
Das Reiss Motivation Profile®  
Die von Steven Reiss klassifizierten 16 Lebensmotive bringen, abhängig von ihrem Ausprägungsgrad, 
unsere Handlungsmotive zum Ausdruck. Das von Steven Reiss entwickelte Reiss Motivation Profile® ist 
ein wissenschaftlich fundiertes Testverfahren, um die bedeutendsten Lebensmotive in ihrer Ausprägung 
abzubilden und die eigenen Handlungsmotive besser zu verstehen. Denn im Kontrast zu Bedürfnissen, 
die sich im Laufe des Lebens durchaus ändern – mit 21 hat man so zum Beispiel meist mehr Lust auf 
Party und Feiern als mit 45 – bleiben Lebensmotive recht konstant.  

Die Analyse dient nicht der Wertung der jeweiligen Ausprägungen, sondern der Feststellung, die 
wiederum einen klugen Umgang mit der eigenen Persönlichkeit und der anderer ermöglicht.  

Welche Motive sind bei welcher Tätigkeit und in welchen Momenten hilfreich, welche stehen einem just 
dort im Weg?  

Das Reiss Motivation Profile® hilft also nicht nur, sich selbst besser zu verstehen, sondern auch mit mehr 
Entspanntheit mit der Andersartigkeit unseres Gegenübers umgehen zu können. Das Reiss Motivation 
Profile® ist vollständig empirisch nachprüfbar. Es hat sehr hohe Validitäts- und Reliabilitätswerte. 
Zusätzlich spielt auch der Faktor „soziale Erwünschtheit“ mit unter 3% bei der Testung kaum eine Rolle. 

Ein Reiss Motivation Profile® Test um fasst 128 fundierte Fragen, um die persönliche Motivstruktur 
aufzudecken. Und ist somit so individuell wie der Mensch selbst. 

Welche 16 Lebensmotive haben sich als die Hauptantreiber herausgebildet und werden entsprechend 
durch das Reiss Motivation Profile® abgefragt? 

Sie spüren jetzt schon Tendenzen? Haben eine Ahnung, wie bedeutsam Ihnen die einzelnen Motive sind? 
Machen Sie sich Notizen und gleichen Sie diese am besten mit der wissenschaftlichen Auswertung ab, um 
Sicherheit und Klarheit darüber zu erlangen. 

In der Selbstführung, Teambildung, sowie Führungskräfte-, Mitarbeiter- und Teamentwicklung ist 
eine Gegenüberstellung der individuellen Motivausprägungen sinnvoll, aber auch in der Paarberatung 
hilft das Reiss Profil. 

Macht Beziehungen

Unabhängigkeit Familie

Neugier Status

Anerkennung Rache

Ordnung Eros

Sparen Essen

Ehre Körperliche Aktivität

Idealismus Ruhe
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Mögliche Einsatzgebiete sind: 

- die eigenen Motive zur Orientierung zu nutzen 

- Potentiale aufzudecken 

- Konfliktpotentiale im Voraus zu erkennen 

- mehr Verständnis füreinander zu haben 

- Berufseinstieg 

- Karriereplanung 

- Motive aktiv fördern zu können und Mitarbeiter (und sich selbst) dadurch motiviert halten 

→ denn Freude macht nur, was den eigenen, inneren Antreibern, der Persönlichkeit, entspricht 

- Burnoutprävention 

- Bewerberprozesse erleichtern 

- die jeweiligen Ressourcen und Fähigkeiten geschickter einsetzen 

- die Führung eines Teams vereinfachen 

- den Umgang miteinander erleichtern 

Nach der automatisierten Auswertung erhalten Sie Ihr persönliches Auswertungsgespräch via Zoom, für 
das Sie etwa eine bis eineinhalb Stunden einplanen sollten. Dieses ist im Idealfall in ein Coaching 
eingebettet, kann aber auch einzeln gebucht werden.  

Über die Kosten und Optionen für Ihre individuelle Anfrage erkundigen Sie sich bitte unter: office@eva-
klein.de  
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