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FÜHRUNG UND MITARBEITERWEITERENTWICKLUNG IM 

AGILEN KONTEXT
TOLGA TALAS, CERTIFIED REISS PROFILE MASTER
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Tolga talas



ERFOLGSHARMONIE IST DIE NEUE PERFORMANCE

können wollen

dürfen



EMPOWERMENT IST DAS NEUE DÜRFEN

Klarheit
Transparent + Warum

Vertrauen Lernkultur

1 2 3



POTENTIAL IST DAS NEUE KÖNNEN

1 2 3



WOLLEN

MITARBEITERMOTIVATION.



WOLLEN

Menschen sind per se motiviert. 

Sie werden nur von 

Demotivatoren gehemmt.



WOLLEN

Aber, was motiviert mich 

eigentlich?



WOLLEN

Ziele die wir nicht 

intrinsisch erreichen 

wollen benötigen viel 

Willenskraft (Volition)



WOLLEN

Mit uns in berührung

kommen



WOLLEN

Reiss motivation profile



Fragen soweit???

FRAGEN SOWEIT???

IHR WISST 

SCHON

IMMER NOCH 

ICH

MODERATOR



WOLLEN

„Wenn man wissen möchte, was 

Menschen tun werden, muss man 

zunächst herausfinden, was sie 

wirklich wollen – und dann davon 

ausgehen, dass sie diese Wünsche und 

Bedürfnisse in ihrem Handeln 

befriedigen werden.“ Steven Reiss



WOLLEN

16 lebensmotive
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16 LebensMotive

Werte

Verhalten

Skills
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16 LEBENSMOTIVE NACH REISS

führend, entscheidend: 
„Ich will Einfluss nehmen.“

unabhängig, autark: 
„Ich will frei und eigenständig sein.“

planvoll, organisiert: 
„Ich will Struktur und Sauberkeit.“

perfektionistisch, sensibel:
„Ich will anderen gefallen.“

prinzipientreu, loyal: 
„Ich will Werte einhalten.“

sparsam, bewahrend: 
„Ich will Dinge aufheben.“

idealistisch, altruistisch: 
„Ich will Gerechtigkeit für alle.“

wissbegierig, intellektuell:
„Ich will Neues lernen.“

zurückhaltend, geduldig: 

„Ich unterstütze gerne andere.“

team- & konsensorientiert: 
„Ich will emotional verbunden sein.“

flexibel, spontan:
„Ich will frei sein von Strukturen.“

selbstsicher, kritikfähig: 
„Ich kann alles schaffen.“

ziel- & zweckorientiert: 
„Ich will nach meinen Regeln leben.“

grosszügig, gebend: 
„Ich will generös sein.“

realistisch, pragmatisch: 
„Ich will Gerechtigkeit für mich.“

praktisch, umsetzungsorientiert: 
„Ich will konkret handeln.“

Starkgering



16 LEBENSMOTIVE NACH REISS

gesellig, kontaktfreudig
„Ich will mit Menschen zusammen sein.“

fürsorglich, kümmernd
„Ich will  meinen Partner / meine Kinder umsorgen.“

sinnlich, ästhetisch
„Ich will schöne Dinge um mich herum.“

wettbewerbsorientiert, kämpferisch
„Ich will gewinnen.“

sportlich, athletisch
„Ich will mich bewegen und fit sein.“

genussvoll, kulinarisch
„Ich will Essen geniessen.“

stresssensibel, ängstlich
„Ich will vorsichtig sein.“

elitär, herausstechend
„Ich will gesehen werden.“

zurückgezogen, Nähe vermeidend
„Ich will alleine sein.“

partnerschaftlich, familiär unabhängig
„Ich will nicht eingeengt sein.“

asketisch, nüchtern
„Ich lege wenig Wert auf Schönes.“

harmonieorientiert, ausgleichend 
„Ich will in Harmonie leben.“

bequem, gemütlich 
„Ich will körperliche Anstrengung vermeiden.“

hungerstillend, eintönig essend
„Ich will mich nur ernähren.“

stressrobust, risikobereit
„Ich will Abwechslung.“

bescheiden, unauffällig
„Ich will nicht herausgehoben sein.“

Starkgering



16 LEBENSMOTIVE REISS

Ausgewogener 

Bereich
ca.62%

Starke

ausprägung
ca. 32% in der 

Bevölkerung

Sehr Starke

ausprägung
ca. 6% in der Bevölkerung



16 LEBENSMOTIVE REISS: TOLGA



Alle 7 teammitglieder

haben ein RMP

16 LEBENSMOTIVE REISS
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MOTIV-ABGLEICH

Tolga„Werner“



Fußzeile23

WASCHZETTEL

Wie möchte ich auf grund meiner 

motive behandelt werden

Und 

was könnt ihr von mir erwarten



PERSÖNLICHE WASCHZETTEL: „WERNER“

Ich habe genug

Zeit für mich

Entscheidungsspielraum

was ich tue

Ich bin in einem

schönen Umfeld

Ich kann mitbestimmen, 

wie ich es tue

Ich bekomme 

Anerkennung

für gute Arbeit

Struktur -

Ich werde persönlich

angegangen

Ich muss DInge tuen,

von denen ich nicht 

überzeugt bin

Jeder will mir 

reinreden

Jemand redet 

schlecht hinter 

meinem Rücken

Ich muss mich mit 

Dingen  beschäftigen, 

die mich nicht 

interessieren

Mein Vertrauen 

wird misbraucht
-

Unter diesen Umständen geht es mir gut: Unter diesen Umständen leide ich:

Auf Augenhöhe Vertauensvoll Offen Als Sparingspartner Als Berater -

So möchte ich geführt werden:



Fußzeile25

WASCHZETTEL

Alle 7 teammitglieder haben 

eine Wanschzettel



Fußzeile26

FÜHRUNG

Menschen gleichberechtigt 

führen nicht gleich führen!



Fußzeile27

FÜHRUNG

Führung ist kein Privileg. 

Führung ist dienstleistung am menschen.



Fußzeile28

Danke



PERSÖNLICHE WASCHZETTEL: TOLGA

Ich muss einfluss

nehmen, verändern, 

verbessern, erneuern 

können

stete weiterbildung

Stillstand ist 

rückschritt

ich brauche 

ein big picture

theoretisch gelerntes

in die praxis umsetzen

intellektuelle 

herausforderungen

kreative, 

konzeptionelle, 

visionäre 

gedankenarbeit

intellektuelle debatte

zu viel Klein-Klein

uunzuverlssigkeit

und halbherzigkeit

routine

paarung aus 

unwissenheit

und macht

zuviel abstimmung

"das geht nicht, 

das ist unmöglich" 

köpfe

wenn man nicht wie

was man will

Unter diesen Umständen geht es mir gut: Unter diesen Umständen leide ich:

maximale beinfreiheit führung über coaching

wenn ansagen: klare 

sinnvolle 

aussagen und 

erwartungen

volle rückendeckung

und loyalität
führung mit mut

und rückgrat
Augenhöhe

So möchte ich geführt werden:


