delta - zertifizierung
information für
trainer, berater und coaches,
die bereits für eine motivdiagnostik wie
dem Reiss Profile RP®
oder der
MotivStrukturAnalyse MSA®
zertifiziert sind

Jetzt MPAexperte
werden !
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motivation messen.
Vier überzeugende Gründe, sich jetzt mit einem
neuen Ansatz Motive

zu messen zu beschäftigen ...

Wissenschaftlichkeit
Als erste deutsche Motivanalyse für Businesskontexte ist die MotivationsPotenzialAnalyse MPA
ab der ersten Stunde wissenschaftlich
begleitet
und begutachtet worden.
Die MPA [...] entspricht
wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich
der Messung intrinsischer Motivation und
bietet einen großen Vorteil zu anderen auf
dem Praxismarkt verfügbaren Instrumenten
die angeben Motive zu erfassen. [...] *

Messung der tatsächlichen Motivstärke
Herkömmliche Verfahren messen bislang
„eine Seite“ zweier bipolarer Motive – d.h. es
wird bspw. Kontakt gemessen und entsprechend als stark oder schwach dargestellt. Der
„Gegenspieler“ – das Motiv Distanz – wird
dabei entweder nicht dargestellt ( und ist
vom auswertenden Berater „dazu zu erklären“ ) oder wird rein mathematisch durch die
Ergänzung auf 100% errechnet.
Die moderne Motivationspsychologie weiß
jedoch, dass bipolare Motive sich gerade
nicht „auf 100 Prozent“ ergänzen – und damit
errechnen lassen.
Aus diesem Grund werden bei der MPA beide
Motive unabhängig voneinander gemessen
und dargestellt.
Dadurch ist es auch erstmals möglich nicht
nur das Verhältnis innerhalb einer Motivkategorie ( bspw. Beziehung ), sondern die Intensität der darin enthaltenen beiden Motive
( bspw. Distanz und Kontakt ) zu erfassen und
darzustellen !

Mehr Informationen unter http://www.motivation-analytics.eu
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Diese zusätzliche Dimension der Motivmessung eröffnet eine Vielzahl neuer Denk- und
Auswertungsansätze für Sie & Ihren Klienten.

Exaktere Messergebnisse
Anstelle des Frageansatzes herkömmlicher
Verfahren nach Verhalten ( bspw. das Motiv
„Körperliche Aktivität“ durch Fragen nach
„sportlichen Aktivitäten / Fähigkeiten“ zu
messen) erreicht die MPA durch eine innovative konstruktivistisch - limbische Frageformulierung
mit
einer
Art
360-GradRundumblick signifikant bessere Messergebnisse ( da sich das genannte Motiv auch außerhalb von „Sport“ zeigen kann ).

Konsequente Unterscheidung zwischen
Motiven und Werten
Besonderes Augenmerk wurde in der Testkonstruktion auf eine klare Trennung zwischen Motiven ( einem unspezifischen Streben ) und Werten ( konkrete Orientierung für
Verhalten ) gelegt.
Um eine solide Wissenschaftlichkeit zu erreichen, basiert das Konstrukt der MotivationsPotenzialAnalyse auf bewährten Verfahren
der Motivationspsychologie wie u.a. dem
Ansatz der Big Three ( Macht / Anschluss /
Leistung ) nach McClelland.

[...] Durch die besondere Art der Itemformulierung und die Messmethodik erfasst die
MPA Motivationspotenziale wesentlich exakter als viele andere Fragebogenverfahren,
welche sich der Erfassung von Motiven, Werten, Zielen und Absichten widmen. [...] *
* ( Auszüge aus der Begutachtung durch Dr.
Susanne Steiner / 2013 | Forschungsgebiet : Motivation, Volition & Selbstregulation am Lehrstuhl
für Psychologie der TU München )

motivation messen.
DIE DELTA – ZERTIFIZIERUNG FÜR DIE MPA
Für Trainer, Berater und Coaches, die bereits
für eine Motivdiagnostik wie das Reiss Profile
RP® oder die MotivStrukturAnalyse MSA®
zertifiziert sind, bieten wir folgende Möglichkeiten, die MotivationsPotenzialAnalyse nach
einer sog. Delta-Zertifizierung zu nutzen :

2,5 Tage Präsenzworkshop | 1.050 €
Der intensivste Weg in die MPA einzusteigen –
Sie nehmen zum Vorzugspreis teil an einer
unserer offenen Voll-Zertifizierungen.
   01.12 - 03.12.16 Ort wird noch festgelegt
   13.03 - 15.03.17 Berlin
  08.06 - 10.06.17 Ort wird noch festgelegt
  28.09 - 30.09.17 Ort wird noch festgelegt
   14.12 - 16.12.17 Ort wird noch festgelegt

1 Tag Präsenzworkshop | 750 €
Der Tagesworkshop findet monatlich auf Anfrage in unserem Seminarraum in Freiburg
statt – andere Orte / inhouse ab 4 TN optional.

4h via Telefon & Internet | 550 €
Mit maximal 2 Teilnehmern je Session arbeiten
wir gemeinsam via Telefon und Internet. Termine sind kurzfristig & individuell abstimmbar.

Ihr 6 Wochen Praxisprogramm
Schwimmen, Radfahren, Trainieren, Coachen,
die Arbeit mit der MPA und so manches mehr
lernt man durch vor allem eines : Übung!

Um Ihnen möglichst schnell eigene Anwendungserfahrungen zu ermöglichen, unterstützen wir Sie nach der Delta - Zertifizierung mit
unserem 6 Wochen Praxisprogramm besonders intensiv.
Zusätzlich zu den sowieso in der DeltaZertifizierung
enthaltenen
drei
MPAFreiprofilen erhalten Sie für diesen Zeitraum
zwei weitere kostenfreie MPA – Übungsprofile.
Zusätzlich unterstützt das MPAteam Sie in
zwei einstündigen Telefonsessions mit folgenden Inhalten :
  Vorbereitungs-Unterstützung, Feedback und
Supervision für die beiden Übungsprofile
  Vertiefungsfragen zu einzelnen Modellen
  Nachfragen zum MPAordner, dem internen
Bereich und weiteren Materialien
  Und alle weiteren Fragen, die in der Zwischenzeit aufgetaucht sind ...

Ihre Investition
Inklusive in den vorgenannten Paketen sind ...
  3 kostenfreie MPA-Freiprofile (Wert 180 €)
  6 Wochen Praxisprogramm mit 2 weiteren
kostenfreien MPA-Übungsprofile (Wert 120
€) und zwei einstündigen Telefonsessions
Die genannten Preise verstehen sich netto,
d.h. zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
und sind freibleibend. Präsenzseminar zzgl.
Tagungspauschale.

DIE INHALTE IM KURZ - ÜBERBLICK
Kurzüberblick Inhalte

Technik & Kommunikation

  Entstehung und Hintergrund MPA
  Grundlagen Motivation, Motive & Werte
  Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Verfahren
  Aufbau der Auswertung
  Einsatzideen in Beratung und Training
  Ergänzende Modelle und Metaphern für den
Praxiseinsatz

  Grundsätzliche Funktionsweise & Nutzung
der MPA – Auswertungssoftware
  Nutzung des internen Bereichs
  Tipps, Tricks und Tools für die Kommunikation mit dem Kunden
  Einsatz der MPA und der kostenlosen Kurzauswertung im Marketing

Mehr Informationen unter http://www.motivation-analytics.eu
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ORGANISATORISCHES & ZERTIFIZIERUNG
Zertifizierung
Mit dieser Deltazertifizierung sind Sie autorisiert zusätzlich zu Ihrem bisherigen Instrument
die MotivationsPotenzialAnalyse MPA professionell anzuwenden und die Bezeichnung
MPAexperte bzw. „Zertifizierter Experte für
die MotivationsPotenzialAnalyse MPA“ zu führen.

Ihre Instruktoren für die MPA

Konditionen & Preisstabilität

  Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH)
Geprüfter ManagementTrainer
(BDVT)
Geprüfter BusinessCoach (ebs &
SMC & DVCT)

Sie sind berechtigt die MotivationsPotenzialAnalyse MPA zu einem Preis von 60 € (zzgl.
MwSt.) je Analyse abzurufen.
Wir garantieren Ihnen die Stabilität dieses
Analysepreises mindestens bis zum 31.12.2017.
Arbeiten mit der MPA ist eine „Haltungsfrage“
– daher gibt es keine jährliche Mindestabnahme oder verpflichtenden Refresher.

Jetzt anmelden : Rufen Sie an oder schreiben Sie uns !
Stefan Lapenat
tel 0761 2140 8723 | mob 0175 24 67 195
stefan.lapenat@motivation-analytics.eu
Nele Kreyßig
tel 0761 1552 3916 | mob 0176 22 32 1536
nele.kreyssig@motivation-analytics.eu

Mehr Informationen unter http://www.motivation-analytics.eu
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Stefan Lapenat
  Geschäftsführer motivation
analytics
  MPAexperte & MPAinstruktor

Nele Kreyßig
  Beratung, Vertrieb &
Kommunikation
  MPAexpertin & MPAinstruktorin
  Bachelor of Business Administration (BBA)
Systemischer Management
Coach (SMC)

