B u ch b e sp re chnug e n

EvelyneMaaB& Karst€nRltschl

Wasistzuerstdran?
bietenEvelyneMoa$ und
Mit den Motivotions-Profilen
KarstenRitschlein effektiveslnstrumentzu erkunden,
was Menschenantreibt.

EvelyneMaaB,KarstenRitschl(zorr):
Die Spracheder Motivation.
Wie Sie Menschenbewegen:
die Kraftder Motivations-Profile.
Be rl i n:V erl agfui rIntegralW
e ei terbi l dung.

arum lziuftder Kollegeim Nachbarbriromit der drohendenDeadlineim Nacken zur Hochform auf wiihrendmich festeFristengeradezuliihmen?DasNLP erwie sieetwa
kkirt esu.a.mit unseren,,Meta-Programmen",
identifiziert wordensind.Davon LeslieCameron-Bandler
die wir
hinter stehenzum einenWerteund Uberzeugungen,
im Laufe unseresLebenserworbenhaben.Und zum anderen individuelle limbischeBevorzugungen,die unserVerNervenbotenhaltenund die Ausschiittungentsprechender
stoffe steuern immer mit dem groBenZiel, Lust zu empfinden und Unlust zu vermeiden.Diese Programmesind
uns normalerweisenicht bewusst.
DasVerdienstvon Eve\ne MaaBund KarstenRitschlist es,
unsdie wichtigstendavonbewusstzu machen, undzwat mit
ihrenMotivations-Profilen.In derWirlschaftverbreitetsich
auch
zunehmenddie Erkenntnis,dassWettbewerbsftihigkeit
davonbestimmtwird wie motiviert Menschenihre Arbeit
is People!"zitierendie beidenAutoren
erledigen.,,Business
den Panasonic-GrtinderKonosuke Matsushita.In ihrem
Bucherlduternsieihretheoretischen
Grundlagenfiir die Motivations-Profile,stellendie einzelnenMuster ausfiihrlich
vor und gebenmit einemkompaktenFragebogen
ein effektivesWerkzeugzu ihrer Erkundungin die Hand.Davonprofitieren Kommunikations-Profisebensowie allgemeininteressierteLeserinnenund Leser,die erfahrenwollen, wie
ticken.
sie in bestimmtenZusammenhdnsen
Wenn ich, um einenAuftrag zu erflillen, gern mit unterschiedlichenOptionenspiele,wenn mich neueWegereizen und Regelndabeieherbehindern,dannbin ich in diesemKontext ausgesprochen
optionalorientiert.Deadlines
bremsenmich, solltenzumindestverhandelbarsein.Ein
Satz wie: ,,Da liegen so viel Chancendrin, du hast die
Wahl", setztmich in Bewegung.WiihrendderselbeSatz
denKollegennebenan(prozeduralund weg-von-orientiert)
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nent: ,,Wiejetzt? Was ist zuerstdran und
ausgesprochen
bis wann soll das Ganzevom Tisch sein?"
Motivationsmuster
Zt jedemder siebenpolarisierenden
(weg von hinzu; optional- prozedural;Gleichheit- Unterschiedlichkeit;
Menschen- Dinge;global- Detail;proaktiv - reaktiv; internal - external)erfahrenwir im Buch
von EvelyneMaaBund KarstenRitschl,wie wir siebei uns
und anderenerkennen,und zwar sprachlichsowiean Verhaltenund Kcirpersprache.
Wir erfahren,wie unsdieseMuster in unterschiedlichenlimbischenBevorzugungenDurchsetzung,Inspirationund Balance- begegnen.Wir
lernen,dasskein Motivationsmusteretwabesserist als das
andere.Es ist lediglichmehroderwenigermitzlichin Bezug auf einenbestimmtenKontextund ein bestimmtesZiel.
Ich weiB,dassich als optionalorientierterMenschin Unternehmenmit einerNeigungzu strengenDeadlinesweniger gut aufgehobenbin.
Sichmit seinenMotivations-Profilenzu befassen,kannzu
fiihren.Man muss
einemgroBenStiick Selbsterkenntnis
nicht warten,bis es im Job oder daheimknirscht.,,Wie
wiirde sich die Lebensqualitiitiindernin einerWelt, in der
jeder seineArbeit mit Freudeund Aufmerksamkeitmachen
hat und sich dazumowiirde, weil er sichdazuentschieden
tivieren kann?" Das ist eine Frage,die EvelyneMaaBund
KarstenRitschl antreibt.Gemeinsammit Kolleginnenund
Kollegen liefern sie in einem der HauptkapitelausfrihrliTeamche Anwendungs-Beispiele
fiir Personalmanageq
entwickler,Anwdlte, flir Menschenin Marketing und Vertrieb und nicht zuletzt in der Weiterbildung und im
Coaching.Mit Hilfe der Motivations-Profilesolltees uns
gelingen,iiberzeugend,
begeisterndund kreativ zu kommunizieren- mit anderenwie mit uns selbst.
RegineRachow

