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Zusammenfassung
Liebe(r) Christina Sullivan
Gratulation! Sie haben Motivation Factor© Indicator abgeschlossen. Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenfassung des
Indicator. Auf den folgenden Seiten gehen wir auf die Details Ihres Ergebnisses ein.
Genießen Sie es!

Ihre Top-5 Bedürfnisse
1. Persönliche Macht
Das Bedürfnis nach persönlicher Macht kann bedeuten, dass Sie einen Einfluss auf die Dinge haben möchten. Dazu in der Lage zu sein, die Umstände zu
beeinflussen, könnte entscheidend für Sie sein. Sie könnten Apathie ablehnen und von "Opfern" der Umstände frustriert sein.

2. Anerkennung
Das Bedürfnis nach Anerkennung kann bedeuten, dass es Sie beflügelt, wenn andere Ihre Errungenschaften bemerken und/oder anerkennen. Sie könnten
entmutigt werden, wenn Errungenschaften nicht wertgeschätzt werden.

3. Wertgeschätzt werden
Das Bedürfnis danach, wertgeschätzt zu werden, kann bedeuten, dass Sie sich am wohlsten fühlen, wenn Sie sich von anderen oder in deren Nähe
wertgeschätzt fühlen. Ignoriert zu werden oder sich ausgeschlossen zu fühlen, kann Ihnen Unbehagen erzeugen.

4. Sicherheit
Das Bedürfnis nach Sicherheit kann bedeuten, dass Sie sich am wohlsten fühlen, wenn Sie alle Aspekte einer Situation kennen. Sie würden gerne vorab
alle möglichen Probleme durchgehen und Sie könnten Situationen ablehnen, in denen Überraschungen wahrscheinlich sind.

5. Erfolgreich sein
Das Bedürfnis erfolgreich zu sein kann bedeuten, dass das Setzen und Erreichen von Zielen ein wichtiger Antrieb für Sie und eine Messlatte für Ihren Erfolg
ist. Wenn Sie sich ein Ziel gesetzt haben, dann geben Sie alles, um dieses zu erreichen. Ohne ein klares Ziel könnten Sie sich richtungslos fühlen.

Lesen Sie mehr über Ihre Bedürfnisse auf Seite 6

Ihre Top-5 Talente
1. Kreativität
Kreativitätstalent kann bedeuten, dass Sie dazu tendieren, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, Möglichkeiten zu erkennen und auf der
Suche nach dem "Neuen" sind. Es fasziniert Sie wahrscheinlich, ein neues Produkt oder eine neue Herangehensweise aus dem Nichts heraus aufzubauen.

2. Gewinnen
Das Talent, zu gewinnen, kann bedeuten, dass Sie den Wettbewerb mögen, ein Gespühr für den Sieg haben, Perfektion oder Vollendung erreichen wollen.
Durch das Bestreben, der Beste zu sein, der Sie sein können, könnten Sie sich besonders beflügelt fühlen.

3. Beitragen
Das Talent, etwas beizutragen, kann bedeuten, dass Sie es mögen, anderen zu helfen und sie zu unterstützen. Sie könnten sich dazu gezwungen fühlen,
etwas zum Wohlbefinden anderer Personen oder zum Gelingen einer Sache beizutragen.

4. Verbinden
Das Verbindungstalent kann bedeuten, dass Sie es mögen, neue Verbindungen zu knüpfen und neue Beziehungen aufzubauen. Sie erzielen Ergebnisse
aufgrund Ihrer Beziehungen zu anderen Personen.

5. Meisterschaft
Das Talent, etwas zur Meisterschaft zu bringen, kann bedeuten, dass Sie es vorziehen, ein Spezialist anstatt ein Generalisten zu sein. Es liegt in Ihrer Natur
zu versuchen, der Beste auf Ihrem Gebiet zu sein und Sie streben wahrscheinlich danach, ein Experte zu werden, der alles über ein bestimmtes Gebiet
wissen will.

Lesen Sie mehr über Ihre Talente auf Seite 8
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Willkommen
Liebe(r) Christina Sullivan
Motivation und Glück sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn Ihre Bedürfnisse befriedigt werden und Ihre Talente zur
Geltung kommen, werden Sie eine umfassendere Form von Glück erfahren. Aus der neuesten Gehirnforschung und positiver
Psychologie wissen wir, dass Ihre Motivation eine Reflektion davon ist, wie gut Sie in der Lage sind, jede Stufe der
Motivationshierarchie zu beachten.

Ihre Motivationshierarchie
Die Motivationshierarchie zeigt Ihre Fähigkeit, motiviert zu bleiben, neue Lerngewohnheiten anzunehmen und
Veränderungen zu managen. Dies wächst proportional mit Ihrer Fähigkeit, jede Stufe der Hierarchie zu bewältigen.
Für Ihre persönliche Entwicklung ist es entscheidend, dass Sie Ihre "eigene" Motivationshierarchie verstehen und dass Sie
wissen, wie Sie Ihre Bedürfnisse und Talente fördern können. Wenn Sie über dieses Wissen verfügen, können Sie sich auf
Ihre eigene Motivation und Ihr Engagement fokussieren.
Genießen Sie es!
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Einleitung
Motivation Factor Indicator
Bevor Sie mit der Erkundung des Berichts beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:
1. Der Motivation Factor Indicator ist kein Persönlichkeitstest und er gibt keine Antworten darauf, wie Sie in bestimmten
Situationen reagieren oder ob Sie beispielsweise Führungspotential besitzen, oder nicht.
2. Der Bericht erklärt, was Sie motiviert und wie Sie diese Erkenntnisse in Ihrem täglichen Leben anwenden können.
3. Die gegebenen Empfehlungen beinhalten keinerlei Urteil. Jede Aussage ist unvoreingenommen. Das Wichtige daran ist, zu
erkennen, wie Sie vom Nutzen profitieren, während Sie die Nachteile minimieren.
4. Das Ausmaß, zu welchem jede spezifische Charakteristik einen Vorteil oder eine Belastung darstellt, hängt vom Kontext
ab, in dem diese angewendet wird.

5. Es bleibt Ihnen überlassen, zu entscheiden, in welchem Ausmaß die Informationen in diesem Bericht einen Einfluss auf
Ihre zukünftige Entwicklung haben.
6. Alles in diesem Bericht basiert darauf, was Sie über sich selbst preisgegeben haben. Falls Sie in Bezug auf einige
Ergebnisse unsicher sind, oder mit diesen nicht einverstanden sind, bedenken Sie dies bitte. Das Einholen von Feedback
von Personen, denen Sie vertrauen, kann ein nützlicher Weg sein, um die Ergebnisse des Berichts zu validieren.
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Bedürfnisse
Ihre Bedürfnisse bestimmen Ihr Verhalten
Versuchen Sie, sich an eine Situation zu erinnern, in der Sie die Kontrolle verloren haben und jemandem mit einer
Heftigkeit Vorwürfe gemacht haben, von der Sie im Nachhinein erkannt haben, dass sie überhaupt nicht in Relation zu dem
stand, was geschehen war.
In einer Situation wie dieser, wird eines oder mehrere Ihrer Bedürfnisse bedroht und eine Woge von neuralen Reaktionen,
Adrenalin- und Stresshormonen werden ausgeschüttet, wenn:
Sie glauben, dass Ihre persönlichen Bedürfnisse nicht befriedigt werden.
jemand Sie davon abhält, Ihre persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen, oder
es sich herausstellt, dass Sie nicht die Möglichkeiten haben, ein Bedürfnis zu befriedigen, und somit dafür kämpfen
müssen.
Ihre Fähigkeit, Ihre eigenen und die Bedürfnisse anderer zu erkennen und darauf zu reagieren ist nicht nur essentiell für Ihre
Motivation, sondern auch sehr wichtig, um Stress vorzubeugen. Sie sind permanent mit Dingen konfrontiert, die Ihre
Bedürfnisse bedrohen. Und je öfter Ihre Bedürfnisse bedroht werden, desto höher sind die mentalen Probleme und
Disharmonien. Dieser langzeit Alarmzustand kann zu der Erscheinung führen, die wir heute als Burnout bezeichnen.
Indem Sie Ihre eigenen und die Bedürfnisse anderer verstehen, ermöglichen Sie es Ihrem Gehirn, effektiver zu lernen, zu
wachsen und Veränderungen zu kontrollieren.
Christina Sullivan
Ihre Top-5 Bedürfnisse, basierend auf Ihren Antworten im Motivation Factor Indicator:

Persönliche Macht
Das Bedürfnis nach persönlicher Macht kann bedeuten, dass Sie einen Einfluss auf die Dinge haben möchten. Dazu in der Lage zu
sein, die Umstände zu beeinflussen, könnte entscheidend für Sie sein. Sie könnten Apathie ablehnen und von "Opfern" der
Umstände frustriert sein. | Versuchen, zu inspirieren | Stärke und Volumen | Knowhow einbringen | Auf Worte Taten folgen lassen.

Anerkennung
Das Bedürfnis nach Anerkennung kann bedeuten, dass es Sie beflügelt, wenn andere Ihre Errungenschaften bemerken und/oder
anerkennen. Sie könnten entmutigt werden, wenn Errungenschaften nicht wertgeschätzt werden. | Belobigung und Aufmerksamkeit
geben neue Energie. | Beiträge sollten beachtet werden. | Sichtbarkeit und Bewusstsein. | Anerkennung von Erfolg.

Wertgeschätzt werden
Das Bedürfnis danach, wertgeschätzt zu werden, kann bedeuten, dass Sie sich am wohlsten fühlen, wenn Sie sich von anderen
oder in deren Nähe wertgeschätzt fühlen. Ignoriert zu werden oder sich ausgeschlossen zu fühlen, kann Ihnen Unbehagen
erzeugen. | Ja, bitte! Erkenne meine Leistungen an. | Wertgeschätzt von Schlüsselpersonen. | Input wertgeschätzt. | Wertgeschätzt
und geliebt.

Sicherheit
Das Bedürfnis nach Sicherheit kann bedeuten, dass Sie sich am wohlsten fühlen, wenn Sie alle Aspekte einer Situation kennen. Sie
würden gerne vorab alle möglichen Probleme durchgehen und Sie könnten Situationen ablehnen, in denen Überraschungen
wahrscheinlich sind. | Kontrolle ist beruhigend. | Keine Überraschungen, danke! | Vorbereitung ist der halbe Job. | Präzision und
Genauigkeit.

Erfolgreich sein
Das Bedürfnis erfolgreich zu sein kann bedeuten, dass das Setzen und Erreichen von Zielen ein wichtiger Antrieb für Sie und eine
Messlatte für Ihren Erfolg ist. Wenn Sie sich ein Ziel gesetzt haben, dann geben Sie alles, um dieses zu erreichen. Ohne ein klares
Ziel könnten Sie sich richtungslos fühlen. | Beharrlichkeit und Ausdauer. | Zielgerichtet und ergebnisgetrieben. | Leistungsmensch. |
Zielorientiert.
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Bedürfnisse (Fortsetzung)
Im Folgenden finden Sie ein Fragenset, das Sie sich in Bezug auf Ihre Bedürfnisse selbst stellen können:
Was bedeuten Ihre Bedürfnisse für Sie?
Sind Sie abhängig von anderen, um Ihre Bedürfnisse zu befriedigen?
Woher wissen Sie, dass Sie erfolgreich waren bei der Befriedigung Ihrer Bedürfnisse?
Hält Sie irgendjemand oder irgendetwas davon ab, Ihre Bedürfnisse zu befriedigen?
In welchen Aspekten können Sie sich verbessern, um Ihre Bedürfnisse zu befriedigen?
Bedürfnis-Cloud
Ihre top-5 Bedürfnisse wurden mit einer Anzahl an werthaltigen Wörtern verknüpft, die grafisch in der folgenden Abbildung
dargestellt sind.
Benutzen Sie die Grafik als Inspiration, drucken Sie sie aus und betrachten Sie sie regelmäßig.

Sie können auch auf die untenstehenden Icons klicken, um Ihre Bedürfnis-Cloud über soziale Medien zu teilen. Es wird nur
die Abbildung der Bedürfnis-Cloud geteilt. Keine Testergebnisse werden für andere Personen sichtbar sein.
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Talente
Ihre Talente
Zusammen mit Ihren Bedürfnissen formen Ihre Talente Ihre wichtigsten Motivationsfaktoren. Hier sind einige wichtige
Schlüsselpunkte, die Sie beachten sollten, wenn Sie über Talente reden:
1. Wir alle haben sie. Ihre Talente sind definiert als die stärksten Verbindungsstränge im Gehirn. Jedes Mal, wenn Sie ein
Talent anwenden, werden diese Verbindungen noch stärker.
2. Sie fühlen sich wohl, wenn Sie sie benutzen. Wenn Sie Ihre Talente benutzen wird die Produktion der “sich gut fühlen”Hormone im Gehirn getriggert.
3. Sie können sie benutzen, um effektiver zu lernen. Das Gehirn sucht immer den schnellsten Weg, um neues Wissen zu
erlangen und neue Kompetenzen zu entwickeln. Sie können neue Kompetenzen effizienter und mit mehr Vertrauen
aufbauen, wenn Sie auf Ihren bestehenden Talenten aufbauen.
4. Sie sollten sich auf sie fokussieren. Neueste Forschungen in den Bereichen Betriebswirtschaft, Neurowissenschaft und
Psychologie untermauern die Idee, dass die Fokussierung auf Ihre Talente eine bessere Strategie ist, als sich auf Ihre
Schwächen zu fokussieren.
5. Sie können sie übermäßig nutzen. Sie können Ihre Talente übermäßig nutzen bis zu dem Punkt, an dem sie eine
potentielle Schwäche werden. Wenn Sie zum Beispiel ein Talent dazu haben, etwas zur Meisterschaft zu bringen, könnten
Sie zu detailorientiert sein. Wenn Sie ein Talent zur Katalysierung haben, könnten Sie zu viele Projekte auf einmal
beginnen.

Christina Sullivan
Ihre Top-5 Talente, basierend auf Ihren Antworten im Motivation Factor Indicator:

Kreativität
Kreativitätstalent kann bedeuten, dass Sie dazu tendieren, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, Möglichkeiten zu
erkennen und auf der Suche nach dem "Neuen" sind. Es fasziniert Sie wahrscheinlich, ein neues Produkt oder eine neue
Herangehensweise aus dem Nichts heraus aufzubauen. | Neue Lösungen entwickeln. | Neue Initiativen in Gang bringen. | Erfinden
und entwickeln. | Innovativ und produktiv.

Gewinnen
Das Talent, zu gewinnen, kann bedeuten, dass Sie den Wettbewerb mögen, ein Gespühr für den Sieg haben, Perfektion oder
Vollendung erreichen wollen. Durch das Bestreben, der Beste zu sein, der Sie sein können, könnten Sie sich besonders beflügelt
fühlen. | Wettbewerb ist inspirierend. | Zu gewinnen macht einen Unterschied. | Herausforderung annehmen und erfolgreich sein. |
Niemand erinnert sich an den Zweitplatzierten.

Beitragen
Das Talent, etwas beizutragen, kann bedeuten, dass Sie es mögen, anderen zu helfen und sie zu unterstützen. Sie könnten sich
dazu gezwungen fühlen, etwas zum Wohlbefinden anderer Personen oder zum Gelingen einer Sache beizutragen. | Ermutigen und
inspirieren. | Unterstützt andere dabei, ihre Herausforderungen zu bewältigen. | Optimieren und verbessern. | Verfügbar für andere.

Verbinden
Das Verbindungstalent kann bedeuten, dass Sie es mögen, neue Verbindungen zu knüpfen und neue Beziehungen aufzubauen. Sie
erzielen Ergebnisse aufgrund Ihrer Beziehungen zu anderen Personen. | Zusammen arbeiten. | Beziehungen aufbauen. | Interagieren
und sozialisieren. | Vereinigen und verbinden.

Meisterschaft
Das Talent, etwas zur Meisterschaft zu bringen, kann bedeuten, dass Sie es vorziehen, ein Spezialist anstatt ein Generalisten zu
sein. Es liegt in Ihrer Natur zu versuchen, der Beste auf Ihrem Gebiet zu sein und Sie streben wahrscheinlich danach, ein Experte
zu werden, der alles über ein bestimmtes Gebiet wissen will. | Der Beste in der Branche. | Profundes Wissen. | Einmalig. |
Führungsfähigkeit.
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Talente (Fortsetzung)
Fragen:
Was bedeutet jedes Talent für mich?
Wie kommen meine Talente während meiner Arbeit und in meinem Leben zum Einsatz?
Welche Talente kann ich noch mehr nutzen?
Welche Talente benutze ich zu oft und wie kann sich diese managen?
Talent-Cloud
Ihre Top-5 Talente wurden mit einer Anzahl an werthaltigen Wörtern verknüpft, die grafisch in der folgenden Abbildung
dargestellt sind.
Benutzen Sie die Grafik als Inspiration, drucken Sie sie aus und betrachten Sie sie regelmäßig.

Sie können auch auf die untenstehenden Icons klicken, um Ihre Talent-Cloud über soziale Medien zu teilen. Es wird nur die
Abbildung der Talent-Cloud geteilt. Keine Testergebnisse werden für andere Personen sichtbar sein.
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Möchten Sie mehr erfahren?
Motivation Factor in Ihrem Unternehmen oder Ihrer
Organisation
In der modernen Welt bedeutet Management immer
Änderungsmanagement. Dies macht es für Angestellte
entscheidend, Ihre Beiträge mit einem Gespühr für
Unternehmertum und Verantwortlichkeit einzubringen. Für
Manager ist es entscheidend zu wissen, wie das Potential
der Angestellten geweckt werden kann. Dies ist der
einzige Weg, um leistungsfähige Teams
zusammenzustellen und Ergebnisse zu erzielen.
Die Motivation Factor Methode kann mit großem Effekt in
Unternehmen mit Zielen zu folgenden Themen eingesetzt
werden:
Einbettung der Geschäftsstrategie, Ziele und Werte
Umsetzung von organisatorischen Änderungen
Realisierung oder Änderungsmanagement in der Praxis
Team-Building und Teamoptimierung
Entwicklungsprogramme für Führungskräfte und
Angestellte
Ein Motivation Factor Programm strukturiert und zielt auf
die
Unternehmensentwicklungsund
Änderungsmanagementprozesse, hilft Führungskräften und
Angestellten an gemeinsamen Zielen zu arbeiten, und
erzeugt anhaltende Motivation und Commitment. Die
Programmmodule bestehen aus Workshops und
individuellen Dialogen, die sich auf ein vorgegebenes Ziel
fokussieren, und machen den Prozess transparent und
kontrollierbar für Angestellte, Führungskräfte und Teams.
Jeder Teilnehmer erhält die Gelegenheit dazu,
auszudrücken, was ihn/sie motiviert. Die Methode stellt
ein solides, internes Commitment sicher – sofort und auch
langfristig.
Motivation Factor für fortgeschrittene Benutzer
Motivation Factor bietet Zertifizierung, Coaching und
Beratungsleistungen an. Lesen Sie mehr über die
Angebote
von
Motivation
Factor
auf
http://www.motivationfactor.com.

