
MotivStrukturAnalyse MSA®  
Nutzen und Praxisanwendung 

Die MotivStrukturAnalyse MSA® 
integriert die moderne und historische 
Persönlichkeits- und Motivations-

forschung und beruht auf Arbeiten 
renommierter Psychologen.  
Die MSA ist kein klinisches Persönlich-

keitsinstrument ("Psychotest"), sondern 
ein ressourcenorientiertes Verfahren, 
das im deutschen Sprach-, Handlungs- 
und Kulturraum entwickelt, validiert und 
repräsentativ normiert wurde. 

Das MSA-MotivProfil erfasst mittels 18 GrundMotiven den emotionalen Kerncharakter und das 
intrinsische Antriebs- und (Eigen-)Motivationspotenzial eines Menschen. Die grundlegenden 
emotionalen Antriebe oder Motivatoren des Menschen sind als individuell prägende Dispositionen zu 
einem großen Teil angeboren und ändern sich im Laufe von Jahrzehnten oder eines Lebens aller 
Kenntnis nach nur wenig.  
Mit dem MSA-Wissen um das emotionale Antriebs-, Kraft- und Energiepotenzial der individuellen 
Motivationsstruktur - dem von innen kommende Wollen - bekommen Unternehmen, Führungskräfte 
und teilnehmende Person einen konkreten Ansatzpunkt, wo und wie dauerhafte Lebenszufriedenheit, 
Leistungsfreude und Sinngebung erreicht werden können. 
Wenn die vorhandenen, inneren, „aus dem Bauch kommenden“ Antriebe, Bedürfnisse, Dispositionen, 
Neigungen und Talente in Einklang gebracht werden können mit den beruflichen und privaten Zielen, 
Aufgaben und Herausforderungen, sind hohes Engagement und nachhaltige Motivation gegeben.   

 

„Wenn du liebst, was du tust, wirst du nie wieder in deinem Leben arbeiten!“  
(Konfuzius) 



Nutzen und Praxisanwendung: 
Für das Unternehmen  

In der Auswahl der Mitarbeiter können neben den beruflichen, durch Zeugnisse 
und Erfahrungswerte belegten Ausbildungsqualifikationen, die „Soft-Skills“ 
basierend auf: 
 Kommunikations- und Teamverhalten, 
 Ordnung, Struktur, Planung, Kreativität, Improvisation, 
 Eigenständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Führungsneigung, Selbstbewusstsein, 
 Risikobereitschaft, Aggressions- und Konfliktneigungen, 
 und weiteren emotionalen Einflussfaktoren Berücksichtigung finden. 
 

 

Führungskräfte können leichter auch nach charismatischem Ansatz ausgewählt 
werden: 
 Mit gezielter Weiterbildung erfolgt die Entwicklung auf Basis der bereits vorhandenen 

innerer Antriebe, Dispositionen und Neigungen. 
 Beförderungen basieren auf gezeigtem Können und wissenschaftlich erfassten 

menschlichen Grundwerten wie Einfühlungsvermögen, Kommunikationsverhalten, 
Prinzipienorientierung und Sozialkompetenz. 

 Individuelles Führen unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und 
Veranlagungen kann auf allen Hierarchieebenen Einzug finden. 

 Leaders are made – not born! 
 

 

Mitarbeiter fühlen sich verstanden und wertschätzend behandelt: 
 Sie bekommen individuelles Feedback. 
 Sie werden als Mensch wahrgenommen. 
 Sie sehen sich als Teil des Ganzen und erkennen den Sinn in ihrer Arbeit. 
 Sie fühlen sich nachhaltig an das Unternehmen gebunden.  
 Sie optimieren ihren Einflussbereich (betriebliches Vorschlagswesen). 



Nutzen und Praxisanwendung: 
Für die Führungskraft  

Langfristige und nachhaltige 
zielgerichtete interne 
Führungskräfteentwicklung. 
 

Systematischer Führungskräfte-

aufbau nach Veranlagungen, 
Neigungen und Dispositionen. 
 

Antriebs- und motivorientierte 
Nachwuchsarbeit im Talente Pool.  
 

Optimierte Zuordnung der Nach-

wuchskräfte zu den passenden 
Mentoren. 
 

Frühzeitiger organisierter Know-how
-Transfer bei Nachfolgeregelungen. 
 

Zielgerichtete Unterstützung für 
die individuelle Persönlichkeits-

entwicklung. 
 

Individuelle, am Bedarf des 
Mitarbeiters ausgerichtete, 
Führungsunterstützung. 
 

Wertschätzender Umgang auf 
allen Ebenen. 
 

Emotionale Verbundenheit zum 
Unternehmen und den 
Mitarbeitern.  



Nutzen und Praxisanwendung: 
Für den Mitarbeiter 

Als Mensch:  
 Erkennen von „innen kommenden“ Veranlagungen und starken Motiv-Ausprägungen.  
 Erkennen der eigenen starken Antriebskräfte für die persönliche Leistungsfreude.  
 Aktive Ansatzpunkte für die Ausrichtung der Work-Life-Balance. 
 Effiziente, überzeugende und besser verständliche Kommunikation. 
 Erkennen der eigenen Belastbarkeit (Resilienz) in Stress- und Konfliktsituationen. 

 

 

Für die Zukunfts- und Lebensplanung:  
 Erkennen der eigenen „Talente“, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten.  
 Entscheidungshilfen für die optimale Berufswahl und die Karriereplanung. 
 Job-Fitting: erfahren, ob eine Fach- oder eine Führungskarriere besser passt. 
 Erfahren, was – beruflich und privat - wirklich motiviert, antreibt und begeistert. 
 Die berufliche Entwicklung nach den starken Antrieben und Motiv-Ausprägungen 

ausrichten.  
 

 

Als Mitarbeiter und Kollege:  
 Erkennen und engagiertes Einsetzen der eigenen, teilweise unbewussten, Stärken. 
 Zielgerichtete Kommunikation mit Kollegen, Mitarbeitern und Führungskräften.  
 Hinweise für die zielgerichtete Weiterentwicklung eigener Stärken.  
 effizientes und effektives Einbringen in Team- und Projektarbeit.  



Nutzen und Praxisanwendung: 
Für den Recruiter  
Bezogen auf eine ausgeschriebene Position  
gibt die MotivStrukturAnalyse MSA Antworten auf die Fragen:  
 

 Will der Kandidat oder die Kandidatin den Job – mit allen Vorzügen und Nachteilen? Entspricht 
diese Position der „Berufung“, die durch die inneren Antriebe, Dispositionen bestätigt wird? 

 oder 
 Hat er/sie vielleicht die Bewerbung lediglich genau an das Anforderungsprofil der 

Stellenausschreibung angepasst, um diesen Job zu bekommen?  
 

 Will ich die Aufgabe, die Verantwortung, weil sie meinen von innen kommenden Bedürfnissen, 
Einstellungen und Vorstellungen - meinen starken Motiv-Ausprägungen - entspricht?  

 oder 
 Will ich nur einen anderen – vielleicht besser dotierten – Job bekommen? 

Das MSA-MotivProfil unterstützt die Entdeckung 
und Identifikation von emotionalen Antrieben, 
Motiven und starken Motiv-Ausprägungen des 
Kandidaten. Diese wissenschaftlich valide 
erfassten und visualisierten intrinsischen Motiv-

Ausprägungen sind als individuell prägende 
Dispositionen zu einem großen Teil angeboren 
und ändern sich im Laufe eines Lebens aller 
Kenntnis nach nur wenig.  
Eine sehr hilfreiche Unterstützung bei der 
Kandidatensuche, denn viele Potenziale liegen 
erfahrungsgemäß oft - auch für den Kandidaten 
selbst - unbewusst vor. Es bedarf also eines 
zuverlässigen Hilfsmittels wie dem MSA-

MotivProfil um – ganz im Sinne des Kandidaten 
und des suchenden Unternehmens – den am 
besten „passenden“ Kandidaten zu identifizieren. 
Auch bei der Kandidatenpräsentation ist das MSA
-MotivProfil hilfreich, da fundierte Aussagen zur 
Teamarbeit zur Kommunikation, zum Wettkampf- 
und Risikoverhalten sowie zur Sozialkompetenz 
getroffen werden können.  
Der Recruiter kann also mit definierten 
Persönlichkeitsmerkmalen die Kandidateneignung 
– neben den Ausbildungsvoraussetzungen – mit 
dem MSA-MotivProfil argumentativ untermauern.  

Der Schlüssel für emotionale Bindung und 
von innen kommender Motivation, sind zum 
einen die persönliche Beziehung zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter, zum anderen 
die sinngebende Aufgabe im Beruf, die 
idealerweise die intrinsischen Antriebskräfte, 
Dispositionen und persönlichen Bedürfnisse 
berücksichtigen. 
 

 

„MSA - Emotionale Intelligenz  
für Business, Sinn und Selbst!“ 

Auch das Image der Recruiter wird gefördert. Qualifizierte Kandidaten bekommen unabhängig von 
der finalen Entscheidung mit dem eigenen MSA-MotivProfil eine wertvolle Potenzialanalyse und 
hilfreiche Standortbestimmung. 



Nutzen und Praxisanwendung: 
Für die Personalabteilung 

Angewandte Emotionale Intelligenz im Sinne der MSA bedeutet zum einen 
herauszufinden, worin die intrinsische Motivation der, im Unternehmen bereits 
vorhandenen Fach- und Führungskräfte, Mitarbeiter und Teammitglieder liegen, um 
dann die dazu passende Aufgabe im Unternehmen, in Team- oder Projektgruppen 
anzupassen bzw. zu übertragen.  

Auf der anderen Seite für vakante Positionen die 
zur Aufgabe, der Verantwortung und den 
vorhandenen Mitarbeitern optimal passenden 
Führungskräfte- bzw. Mitarbeiterergänzungen zu 
finden. Die nicht nur „bereit sind“ sich 
einzubringen, sondern von ihrer emotionalen 
Einstellung, Vorstellung, Bedürfnis- und 
Motivationsstruktur optimal ergänzend integriert 
werden können. 
Intrinsische Motivation beflügelt nachhaltig. Es 
geht also darum die bereits „mitgebrachte“ 
Grundmotivation zu nutzen. Dabei unterstützt die 
auf wissenschaftlicher Basis entwickelte, valide 
und repräsentativ normierte MSA. Sie unterstützt 
Personalberater, HR-Verantwortliche im 
Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter, 
diese teilweise unbewusste intrinsische 
Motivation zu erkennen. 
Dabei geht es nicht darum, nur die Aufgaben 
auszusuchen, die „Spaß und Freude“ bereiten. Es 
kommt darauf an, die gesamte übertragene 
Aufgabe als sinnvoll zu erleben, dann werden 
auch die „ungeliebten“, jedoch für das Ziel, die 
Lösung notwendigen Tätigkeiten, engagiert 
„erledigt“.  

 

Allen Mitarbeitern im Unternehmen für deren 
innere Einstellungen und Vorstellungen die 
optimal passenden – sinngebenden Aufgaben 
– zu übertragen, bringen Engagement und 
Motivation („Feuer und Flamme“) in den 
Arbeitsalltag und bindet qualifizierte 
Mitarbeiter nachhaltig an das Unternehmen. 
Derartig ausgewählte und/oder unter 
Berücksichtigung der starken Motiv-

Ausprägungen in ihrer Persönlichkeit weiter 
entwickelte Mitarbeiter, Fach- und 
Führungskräfte sind erfolgreicher und 
effizienter, fühlen sich akzeptiert, verstanden 
und wertgeschätzt. Sie sind emotional 
langfristig an das Unternehmen gebundene 
Leistungsträger.  

 Fazit: 
 Mit dem MSA-Wissen um das emotionale Kraft-, Antriebs- und Energiepotenzial auf Basis 
 der individuellen Motivationsstruktur bekommen Personalberater, Unternehmen, 
 Führungskräfte und Mitarbeiter einen Hinweis darauf, wie der passende „Schlüssel“ 
 (Mitarbeiter) für das Schloss (die Positionsanforderung) im Unternehmen zu finden sind.  
 Dauerhafte Leistungsfreude, Lebenszufriedenheit und Sinngebung durch emotionale 
 Verbundenheit können durch diesen Abgleich von Positionsanforderung und 
 Kandidatenprofil erreicht werden. 



Als „Stand-Alone“-Lösung 

Mit Einführung der MSA2.0 wurden alle Produkte der MSA grundlegend überarbeitet. Das MSA-Basis-
Dossier ist das individuelle MSA-MotivProfil mit der Erfassung, Visualisierung und detaillierten 
Beschreibung von allen 18 GrundMotiven und den persönlichen starken Motiv-Ausprägungen. 
Die Beschreibungen aller GrundMotive sind übersichtlich in einer leicht verständlichen Grafik auf 
einer Seite zusammengefasst. Die verschieden starken individuellen MotivAusprägungen werden 
erklärt und nachvollziehbar beschrieben. 
Vielfach eingesetzt im Vorfeld einer Trainingsmaßnahme. Während des Trainings werden in der 
Trainingsgruppe gemeinsam offene Fragen geklärt. Als Follow-Up des Trainings kann auf die 
Ergebnisse zurückgekommen werden. 
Bei in-house Trainings können für Abteilungen, Teams oder Projektgruppen MSA-TeamProfile für bis 
zu 20 Teilnehmer erstellt werden. 
Ohne Zusatzkosten können die Teilnehmer ihr vollständiges MSA-MotivProfil mit allen  
18 GrundMotiven bekommen, während die Personalabteilung die MSA16 (ohne die sehr persönlichen 
Motive „Sinnlichkeit“ und „Spiritualität“), die MSA15 (zusätzlich ohne das Motiv „Familie“) oder die 
MSA12 (zusätzlich ohne die Motive „Essen“, „körperliche Aktivität“ und „Materielle Sicherheit“) erhält.  
Eine Bedingung, die teilweise von den Betriebsräten für den Einsatz der MSA in Unternehmen 
gestellt wird. 

Vorteil:  
Kein Reise- und Zeitaufwand für das 
Reflexionsgespräch. Bei Bedarf kann 
jederzeit das Reflexionsgespräch 
vertiefend nachgeholt/ergänzt werden. 
 

 

Nachteil:  
Individuelle Motivkombinationen bleiben 
unerkannt und werden in ihrer 
beruflichen Bedeutung nicht erläutert.  
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Nutzen und Praxisanwendung: 
Einsatz des MSA-MotivProfils  



Nutzen und Praxisanwendung: 
Einsatz des MSA-MotivProfils  
Kombiniert mit einem online Reflexionsgespräch  
Jeder einzelne kann ohne Reiseaufwand die Vorteile eines Reflexionsgespräches nutzen. Sowohl auf 
Motivkombinationen als auch auf Verhaltenstipps kann eingegangen werden. 
Bei diesem sehr Zeit- und Reisekosten sparenden Einsatz kann – wie von der MSA empfohlen – vor 
dem Gespräch die MSA-SelbstEinschätzung eingesetzt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, die 
Selbsteinschätzung gibt häufig ein – mehr oder weniger stark – abweichendes Ergebnis im Vergleich 
zum MSA-MotivProfil wieder. Hier bekommt der Teilnehmer einen ersten Hinweis auf möglicherweise 
bedeutsame Motiv-Ausprägungen, die im Unbewussten schlummern. 
Die Rückfrage bei gut bekannten Personen aus dem Familien- und/oder Freundeskreis deckt für die 
Nachbereitung interessante Ansätze auf. Das Reflexionsgespräch über den Bildschirm – in 
Ausnahmefällen sogar über ein Smartphone – ist eine mögliche, gut praktikable Anwendung, für die 
nur eine kurze Eingewöhnung notwendig ist. 

Mit persönlichem Reflexionsgespräch 

Das MSA-Reflexionsgespräch wird als ein individuelles Coaching entweder einem Training 
vorangestellt oder als Einstieg in ein Coaching gesehen. Die Dauer ist frei zu gestalten. Sie kann – 
wie bei Traingsmaßnahmen üblich – auf 2 Stunden begrenzt werden. Als Einstieg in ein beruflich 
motiviertes Coaching empfehlen wir für das Erstgespräch maximal 4 Stunden einzuplanen. 
Der Einstieg über die MSA-SelbstEinschätzung hat sich bewährt, da jeder Teilnehmer alle Motive und 
Motiv-Ausprägungen einmal gelesen und für seine Wahrnehmung erfasst hat. Dieser Vorteil ist 
zusätzlich zu dem Erkenntnisgewinn aus der vielleicht mehr oder weniger starken Abweichung zu 
dem erfassten MSA-MotivProfil zu sehen. 
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Vorteil:  
Das Reflexionsgespräch kann vor dem 
eigentlichen Trainingsbeginn erfolgen.  
Es fallen keine zusätzlichen Reisekosten an.  
Der MotivBerater kann von seinem Schreibtisch 
agieren und mehrere Gespräche über den Tag 
verteilen.  

Nachteil:  
Nicht jeder Teilnehmer kann sich gut auf den 
Bildschirmdialog einstellen. Der direkte 
„Blickkontakt“ fehlt, Mimik und Gestik werden 
nur teilweise erkannt. 

Vorteil:  
Neben der Beobachtung, Mimik, Gestik, 
Blickkontakt, bringt das persönliche Gespräch 
eine andere „atmosphärische Stimmung“ mit sich. 
Es kann auf Skizzen zur Erläuterung 
zurückgegriffen werden. Bei extremen Motiv-

Ausprägungen kann die bildliche Darstellung des 
jeweiligen Motivs mit dem MSA-MotivQuadrat 
vorgelegt und die Lösungswege können direkt 
aufgezeigt werden.  
Die praktische Erfahrung hat gezeigt, in diesen 
Reflexionsgesprächen kommen die Motiv-

Kombinationen mit ihrer individuellen 
Interpretation eine andere Bedeutung. Auch die 
Frage „Wie gehe ich mit diesen Motiv-

Ausprägungen um?“ bekommen mehr Zeit und 
Raum. 
Eindeutig der beste und intensivste Nutzen 
für den Teilnehmer. 

Nachteil:  
Zum Teil mit großem Reise- und Zeitaufwand 
verbunden. Scheitert teilweise am zur 
Verfügung gestellten Budget. 


