
Das Reiss Profile®
nach Prof. Dr. Steven Reiss

Lebensmotive erkennen – annehmen – leben

Wer bin ich? Und wie viele?



Reality-Check

                     sehr stark ausgewogen sehr stark

Ich (er)lebe Service- und 
Dienstleistungsorientierung. Macht Ich (er)lebe Führung 

und Entscheidungsfreude.

Ich (er)lebe Verbundenheit 
und Nähe zu anderen. Unabhängigkeit Ich (er)lebe Freiheit 

und Autarkie.

Ich (er)lebe Praxis- 
und Handlungsorientierung. Neugier Ich (er)lebe Wissbegierde 

und Intellektualität.

Ich (er)lebe Selbstsicherheit 
und Kritikfähigkeit. Anerkennung Ich (er)lebe Bestätigung 

und Zuspruch durch andere.

Ich (er)lebe Flexibilität 
und Krea tivität. Ordnung Ich (er)lebe Planung 

und Struktur.

Ich (er)lebe Großzügigkeit. Sparen / Sammeln Ich (er)lebe Sparsamkeit.

Ich (er)lebe Ziel- 
und Zweckorientierung. Ehre Ich (er)lebe Prinzipientreue 

und Loyalität.

Ich (er)lebe Realismus 
und Pragmatismus. Ideal ismus Ich (er)lebe Idealismus 

und Altruismus.

Ich (er)lebe 
Zurückgezogenheit. Beziehungen Ich (er)lebe Geselligkeit 

und Kontaktfreude.

Ich (er)lebe Partnerschaft-
lichkeit und familiäre 

Unabhängigkeit.
Famil ie Ich (er)lebe Fürsorge 

und Familiensinn.

Ich (er)lebe Bescheidenheit 
und Unauffälligkeit. Status Ich (er)lebe Status 

und Prestige.

Ich (er)lebe Harmonie 
und Ausgleich. Rache / Kampf Ich (er)lebe Wettbewerbs-

orientierung und Kampfgeist.

Ich (er)lebe Askese 
und Nüchternheit. Eros Ich (er)lebe Sinnlichkeit 

und Ästhetik.

Ich (er)lebe hungerstillendes 
Essen. Essen Ich (er)lebe 

kulinarischen Genuss.

Ich (er)lebe Bequemlichkeit 
und Gemütlichkeit. Körperl iche Aktivität Ich (er)lebe Sport 

und Fitness.

Ich (er)lebe Risiko 
und Abenteuerlust. Emotionale Ruhe Ich (er)lebe Sicherheit 

und Stressfreiheit.

Das Lebensmotivprofil

Jeder Mensch hat ein unverwechselbares und zeitstabiles 
Persönlichkeitsprofil, was ihn prägt und ausmacht – so 
individuell und unterschiedlich wie ein Fingerabdruck.

Was treibt mich an? Was will ich wirklich?  
Reality-Check



Was bringt mir das?

Das Motivprofil …

 • ist der Schlüssel zur individuellen Persönlichkeit

 • ist wissenschaftlich fundiert, leicht verständlich und 
einfach anzuwenden – und ich habe hinterher etwas in der 
Hand

 • zeigt auf, was mir wirklich wichtig ist, wie ich ticke und 
warum

 • macht Unsichtbares sichtbar und zeigt die Ursachen für 
mein Verhalten

 • schärft Selbst- und Fremdwahrnehmung; vertieft die 
Einblicke in die eigene Persönlichkeit und die anderer

 •  entschärft Konfliktpotenzial – durch Wertschätzung von 
Andersartigkeit

 • stellt Individualität in den Vordergrund und versucht nicht 
zu kategorisieren

 • ist annehmbar, weil alle Motivausprägungen Stärken sind 

 • verbessert die Kommunikation, bewirkt höheres Vertrauen 
und Motivation

 • ist persönlich, ohne zu psychologisieren



Teilnehmerstimmen

„Mein ganzes Leben habe ich mich selbst verurteilt und 
kritisiert, weil ich dem Bild, was ich von mir hatte, wie ich 
sein ‚sollte‘, nicht entsprach. Jetzt habe ich schriftlich, wie 
ich bin – und wie eben nicht. Und wie durch ein Wunder 
sind die Stimmen in meinem Kopf still. Ich kann mich in mir 
ausbreiten, es mir in mir selbst gemütlich machen, in Frieden 
mit mir sein, ganz genau so, wie ich eben bin. Endlich in mir 
zuhause!“ 
Katharina L., Imst 

„Die Sicht auf meinen Partner hat sich drastisch verändert – 
ich war überzeugt, dass meine Sicht der Dinge richtig und 
auch für ihn passend sein muss und versuchte ständig, 
ihn zu überzeugen. Unser Paarprofil hat mir klar gemacht, 
wo wir einander ähneln und wo wir uns ergänzen, weil 
wir völlig unterschiedlich ticken. Die Beziehung ist viel 
liebevoller und auch achtsamer.“ 
Markus B., Völs 

„Völlige Klarheit darüber, was mich blühen und was mich 
welken lässt – super!“ 
Emily K., Telfs

„Ein verschlepptes Burnout hat mich jahrelang Lebensfreude 
gekostet, ich hatte kaum noch Hoffnung, jemals wieder 
Spaß an Arbeit finden zu können – das Profil hat mir 
schwarz auf weiß gezeigt, wieso ich krank geworden bin. 
Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre es nie soweit 
gekommen.“ 
Bernhard F., Landeck



Angebot

•  Erstellung eines individuellen Reiss Motivprofils 
• Coaching
•  Burnout-Prophylaxe 
•  Konfliktmanagement
•  Führungskräftetraining
•  Motivationsberatung
•  Teamentwicklung 

Über mich

Zugereist aus Norddeutschland, lebe ich 

seit 2012 glücklich in Tirol. Ich war 27 Jahre 

mit meinem Mann in gemeinsamer Firma 

selbständig tätig (Administration) sowie 

Ausbilderin. 

Seit 2008 beschäftige ich mich mit der Gewalt-

freien Kommunikation, bei der es ebenso wie 

bei den Lebensprofilen um die zentralen Werte im Leben der Menschen 

geht. Meine Qualifikation als Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation 

ergänzt sich vortrefflich mit dem Master für das Reiss Motivprofil. Eine 

Zusatzqualifikation in Achtsamkeitstraining rundet meine berufliche 

Ausbildung ab – in absoluter Übereinstimmung mit meinem eigenen 

Lebensmotivprofil!

Zu meiner Familie gehören mein geliebter Mann, unsere zwei wunder-

baren erwachsenen Kinder, eine freundliche Bernersennenhündin und 

zwei Katzen. So oft wie möglich bin ich draußen in der Natur, und ich 

liebe es, gut zu kochen und zu essen.

Meine Stärken sind Authentizität, Freundlichkeit und Enthusiasmus, 

ich bin offen und direkt, schätze Gleichwertigkeit und Humor. Ich sehe 

mich als Botschafterin für Lebensfreude!
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Reiss Profile™ Master
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