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Die Vorteile von MQ: 
 

 Integriert die klassischen Motivations-

theorien – Maslow, Herzberg, McClelland 
in einer einzigartigen Anwendung 

 Misst 15 arbeitsbezogene Bedürfnisses wie 
Arbeitsplatzsicherheit, Anerkennung, 
materielle Ansprüche, Macht, Heraus-

forderung, Spitzenleistung um ein 
paar zu nennen 

 Hebt die motivationale Spannung zwischen 
Bedürfnis und Befriedigung hervor 

 berechnet den Einsatz der Energie und der 

Fähigkeiten, um ungenutztes Leistungs-
potential zu erkunden 

 Macht zielgerichtete, praktische 
Vorschläge für Teilnehmer und Supervisor 

 Es können passgenaue Job-Fit Profile 

angelegt werden 

 Standortunabhängige-Online-Befragung, 

auch in Englisch und weiteren Sprachen 

Erhöhen Sie die Motivation in Ihrer 
Organisation positiv und nachhaltig! 

 
MQ ist ein einzigartiges Instrument zur 

Motivationsbewertung. 
 
Es wurde nach den neuesten Erkenntnissen 

der Verhaltenswissenschaft speziell für den 
betrieblichen Einsatz entwickelt. 
 

MQ reifte über 4 Jahre; wurde getestet, 
verfeinert, validiert, in 2008 nochmals 
optimiert. So wurde sichergestellt, dass das 

woran die Entwickler glaubten, auch realisiert 
wurde: ein Werkzeug für den betrieblichen 
Alltag zu kreieren, welches die Motivation in 

den Organisationen misst und schnell für eine 
Steigerung der Motivation im Business sorgen 
kann. 

 
In MQ stecken die Ergebnisse systematischer, 
wissenschaftlicher Forschung über die 

Motivation. 
Lernen Sie die Motivatoren Ihrer 
Mitarbeiter kennen. Erhöhen Sie dadurch 

die Leistungsbereitschaft und halten diese 
auf einem hohen Niveau. 
 

Einsatzbereiche: 
 
 Unterstützung bei der Organisations-

entwicklung 

 Teamprozesse analysieren und besser 
steuern 

 Training und Coaching 

 Bewerberauswahl 
 

Zielgruppe: 
 
Führungskräfte und Mitarbeiter aller 

Ebenen. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

http://www.od-tools.de/
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/erechnet
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Energie
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/nd
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/F%C3%A4higkeiten
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/um
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Leistungspotential
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Leistungspotential
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/zu
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/erkunden
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/ist
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/einzigartige
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-englisch/Motivationsbewertung
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Sie wissen wie wichtig es ist, die Motivation zu kennen, 
sie also zu messen und entsprechend darauf zu reagieren? 

Sie wollen Ihren Mitarbeitern und Führungskräften 
die Chance geben Ihre Motivation weiterzuentwickeln, für noch bessere Leistung? 

 
Dann nehmen Sie noch heute mit uns Kontakt auf:  

 

Ein exemplarischer Auszug der Ergebnisse, die den umfangreichen Bericht visualisieren 
und damit das Ergebnis klar und verständlich darstellen. 

http://www.od-tools.de/

