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Persönlichkeitsentwicklung:  
Erkenne, liebe und lebe Deine Lebensmotive! 

 

Das Reiss Profile ist das derzeit führende 

Instrument, um mit den individuellen 

Ausprägungen der 16 Lebensmotive die 

persönliche Motivation eines Menschen 

sicht- und nutzbar zu machen. Als  

wissenschaftlich fundiertes und empirisch  

validiertes  Testverfahrens verdeutlicht es, 

was wir wollen und vor allem wie sehr wir 

es wollen. Denn unsere Lebensmotive 

sind mehr als nur unsere Energie-

lieferanten: sie prägen unsere Persönlich-

keit, indem sie unsere Glaubenssätze, 

Wahrnehmung, Fähigkeiten und unser 

Verhalten maßgeblich beeinflussen 

 

Die Elke Schade Hotelberatung engagiert 

sich für gutes und wertschätzendes Per-

sonalmanagement. „Nachwuchsarbeit ist 

Zukunftsarbeit“ ist das Credo. 

Die Hotelexpertin nutzt ihre Erkenntnisse 

aus langjähriger Erfahrung zu einem 

Paradigmenwechsel: weg von Verhaltens-

trainings hin zu motivorientierten Maßnah-

men und zu einem neuen individualisierten 

Führungsstil. Einen wertschätzenden 

Führungsstil, der die Interessen der 

Menschen in den Betrieben wahrnimmt 

und so die Mitarbeiter spielend zu Best-

leistungen bringt. 

 

 

Heute suchen Menschen nach dem Sinn 

und nach persönlicher Erfüllung auch im 

Arbeitsleben.  

Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe 

gemacht, Menschen, Teams und 

Organisationen dabei zu unterstützen, ihre 

inneren Antreiber und Motive besser 

kennen zu lernen und in allen 

Lebensbereichen zu nutzen. 

Nach dem Credo „Wir sehen die Welt nicht 

so, wie sie ist,  sondern so, wie wir sind“ 

setzen wir dabei an der individuellen 

Lebensmotivstruktur und damit den per-

sönlichen Einstellungen und Bedürfnissen 

eines Menschen an. Denn nur so können 

langfristig stabile Verhaltensänderungen  

erzielt werden.  

 

 
 

 

Themengebiete 

  

•  Mitarbeiterführung und 

    –motivation 

•  Teamentwicklung 

•  Vertrieb und Verkauf 

•  Karriere- und       

   Laufbahnberatung 

•  Unterstützung von    

   beruflichen und privaten  

   Partnerschaften 

 

Individueller und 

unternehmerischer Nutzen 

•  Gesteigerte Motivation und  

   Zufriedenheit 

•  Zielführendere   

    Kommunikation 

•  Reduzierung von  

   Konfliktpotenzial 

•  Passgenaue  

   Teamzusammensetzung 

•  Verbesserte Selbstführung  

 

 

 

Mögliche Einsatzfelder 

 

•  Training 

•  Coaching 

•  Beratung 

•  Diagnostik (z.B. Burnout) 

•  Personalauswahl 

•  Karriereplanung 

 

 


