Motivation braucht Struktur:
MSA® macht’s möglich
Wissen plus Wollen: Das treibt uns wirklich an!

Wenn ich weiß, was ich will,
kann ich nutzen, was in mir steckt.

Motivation ist weit mehr als
ein Gute-Laune-Zustand, der
uns gelegentlich anspornt.
Motivation ist eine solide, innere Haltung und die Basis für wirkungsvolles Arbeiten und Leben in gesunder
Balance. Vor allem aber ist die ‚richtige‘ Motivation die Voraussetzung dafür, Verantwortung als Führungskraft
zu übernehmen und sich mit Freude und Elan beruflichen Herausforderungen zu stellen. Die MotivStrukturAnalyse – MSA® als wissenschaftlich fundiertes Coaching-Tool macht es möglich, dass Mitarbeiter/innen aus
innerster Überzeugung ihr Bestes geben: ehrlich motiviert!

Die Kernfrage, um die es hier geht, lautet schlicht
und einfach: Was treibt uns wirklich an? Hinter
dieser scheinbar einfachen Fragestellung stehen
menschlich betrachtet vielschichtige Überlegungen:
komplexe Strukturen, die so unterschiedlich sind
wie jede/r von uns.
Daher biete ich Ihnen die
MotivStrukturAnalyse – MSA® an.
MSA® steht für Motivation, Struktur und Analyse.
Mit diesem innovativen Beratungs-Tool ergänze ich
mein Portfolio als Systemische Beraterin und Coach,
speziell für die Beratung von (angehenden) Führungskräften und ihren Teams.

www.change-bastian.de

· Die MotivStrukturAnalyse – MSA® – deckt sämtliche Aspekte für eine fundierte Beratung ab, die
notwendig ist, um die Motivation Einzelner sowie
kompletter Teams zu erkennen, zu aktivieren und zu
stärken.
· Und ist zudem ein sinnvolles Diagnostiktool im Bereich Personalentwicklung und Talentmanagement.
Sobald wir unsere ganz persönliche Motivationsstruktur kennen, können wir sie mit unseren Arbeitsbedingungen, Aufgaben und Herausforderungen
in Einklang bringen. Es geht um Ausgewogenheit
zwischen unserem Wollen und Handeln.
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MSA®-Kurzanalyse
kostenlos testen

Mit dem MSA®-Coaching
Antworten finden

Sie wollen die MSA® mit einer ersten, individuellen
Kurzanalyse kennenlernen? Kein Problem: Steigen
Sie einfach und unverbindlich ein, indem Sie den
MSA®-Online-Fragebogen zur Selbsteinschätzung
ausfüllen. Mit Hilfe des ausgereiften Fragenkatalogs
ermitteln wir Ihre individuelle Motivstruktur und finden
heraus, was Sie wirklich ‚antreibt‘. Das Ergebnis ist
ein Ausschnitt aus Ihrem persönlichen Motivprofil.

Die Kurzanalyse hat Sie überzeugt? Sie sind hoch
motiviert! Und wünschen sich jetzt eine ausführliche
persönliche Analyse. Ich begleite Sie gern bei der
tiefer gehenden Auswertung Ihrer Antworten auf der
Basis des MSA®-Knowhows und meiner langjährigen Erfahrung als Coach. Ihre Kurzanalyse dient als
Grundlage, das heißt: Sie brauchen den Fragebogen kein zweites Mal auszufüllen.
Gemeinsam beleuchten wir nun die einzelnen
Aspekte und die Kombination Ihrer persönlichen
Motive und ziehen eine Ist-Soll-Bilanz als Grundlage
zur Reflexion oder einer gewünschten Veränderung.
So erfahren Sie ganz konkret:

Sie beantworten die Fragen in aller Ruhe online, in
ca. 20 Minuten. Im Anschluss erhalten Sie per E-Mail
Ihre Kurzauswertung. Als Ihre MSA®-Beraterin gebe
ich Ihnen dazu gerne ein erstes Feedback. Die Auswertung Ihres Selbsteinschätzungsbogens ist die Vorbereitung auf eine spätere ausführliche Einzel- oder
Team-Beratung, falls Sie dieses Upgrade wünschen.
Testen Sie es jetzt. Oder empfehlen Sie die kostenlose Kurzanalyse Ihren (angehenden) Führungskräften
und anderen in Frage kommenden Mitarbeiter/innen.
Und so einfach geht es:
Loggen Sie sich ein unter: www.msaprofil.com,
gehen Sie rechts oben auf den Button Analyse.Login
und melden Sie sich an mit der Berater-ID: t.bastian
sowie Ihrer Kunden-ID: t.b_Kurzanalyse

· Was Sie jetzt in Ihrem (Arbeits-)Leben wirklich
wollen, aufgrund Ihrer Einstellung zum Leben und
Ihrer Persönlichkeitsstruktur.
· Was Sie für eine berufliche /persönliche
Weiterentwicklung und Neuausrichtung
brauchen und tun können.
· Was Ihre unverwechselbaren „Talente“ sind! Diese
zu erkennen und wertzuschätzen ermöglicht Ihnen,
im Einklang mit Ihrem Naturell zu leben und Zufriedenheit zu erlangen.
Richtig motiviert. Das spornt an.

Die innere Motivstruktur:
Analyse und Auswertung

Motivation zurück
gewinnen!

Die MotivStrukturAnalyse – MSA® – basiert auf drei
verlässlichen Merkmalen, die jeder Mensch mitbringt:
Temperament, Charakter und die ‚innere‘ Motivstruktur. Im Rahmen der Fragestellung, der Analyse
und Auswertung gehen wir von 18 fundamentalen,
emotionalen und intrinsischen Grundmotiven aus:
Wissen, Prinzipientreue, Macht, Status, Ordnung,
Materielle Sicherheit, Freiheit, Beziehung, Hilfe / Fürsorge, Familie, Idealismus, Anerkennung, Wettkampf,
Risiko, Essen, Körperliche Aktivität, Sinnlichkeit und
Spiritualität.

Der Grund für mangelnde Motivation ist in der Regel
ein inneres Ungleichgewicht. Wenn wir in einem Zustand leben und arbeiten, in dem wir unser Stresspotential möglicherweise gar nicht mehr wahrnehmen,
weil wir unsere Fähigkeiten und Talente vielleicht
komplett falsch eingeschätzt haben, verlieren wir
früher oder später den roten Faden.
In unternehmerischen Prozessen und Strukturen hat
das nicht nur Auswirkungen auf unsere eigene Leistungsfähigkeit. Früher oder später sind wir nicht mehr
teamfähig. Am Ende leidet das gesamte System.

Diese emotionalen Motivatoren sind zu einem großen
Teil angeboren und ändern sich im Lauf des Lebens
nur wenig.

Soweit braucht es nicht zu kommen. Die Idee und
ein entscheidender Nutzen der MotivStrukturAnalyse – MSA® – liegt in der Vorbeugung.

Mit der MotivStrukturAnalyse – MSA® – machen wir
sie transparent und erfahrbar. Das MSA®-Knowhow
dient sozusagen als (General-)Schlüssel, mit dem wir
die Tür zu dauerhafter Leistungsfreude, Lebenszufriedenheit und Sinngebung öffnen können.
MSA® ist kein Leistungstest! Es geht nicht darum,
Leistungsfähigkeit abzufragen, sondern darum, die
persönlichen Motive eines Menschen wertfrei zu
verstehen. Jede potential- und ressourcenorientierte
MotivStrukturAnalyse – MSA® – ist daher grundsätzlich positiv. Alle Aussagen sind Anregungen und
dienen der individuellen Reflexion.

Als qualifizierte MSA®-Beraterin biete ich Ihnen
und Ihren Mitarbeiter/innen damit einen praxisnahen Lösungsansatz. Sie wollen mehr wissen?
Und wünschen sich ein persönliches Beratungsgespräch über die Möglichkeiten der MotivStrukturAnalyse – MSA®? Dann rufen Sie mich
gern direkt an oder senden mir eine E-Mail mit
Ihren Kontaktdaten:
Fon 0521 933 04 333
E-Mail mail@change-bastian.de

CHANGE! COACHING
TANJA BASTIAN · Dipl.-Ökonomin
Elsässer Straße 30 · 33613 Bielefeld
Fon 0521 933 04 333 · Mobil 0176 820 28 320
mail@change-bastian.de
Weitere Informationen finden
Sie auf: www.msaprofil.com

www.change-bastian.de

