
Kontakt
viadee Unternehmensberatung GmbH  
Benedikt Uckat 
T +49 221 7 888 07 203 
karriere@viadee.de 
viadee.de 

Rita Helter hat Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt 
Wirtschaftsinformatik studiert und war viele Jahre in der Software-
entwicklung tätig. Seit einigen Jahren leitet sie Organisations- und 
Personalprojekte und ist neben der Zertifizierung zum Systemischen 
Business Coach auch zertifizierte Luxx Profil Masterin. Bei der viadee 
leitet sie aktuell den Personalbereich.  

MOTIVORIENTIERTE PERSÖNLICHKEITSANALYSE
Zielgruppe: 
Studierende oder wissenschaftliche 
Mitarbeiter der Wirtschaftsinformatik, 
Informatik oder vergleichbarer 
naturwissenschaftlicher Fächer, 
die sich am Ende des Studiums oder 
der Promotion befinden.

Auftaktveranstaltung:  
19.04.2018, 18:00-19:30 Uhr 
danach Einzeltermine 

Veranstaltungsort:  
viadee Unternehmensberatung GmbH 
Konrad-Adenauer-Ufer 7 
50668 Köln 

Anmeldeverfahren: 
Bewerbungsunterlagen mit 
Lebenslauf, Motivationsschreiben, 
Transcript of Records bis zum 
05.04.2018 an karriere@viadee.de 

 Menschen, die ihre Bedürfnisse kennen, sind in der Lage, Leistungen mit mentaler 
Leichtigkeit zu erbringen. Die Leichtigkeit entsteht dabei durch innere Belohnung, 
die mit der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse einhergeht.  

Die motivorientierte Persönlichkeitsanalyse ermittelt, was einen Menschen antreibt 
und was ihn glücklich macht. Das Ergebnis ist so individuell unterschiedlich wie ein 
Fingerabdruck und bildet eine hervorragende Basis, die zur eigenen Persönlichkeit 
passenden beruflichen Ziele zu definieren und die richtigen Optionen auszuwählen. 

Methode  
Nur wenige Instrumente schaffen es, diese Individualität der Persönlichkeit 
abzubilden. Das Luxx Profil ist eine empirisch überprüfte Methode und setzt 
genau dort an, wo Menschen ihre Motivation gewinnen – am emotionalen 
Belohnungssystem. Es ermittelt die persönliche Motiv- und Wertestruktur eines 
Menschen auf Basis von 15 Lebensmotiven ohne jedwede Wertung und Bewertung. 
Die Erkenntnis über die persönlichen Bedürfnisse zeigt: 

 was einem Menschen im Leben wichtig ist;
 die Wesenszüge der eigenen Persönlichkeit;
 die inneren Antriebe (Ressourcen) für Leistung;
 das individuelle emotionale Belohnungssystem;
 die Ursachen für das Verhalten einer Person. 

Das Luxx Profil wird bei der viadee im Rahmen des Personalentwicklungsprogramms 
bereits seit Längerem erfolgreich eingesetzt. Jeder Mitarbeiter erhält so die Chance, sich 
aufgrund seiner Motivstruktur bewusst für die für ihn passende Richtung zu entscheiden. 

Angebot für Studierende 
Die motivorientierte Persönlichkeitsanalyse ist spannend und gewinnbringend für jeden, 
der sich selber besser verstehen lernen möchte und beruflich nach langfristig 
erfüllenden Aufgaben strebt. 

Das Verfahren basiert auf einem Online-Test, der vollständig anonymisiert durchgeführt 
wird. Als Ergebnis erhältst Du Dein individuelles Motivationsprofil, das Dir in einem 
Auswertungsgespräch mit einem zertifizierten Luxx Profile Master ausführlich erläutert 
wird. In diesem Gespräch werden darauf aufbauend auch Deine individuellen Fragen wie 
zum Beispiel „Passt Beratung für mich?“ oder „Lieber Konzern oder Start-Up?“ anhand 
Deiner persönlichen Motive detailliert besprochen. Auch das Auswertungsgespräch ist 
absolut vertraulich.  

Interessiert? 
Dann bewerbe Dich für die Teilnahme und beschreibe in Deinem Motivationsschreiben, 
warum Du dabei sein und warum du die viadee kennenlernen möchtest. 

19. April 2018 – Auftaktveranstaltung




