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Neurowissenschaftliche Motivationsforschung – High Potentials – Führungskräfte-Coach Alexander Reyss

Auf ein Wort zum Thema Werte

Alexander Reyss, Führungskräfte-Coach

Jürgen Klopp macht es.
Mirko Slomka macht es.
Huub Stevens hat es zu
Kölner FC-Zeiten
ebenfalls gemacht.
Sie wenden Erkenntnisse
aus der neurowissenschaftlichen Motiva-tionsforschung an,
um herauszufinden,
was ihre Spieler wirklich
und nachhaltig motiviert.
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uffällig ist: Alle drei hatten
bzw. haben Erfolg. Ob Alexander Reyss den Dortmunder
Meistertrainer, den kauzigen Holländer oder smarten Mirko Slomka berät
oder beraten hat? Man weiß es nicht.
„Verschwiegenheitspflicht“, sagt der
42-jährige
Führungskräfte-Coach
dazu.
Fakt ist, dass Alexander Reyss
(STEP4WARD) vier Technologie- und
Gründerzentren der Region Köln
beim HiPo-Projekt begleitete. Und
inzwischen als assoziierter Mieter
einen Stützpunkt im Rheinisch-Bergischen TechnologieZentrum bezogen hat. HiPo ist die Kurzform des
Wettbewerbs „Technologieorientierte
Unternehmen im Rheinland – High

Potentials“. Mit dem von Land und
EU geförderten Projekt wurden über
drei Jahre hinweg technologieorientierte, äußerst erfolgversprechende
Gründer/innen identifiziert, nach den
zentralen Kriterien Marktfähigkeit
und Motivationsanalyse selektiert
und individuell unterstützt.
Martin Westermann, Geschäftsführer des beteiligten RheinischBergischen
TechnologieZentrums:
„Erstmals wurden in den TZ die Erfolgschancen eines Entrepreneurs
auch im Hinblick auf die persönlichen
Ziele und die Motivationsstruktur des
Gründers beurteilt. Wir haben im
Rahmen des Projektes nach Motivationsfaktoren gesucht, die eindeutig
für oder gegen eine erfolgreiche Unternehmenspersönlichkeit sprechen.
Dabei haben wir festgestellt, dass
es maßgeblich darauf ankommt, ob
sich ein Gründer seiner Stolpersteine
bewusst ist und sich darauf einstellen
kann. Hierzu ist die entsprechende
Analyse der Persönlichkeit mit Hilfe
des Reiss Profile – immer in Zusammenhang mit einer intensiven, angeleiteten Reflektion – eine große
Hilfestellung. Diese Erkenntnisse wollen wir auch zukünftig nutzen.“ Um
die Nachhaltigkeit und Anwendung
dieses Wissens in den Technologiezentren sicherzustellen, steht das
Coaching-Angebot
durch
Alexander Reyss auch künftig
Existenzgründern und Unternehmern zur Verfügung.
Dazu zählen weiterhin auch
InfoForen und Workshops zu
unternehmensnahen Themen
(siehe Anzeige).
Lachende Moderatoren,
viel Verve, wenig Sinn. Damit verbindet man heute
die ausufernden Motivationsseminare und -trainings
der 90er-Jahre. Schlimmer
noch: Damals befasste man
sich mit dem multikausalen
Individuum Mensch ziemlich

pauschal. Ein No-Go der heutigen,
empirisch fundierten Motivationsforschung, die ausschließlich individuell
orientiert ist: „Über eine Vielzahl von
Lebensmotiven“, so Alexander Reyss,
„lässt sich herausfiltern, welche ganz
speziellen inneren Antriebe dauerhaft
erfolgreich und glücklich machen
können. Hier sprechen wir von Werteglück. Das ist nicht zu verwechseln
mit Wohlfühlglück aus situativem
Empfinden.“
„Lebe deine Werte“, mag der
Leitspruch dieses Ansatzes lauten –
4.000 individuelle Motivationsprofile
hat Alexander Reyss dafür bereits erstellt: für kleine und mittelständische
Unternehmer, DAX- und MDAXKonzerne, für Profisportler, auch für
Deutschlands wohl hippeste Werbeagentur („Die wollten mich gar nicht
mehr gehen lassen. So was hätten sie
noch nie erlebt“). Ein ums andere Mal
stellte Alexander Reyss erhebliche
Differenzen zwischen persönlichen
Werten und tatsächlicher persönlicher Laufbahn fest: „Oft ist es doch
so, dass wir in Rollen hineinwachsen,
die nicht auf uns zugeschnitten sind,
der Preis dafür wird gezahlt, die Seele leidet im Dunklen.“ Und warum?
„Weil der Pinguin ins eiskalte Wasser
gehört und nicht in die Wüste.“
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