
Der Schlüssel zum Erfolg; im Beruf und Privat 
 

Die MotivStrukturAnalyse MSA gibt verständlich und gut 

nachvollziehbare Antworten auf diese existenziellen Fragen nach Lebens- und 

Leistungsfreude, Sinn und Selbst. 

 

Mit der MSA werden 18 unterschiedliche Grundmotive mit ihren bipolaren 

Ausprägungen identifiziert und ausgewertet. 

 

Die 18 Grundmotive bilden den emotionalen Grundcharakter eines Menschen 

und beeinflussen immer, egal ob bewusst oder unbewusst, unsere 

Wahrnehmung, unser Fühlen und Denken, unsere Kommunikation und unser 

Verhalten. Sie wirken als Leistungsmotivatoren und «Glücksbringer» 

 

Können x Wollen = Leistung 

 

Nutzen für mich persönlich der MSA 

• Ich (er-) kenne meine von innen kommenden Motiven und starke 

Motivausprägungen 

• Ich (er-) kenne meine starken Antriebskräfte für meine persönliche 

Lebensfreude 

• Ich kann aktiv meine Work-Life-Balance besser daran ausrichten 

• Ich kann effizienter, überzeugender und verständlicher kommunizieren 

• Ich (er-) kenne meine Belastbarkeit in Stress- und Konfliktsituationen besser 

• Ich (er-) kenne meine «Talente*, Neigungen und Möglichkeiten 

• Ich bekomme Entscheidungshilfe für die Berufswahl 

• Ich erfahre, ob eine Fach- oder eine Führungskarriere besser zu mir passt 

• Ich erfahre, was mich – beruflich und privat – wirklich motiviert, antreibt 

und begeistert 

• Ich plane meine berufliche Entwicklung nach meinen inneren starken 

Motivausprägungen 

• Ich (er-) kenne meine Stärken und kann sie richtig, engagiert und motiviert 

einsetzen 

• Ich kann mit Kollegen, Mitarbeitern und Führungskräften besser und 

motivierter kommunizieren 

• Ich bringe mich als Fachkraft (eher horizontal) oder Führungskraft (eher 

vertikal) ein 

• Ich weiss, wie ich meine Stärken zielgerichtet weiter entwickeln kann 

• Ich kann mich effizienter und effektiver im Team einbringen 



 

Die MSA-Grundmotive sind 

• Stabil und dauerhaft 

• Bipolar und komplementär 

 

Die Grundmotive beeinflussen 

• Unsere Wahrnehmung 

• Unser Denken 

• Unser Handeln 

• Sowohl im beruflichen als auch im privaten Leben 

 

Einfach und verständliche Auswertung 
 

 
 

 

Sie wollen mehr erfahren? 

 

Nehmen Sie noch heute mit mir persönlich Kontakt auf. 

 

Mirjam Fischer-Bodmer 

Personalmanagement 

Rütistrasse 16 

3855 Schwanden b. Brienz 

 

079 283 34 68 

mirjam.fischerbodmer@bluewin.ch 

www.mirjamfischer.ch 

mailto:irjam.fischerbodmer@bluewin.ch

