +49 761 2140 8723

WISSENSChAfTlIChER hINTERgRUNd
Die MotivationsPotenzialAnalyse ist ab der ersten 
stunde wissenschaftlich begleitet und begutachtet 
worden:

[...] Die MotivationsPotenzialAnalyse MPA ist ein wis-
senschaftlich fundiertes personaldiagnostisches In-
strument zur Erfassung menschlicher Motivations- 
potenziale. [...]

[...] Eine Besonderheit der MPA stellt die Erfassung 
des emotionalen Anregungsgehaltes verschiedener  
Lebensbereiche dar. Emotionale Reaktionen sind 
Kern jeder Motivanregung und signalisieren somit die  
Passung von Motiv und Anreiz. [...]

[...] An dieser Stelle ist insbesondere die konstruktivis-
tische Fragetechnik zu bemerken, die zu einer signifi-
kant höheren Messgenauigkeit und weniger Antwort- 
Verzerrungen bei der Bearbeitung führt. [...]

[...] Im Vergleich zu in der Wissenschaft üblichen bildge-
stützten Verfahren zur Erfassung von Motiven gelingt 
der MPA ein hervorragender Spagat zwischen fundier-
ter Motivmessung und ökonomischer Anwendbarkeit 
in der Wirtschaft. [...]

[...] Damit integriert die MotivationsPotenzialAnalyse 
MPA bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse der 
Erfassung von Motiven, aktuelle Erkenntnisse der 
Neurowissenschaften und neue Ansätze des Entwick-
lerteams zu einem wertvollen Analysewerkzeug für 
Unternehmen und Privatpersonen und bietet große 
Vorteile zu anderen auf dem Praxismarkt verfügbaren  
Instrumenten. [...]
 

Auszug aus der Begutachtung durch 
Dr. Susanne Steiner/2013 
Forschungsgebiet: Motivation, Volition 
& Selbstregulation am Lehrstuhl für 
Psychologie der TU München



EINSATz IM UNTERNEhMEN
MoTivoRienTieRTe PeRsonALAuswAhL 
unD -binDung
welche motivationalen Anreize bietet die zu besetzen-
de stelle – und welcher bewerber passt optimal hierzu?
wie können Arbeitszufriedenheit und Mitarbeiterbin-
dung durch berücksichtigung der Motivationspoten- 
ziale weiter steigen?

MoTivoRienTieRTe FühRung
wie beeinflussen mich meine Motive in meiner Art  
zu führen und zu kommunizieren? 
wie erkenne ich die Motivationspotenziale meiner  
Mitarbeiter - und fördere mehr Motivation?

MoTivoRienTieRTe TeAM- unD MiTARbeiTeR-
enTwickLung
wie beeinflussen die unterschiedlichen Motivations-
potenziale das verhalten und die Leistung im Team?
wie erkenne ich motivationalen sprengstoff aber auch 
motivationalen schmierstoff im Team – und wie gehe 
ich damit um?

MoTivoRienTieRTe koMMunikATion
wie beeinflussen meine Motive meine wahrnehmung 
und interpretation in der kommunikation?
wie kann ich die Motive meines gegenübers in meiner 
eigenen kommunikation besser berücksichtigen?

EINSATz IN dER INdIVIdUAlARbEIT
sTAnDoRTbesTiMMung, kARRieRe- unD 
LebensPLAnung
wo stehe ich beruflich und persönlich? 
was bedeutet das für meine weitere Planung und 
für veränderungen? wie sehen meine persönlichen  
und/oder beruflichen visionen aus? 
wie finde ich den passenden Job für mich?

enTscheiDungsFinDung unD -unTeRsTüTzung
welche Motive unterstützen mich auf meinem weg?
wo könnten Motivkonflikte entstehen?
wie kann ich auch motivational richtig entscheiden?

koMMunikATion
welche Motive beeinflussen meine kommunikation?
wie kann ich besser verstanden werden?
wie kann ich besser verstehen?

FühRung & MoTivATion
wie kann ich Mitarbeiter besser führen?
was motiviert mich – und was meine Mitarbeiter?

woRk-LiFe-bALAnce & PARTneRschAFT
wie kann ich eine glücklichere beziehung führen? 
wie kann ich meine Motivationspotenziale besser in 
mein privates und berufliches Leben integrieren – und 
dadurch zufriedener leben und arbeiten?

ABWECHSLUNg | AKTIVITäT | AUSLEgUNg | BALANCE | DISTANz | DoMINANz | DURCHFüHRUNg | EINFLUSS | ERKENNTNIS | FLExIBILITäT | FREMDANERKENNUNg | KoNTAKT | MITENTSCHEIDUNg
NATüRLICHKEIT | oRDNUNg | PRAgMATIK | PRINzIP | RoUTINE | RUHE | SELBSTANERKENNUNg | SELBSTENTSCHEIDUNg | SELBSTLoSIgKEIT | SELBSToRIENTIERUNg | STATUS | VoRSICHT | WAgNIS

ARbEITEN MIT dER 
MOTIVATIONSPOTENzIAlANAlySE
Durch die umfangreichen visualisierungen und zu-
sätzlichen Auswertungstools kann die Motivations-
PotenzialAnalyse MPA genutzt werden, um in der 
gemeinsamen besprechung klare Aussagen zu den 
genannten unternehmerischen und persönlichen 
Fragestellungen zu erarbeiten.

FRAgebogen unD AusweRTung
Der computergestützte Fragebogen mit 108 Fragen 
ist durch seine innovative Fragetechnik in ca. 10 - 15 
Minuten schnell und einfach zu bearbeiten. 

Die 16seitige standardauswertung zeigt die 26 ein-
zeln gemessenen Motivationspotenziale – jeweils 
zwei zusammengefasst in einer Motivkategorie.
Die stärke jedes Motivs wird dabei auf einer skala 
von 0 bis 100 (maximale Motivstärke) abgebildet. 
Je stärker ein Motiv ist, desto mehr energie stellt 
es zur verfügung und wird sich dementsprechend 
auch in vielen Lebensbereichen in unterschied- 
lichem verhalten zeigen.

Hier ein Auswertungsbeispiel der Motivkategorie 
Beziehung mit den beiden Motivationspotenzialen 
Distanz und Kontakt:

Zusätzlich erfolgt eine Auswertung der Rangfolge 
aller 26 Motivationspotenziale:

DISTANZ
KONTAKT

WAGNIS

KONTAKT

DISTANZ

VORSICHT
FLEXIBILITÄT

ORDNUNG


