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Vorträge 
Was motiviert Menschen wirklich? Neues aus 

der Persönlichkeits- und Motivationsforschung 
 

Ob Werte, Vision oder persönliche 

Lebensplanung: die Zeit über sich selbst 

nachzudenken ist oft viel zu knapp. Das 

Reiss Profile ist ein fundiertes und über- 

sichtliches Instrument, um sich selbst 

besser zu verstehen und  besser zu 

motivieren. Nur wer sich selbst kennt, 

kann seinen inneren Bedürfnissen folgen, 

mehr Zufriedenheit finden und seine 

Leistungsfähigkeit privat und im Beruf  

dauerhaft steigern. Kurzweilig vermittelt 

schafft ein Vortrag über die 16 Lebens-

motive einen schnellen Zugang zur 

Theorie und schlägt stabile Brücken in die 

Praxis. 

 

Impulsvorträge 

Die Aufwertung jeder Führungskräfte-

tagung oder  der gelungene Start  einer 

Weiterbildungsmaßnahme: Unsere Impuls-

vorträge z.B. „Karriere im Einklang mit der 

Persönlichkeit“ sind kurzweilig und 

ermöglichen es, Wesentliches  innerhalb 

kürzester Zeit einer großen Gruppe 

zugänglich zu machen. Oft sind sie die 

„Energieträger“ einer Veranstaltung, 

setzen Akzente und/oder unterstützen 

Kernaussagen. 

  

Die 16 Lebensmotive für alle 

Was unterscheidet George W. Bush von 

Christoph Columbus?  Weshalb kann 

Robbie Williams gar nicht genug 

Applausbekommen? Warum verbringen 

einige Menschen sehr viel Zeit mit ihrer 

Familie und andere können sich gar nicht 

vorstellen, eine zu haben? Diese und viele 

andere spannende Fragen rund  um  die 

Bedürfnisse  des Menschen werden in 

einem Vortrag  anschaulich und lebensnah 

präsentiert. Der Zuhörer lernt dabei nicht 

 

nur die Marotten von bekannten 

Persönlichkeiten besser einschätzen, 

sondern gewinnt wertvolle Einblicke in die 

eigene Persönlichkeit und erlangt ein 

tieferes Verständnis für die Wünsche und 

Bedürfnisse anderer. 

 

Begeistern Sie Ihre Zuhörer mit einem 

packenden und gleichzeitig tiefgehen-

den Vortrag auf Basis des Reiss 

Profiles! Neben nachhaltigen  Denkan-

stößen sind die 16 Lebensmotive 

„Gesprächsstoff“ der noch Wochen 

anhält und verbindet. 

 

 
 

Anlässe 

 Führungskräftetagungen 

 Weiterbildungsveranstaltungen 

 Mitarbeitertagungen 

 Key-Note Speaches 

 Kick-Off Veranstaltungen 

 

Ihr Nutzen 

 Eventaufwertung 

 Emotionaler Höhepunkt einer 

Veranstaltung 

 Gelungener Einstieg in eine  

Weiterentwicklungsmaßnahme 

 Anhaltende Motivationssteigerung 


