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Teambuilding mit dem Reiss Motivation Profile® (RMP) 
 
Verändern Sie Ihr Teambuilding! 
Lernen Sie sich in Ihrem Team untereinander noch besser mit Hilfe Ihrer Reiss 
Motivation Profile® kennen. Finden Sie die „blinden Flecke“ auf Ihrer 
Teamlandkarte. Entwickeln Sie Maßnahmen, die das gegenseitige Verständnis 
fördern, die Vielfalt im Team unterstützen und ggf. die Rollen im Team 
entsprechend der Motivstrukturen der Kollegen optimaler verteilen. 
Alle Menschen treiben grundsätzlich die gleichen 16 Motive im Leben an, die jedoch 
individuell ganz unterschiedlich ausgeprägte Profile ergeben.  
Teams setzen sich aus unterschiedlichen Menschen mit individuellen 
Persönlichkeitsprofilen zusammen. Das bringt automatisch auf der einen Seite 
Gemeinsamkeiten bei ähnlich stark ausgeprägten Motiven mit sich, auf der anderen 
Seite bei entgegengesetzten Ausprägungen aber auch Missverständnisse und ggf. 
sogar Konflikte. Wir tendieren grds. dazu unsere eigenen Motive zu überhöhen und 
sie für allgemeingültig zu halten und verstehen nicht, warum andere Menschen 
aufgrund ihrer intrinsischen Motivation anders denken und handeln.   
In Teams trägt es deshalb immens zum gegenseitigen Verständnis, zu Toleranz und 
Vertrauen und damit zur Steigerung der gemeinsamen Wirksamkeit bei, die Motive 
der Kollegen zu kennen und so auch das Verhalten richtig einschätzen und 
vorhersagen zu können. So können blinde Flecken im Verständnis und auch in Bezug 
auf Rollen gefunden und mit gezielten Interventionen gefüllt werden. 
 
Welche Motive sind in Ihrem Team stark ausgeprägt und wie passt die 
bestehende Rollenverteilung im Team zu Ihren Zielen? 
Macht – folgend bis führend  
Unabhängigkeit – teamorientiert bis unabhängig  
Anerkennung – selbstsicher bis unsicher 
Ordnung – flexibel bis strukturiert 
Ehre – zweckorientiert bis prinzipientreu  
Beziehungen – zurückgezogen bis kontaktfreudig  

Rache – harmonisierend bis kämpferisch 
Ruhe – stressrobust bis stresssensibel 

 

Das Reiss Motivation Profile® evaluiert, welche der Motive die Haupttreiber für 
das persönliche Handeln sind. 
In der transparenten Offenlegung oder auch anonymisierten Übersicht und 
Aufstellung der einzelnen Reiss Motivation Profile® im gesamtem Team, 
inklusive der Führungskraft, entsteht eine gemeinsame Landkarte aus der sich in 
besonderer Weise eine Reiseplanung für die gemeinsame Zukunft ableiten lässt.  
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Teamworkshop (1 Tag) 
 

0. Vorab – 1 Reiss Motivation Profile® je Führungskraft und Teammitglied 
Ausfüllen des RMP je Führungskraft und Mitarbeiter sowie je ein 90minütiges 
persönliches Auswertungsgespräch inkl. Klärung ob die Profile transparent im 
Teamworkshop offengelegt werden dürfen oder (sobald ein Widerspruch im 
Raum steht) eine anonyme Übersicht bearbeitet werden soll. 

1. Einführung in das Reiss Motivation Profile in Bezug auf die 
Teamlandkarte 
Einführung in die Prinzipien und Möglichkeiten des Reiss Motivation Profile®. 

2. Verbindende Gemeinsamkeiten  
Welche Motivausprägungen verbinden uns? Welche individuellen 
Unterschiede sind darüber hinaus wichtig für unser Verständnis? 

3. „Fraktionen“, „Leuchttürme“ und „blinde Flecken“ 
Welche „gegensätzlichen“ „Fraktionen“ (oder Pole) sind im Team vorhanden? 
Welche starken Motivausprägungen einzelner Teammitglieder sind unsere 
„Leuchttürme“? Haben wir im Team „blinde Flecken“ (Motive, die bei allen in 
keine Richtung stark ausgeprägt sind)? 

4. Stärken 
Was zeichnet uns als Team aus? Was können wir gemeinsam oder mit Hilfe 
einzelner Teammitglieder gut? Womit tun wir uns in Bezug auf unsere Ziele 
und Aufgaben schwer? Wo fehlt uns ggf. ein stark ausgeprägtes Motiv im 
Team? 

5. Entwicklungspotentiale und Handlungsfelder 
Was sind unsere Entwicklungspotentiale im Team (z.B. „Leuchttürme“ und 
bisher nicht genutzte starke Motivausprägungen)? Welche Handlungsfelder 
können wir identifizieren, um das gegenseitige Verständnis und die 
gemeinsame Zusammenarbeit weiter zu stärken? 

6. Handlungsstrategien und Maßnahmen in Bezug auf eine optimale 
Rollenverteilung 
Welche Rollen (z.B. Stakeholdermanagement, Schnittstellenmanagement, 
Kontakt/PR im Unternehmen, Scrum-Master etc.) brauchen wir im Team, wie 
füllen wir sie aktuell aus und wie können wir sie mit den heutigen 
Erkenntnissen zukünftig noch besser umsetzen? 

7. Transfersicherung 
Wer macht was wie und bis wann? Haben wir alle benötigten Ressourcen 
im Raum? Wie binden wir Kollegen ein, die heute nicht anwesend sein 
konnten? Wann kommen wir wieder zur Reflexion der Umsetzung 
zusammen? 
 
 

Wenn Sie mehr erfahren möchten und Interesse sowie Bedarf an der 
Unterstützung Ihres Teambuildingprozesses haben, sprechen Sie uns gerne an. 


