Antriebsstärke. Vitalität.
Motivation.
MPA – Ihre MotivationsPotenzialAnalyse

Für Unternehmer und
Führungskräfte, die sich
und andere bewegen.

Mit Freude Spitzenleistungen erbringen
Die MPA für Sie als Unternehmer
und Führungskraft
Wie kann ich meine Mitarbeiter erreichen? Was treibt
sie an? Doch vielleicht ist die Frage anders zu stellen:
Was treibt mich an? Was sind meine Beweggründe als
Unternehmer oder Führungskraft? Gerade der innere
Antrieb, also die Motivation, lässt eine vitale Leistungsentfaltung entstehen. Durch einen neuartigen Analyseansatz werden Sie darin unterstützt, Ihr Verhalten
wirklich zu verstehen und neue Handlungsimpulse zu
gewinnen.
Erbringen Sie mit Freude Spitzenleistung!

Die MPA für Ihr Unternehmen und
Ihre Mitarbeiter
Mitarbeiter, die neben der beruflichen Qualifikation
auch über die Potenziale verfügen, mit denen sie ihre
Leistung entfalten können, sind in der Lage, sich selbst
besser zu motivieren. Sie tragen somit aktiv zum
erwünschten Unternehmensergebnis bei.
Nutzen Sie die MPA für Ihre Mitarbeiter, so dass diese
ihre Potenziale in ein vitales, ergebnisorientiertes Unternehmen einbringen und leben können.
Die MPA macht den Antrieb - die Motivation sichtbar.

Können x Antrieb = Leistung

Wie viel
Motivation steckt
in mir und meinem
Unternehmen?
Die Motivationspotenzialanalyse
(MPA)
Die Motivationspotenzialanalyse (MPA) ist eine wissenschaftlich begleitete, praxisbewährte Analyse, die
Motive und die darin enthaltenen Kraft sichtbar macht.
Ein Motivationspotenzial ist dabei die Energiequelle, auf
die Sie zur Umsetzung einer Handlung zurückgreifen.
Damit steht Ihnen ein Werkzeug zur Verfügung, das
Ihnen hilft, eigene Verhaltensweisen zu optimieren und
weiterzuentwickeln.
Finden Sie heraus, welche Situationen bei Ihnen
Motivation auslösen.

Der Fragebogen
Der computergestützte MPA-Fragebogen misst anhand
von 108 Fragen die Intensität einzelner Motive. Die
Bearbeitungszeit beträgt insgesamt ca. 15 Minuten.
Auf diese Art ist der Fragebogen schnell und einfach zu
beantworten. Zur Bearbeitung bekommen Sie von Ihrem
MPA-Experten einen Zugangslink per Mail zugesendet. So können Sie die MPA jederzeit und unabhängig
bearbeiten.

Aus der Verschleißzone
in die Vitalzone
Menschen suchen sich immer die Situationen, in
denen sie sich wohlfühlen. Andernfalls bewegen sie
sich zwangsläufig in die Verschleißzone. Wenn Sie
oder Ihre Mitarbeiter ihre Motive im Unternehmen
leben können, entwickelt sich automatisch Handlungsenergie und eine hohe Leistungskraft.
Motivation ist dabei pure Emotion. Damit bleiben
Sie in der Vitalzone.

Mit unseren zertifizierten MPA-Experten haben Sie
nach der Bearbeitung des Fragebogens die Möglichkeit, Ihre Ergebnisse in einem Auswertungsgespräch
zu interpretieren und dabei gezielte Schwerpunkte zu
setzen. Durch das Auswertungsgespräch werden Sie
Ihre Analyse-Daten in ein ergebnis- und zielorientiertes Handeln umwandeln. Sie erfahren, welche Ihrer
Motive für das persönliche und unternehmerische
Handeln und Wirken förderlich sind. Und Sie erfahren,
wo Sie sich verschleißen. Gleichzeitig stärkt die MPA
Ihre Führungspersönlichkeit, indem Sie verstehen, was
bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern Motivation auslöst.
Mögliche Auswertungsschwerpunkte:
• Dauerhaft gesund, voller Energie und
leistungsstark sein
• Mehr Umsetzungsstärke als Führungskraft
entwickeln
• Mitarbeiter und Teams motivbasiert führen
• Unternehmensgestaltung ergebnisorientiert
denken und vorantreiben

Das sagen unsere Kunden
Sebastian Voß

Elke Hambrecht

Geschäftsführer
ASVG GmbH, Rastatt

Personalentwicklerin
Volksbank Freiburg eG, Freiburg

„Als Geschäftsführer ist persönliche Weiterentwicklung

„An der MPA gefällt mir gut, dass sie wertungsfrei Aus-

für mich ein entscheidender Motor für die gesunde Un-

kunft über die individuellen Motivationsausprägungen

ternehmensentwicklung. Ich habe schon einige namhafte

liefert, denn jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Persönlichkeitsanalysen gemacht. Dabei wurde häufig nur

Die Zusammenarbeit mit der proComet GmbH zeigt, dass

mein Verhalten beschrieben. Die MPA erfasst durch ihre

die MPA auch in der Führungskräfteentwicklung sehr

präzise Messung der Motive und die Auswertung ohne

hilfreich ist. Ich bin überzeugt davon, dass motivbasierte

Textbausteine wirklich mein individuelles Motivationsprofil

Führung wesentlich dazu beiträgt, dass Mitarbeitende mit

und das meiner Mitarbeiter. Wir wissen dadurch genau

Lust und Freude starke Leistungen erzielen. Dazu gehört

was uns antreibt und bringen so unsere PS leichter und

für mich auch, dass jede Führungskraft ihr individuelles

erfolgreicher auf die Straße.“

Motivations-Profil erkennt und nutzt.“

Matthias Herr

Florian Herth

Geschäftsbereichsleiter Business
Development / Gesellschafter
Neugart GmbH, Kippenheim

Vorstand
TCS TürControlSysteme AG,
Triberg und Genthin

„Durch mein MPA-Profil habe ich ein ganz neues Ver-

„Welche Motive sollten erfüllt sein, damit man quasi zum

ständnis bekommen, in welchen Momenten ich Energie

Selbststarter wird und welche Umstände bremsen einen

verliere oder auch gewinne. Ich führe jetzt gezielter

total aus? Mir hat die MPA-Auswertung genau auf diese

genau die Situationen herbei, wo mehr Energie und Leis-

Fragen sehr hilfreiche Antworten gegeben. Auch bei jeder

tung entsteht und nutze dies für meine Zielerreichung.

persönlichen Weiterentwicklung von sich selbst oder

Meine Menschenkenntnis hat sich zudem mit der MPA

Mitarbeitern erhält man durch die MPA wertvolle Hinweise,

sehr erweitert und ich erkenne auch bei anderen leichter

welche Rahmenbedingungen es braucht, um mit Spaß und

ihren motivationalen Hubraum. Dies ist mir eine große

Freude gerne gute Leistung zu erbringen.“

Hilfe in vielen Führungssituationen.“

Die Zeit ist reif:
für Ihre persönliche Neugestaltung
Jetzt Kontakt aufnehmen!
Wir machen Ihnen gerne Ihr
persönliches Angebot.

proComet GmbH
Herrenhalde 7
77955 Ettenheim
Tel.: 07822 789263-10
Mail: tatjana.braun@procomet.de
www.procomet.de

