
Self Management
Wenn Sie zufrieden und erfolgreich leben wollen, dann treffen Sie Ihre wichtigen Entscheidungen 
so, dass Ihre wesentlichen Bedürfnisse dauerhaft gut bedient werden.

Welche ein, zwei oder drei dieser Bedürfnisse haben für Sie die 
höchste Priorität?

 Erkenntnis: Intelligenz und Wissen
 Durchsetzung: Abenteuer und Herausforderungen
 Integration: Mode, Wir-Gefühl
 Sicherheit: Kontinuität, Nachhaltigkeit
 Individualität: Leistungen, Anerkennung
 Empathie: Offenheit, Harmonie

IPM bietet Ihnen 
 Ihr Motivationsprofil als detaillierte Analyse und Beschreibung
 Ihr Selbstportrait als permanente Auskunftsquelle zu persönlichen und beruflichen Fragen

Unser Ziel ist es, Sie mit Hinweisen und Empfehlungen beim Selbstmanagement zu unterstützen. 

Nutzen Sie den direkten Kontakt zu uns über

https://ipmag.ch/

https://ipmag.ch/


Erkenntnis: Welche Ziele und Wege passen zu Ihnen?
Das eigene Leben aktiv und positiv zu gestalten beginnt mit der Selbsterkenntnis: Was sind meine 
wesentlichen Bedürfnisse und Stärken?

Alle Menschen haben die gleichen existenziellen Bedürfnisse. Aber, sie setzen unterschiedliche 
Prioritäten, deuten und bewerten Situationen auf individuelle Weise, machen unterschiedliche 
Erfahrungen und streben auf eigenen Wegen ihre Ziele an.

Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zu einem privaten und beruflich zufriedenen Leben. Dieser 
innere Frieden tritt dann ein, wenn das, was man macht, mit dem, was man ist, weitgehend 
übereinstimmt.

Die Frage „Warum verhalte ich mich nicht optimal, da ich doch am besten weiss, was gut für mich 
ist?“ kann man psychoanalytisch beantworten. In Kurzform: Wir lernen sehr früh, Bedrohungen für 
die Erfüllung der lebensnotwendigen Grundbedürfnisse zu vermeiden. Die in der Kindheit 
gespeicherten Programme laufen, solange sie nicht durch neue ersetzt werden, automatisch ab.

Etwas Neues einzuüben ist jederzeit möglich. Sobald man sich 1. ein attraktives und erreichbares 
Ziel setzt, beginnt 2. das Unbewusste nach Wegen zu suchen. Man kann sich dabei durchaus auf 
sich selbst verlassen – wenn das Ziel wirklich passt.

Was für den einzelnen Menschen attraktiv ist, wird von der Struktur seiner Persönlichkeit bestimmt.
Dabei gilt es, die den 
Grundbedürfnissen zuzuordnenden 
Teilaspekte so zu berücksichtigen, wie
es der eigenen Persönlichkeit 
entspricht – und keinen Aspekt ausser 
Acht zu lassen.

Ein Mensch, zum Beispiel, der in 
erster Linie danach strebt, mit sich und
seinem Umfeld in Frieden zu leben, 
muss nicht auf Teufel komm raus 
Karriere machen oder sich als 
besonderer Mensch profilieren. Sich 
angemessen durchsetzen zu können 
und etwas Anerkennung zu 
bekommen, sollte dennoch sein. Auf 
die Dosierung kommt es an.

Ein Motivator zum Beispiel (gelb und 
rot) wird Ziele attraktiv finden, die mit Selbstentfaltung innerhalb einer Familie (das kann auch ein 
Freundeskreis oder ein gut zusammenwirkendes Kollegium sein) zu tun haben. Ein Unterstützer 
(grün und weiss) fühlt sich wohl, wer er in seinem Umfeld für Geborgenheit und Harmonie sorgen 
kann. Die IPM Motivationsprofile berichten über die Prioritäten, die Sie persönlich berücksichtigen 
– und über die angemessene Dosierung für die übrigen Teil-Aspekte.

Wenn das Ziel vereinbart ist, beginnt die Suche nach persönlich passenden Wegen. Hierzu geben 
die Selbstportraits  mit unterschiedlichen Schwerpunkten wichtige Hinweise.



Durchsetzung: Wie erreichen Sie effektiv Ihre Ziele?
Was möchten Sie wann erreicht haben? Ihre “rote” Seite liebt Herausforderungen, 
Auseinandersetzungen und immer neue Ziele. Dafür werden Kräfte frei gesetzt.

Eine Vision zu haben und alle Kräfte zu mobilisieren, damit daraus Wirklichkeit entsteht – das kann
gelingen, wenn man alle beteiligten inneren Potenziale einbezieht.

Innere Konflikte sind der menschliche Normalfall. Solange sie nicht gelöst sind, wirken sie 
bremsend. Man glaubt, alles für seine Entwicklung zu tun – und doch ist da etwas, das behindert. 
Positiv gedacht: es gibt etwas, das noch berücksichtigt werden will. Jeder Mensch hat mehrere, 
zum Teil gegensätzliche Grundbedürfnisse oder Persönlichkeitsanteile. Sie wirken, indem sie Kraft 
entfalten oder durch Gefühle auf sich aufmerksam machen.

Zum Beispiel: Der „rote“ Anteil will etwas Neues erleben und liebt Abenteuer – die „grüne“ Seite der
Persönlichkeit hingegen, will Gesundheit und Sicherheit. Jeder neue Weg bringt Risiken mit sich, 
besser ist es, zuhause zu bleiben. My home is my castle, sagt die innere Stimme. Wer rastet der 
rostet, antwortet die andere.

Damit nicht genug. Der „blaue“ Persönlichkeitsanteil meint, es sei an der Zeit, endlich mal alleine 
zu sein und etwas für sich selbst zu tun. Sich zum Beispiel weiterzubilden, unterstützt der 

„Schwarze“ und bringt damit die 
„weisse“ Seite in Wallung: Das Leben 
findet nicht in Büchern statt. Richtig, 
sagt die „gelbe“ Seite, heute Abend ist 
Partytime. Wie soll man bei dem Lärm 
anderen Menschen wirklich nah sein, 
keift die Weisse zurück. Schnell 
herrscht ein Zustand unheiliger 
Verwirrung.

Zeit, sich durchzusetzen? Gegen die 
inneren Kräfte anzugehen, die 
eigenen Grenzen unbeachtet lassen, 
kraftvoll auf den Tisch schlagen und 
dann mit dem Kopf durch die Wand? 
Gesund ist das nicht, sagt der Grüne. 
Im Gegenteil, es macht zudem weder 
Spass noch Sinn. Besser ist es, sich 

etwas einfallen zu lassen, dass allen Seiten dient.

Eine klassische Aufgabe für den phantasiebegabten roten Anteil. Visionen sind sein Ding. Sich 
durchzusetzen heisst auch, die anderen mit tollen Ideen für sich zu gewinnen – sie auf das 
sichere, kommunikative, erkenntnisreiche, ganz individuelle und einfühlsame Abenteuer 
mitzunehmen.

Die grösste Energie geht von den Gegensätzen aus – gelingt es, die beiden Pole auf 
Gemeinsames auszurichten, unterstützt eine positive Kraft das Vorhaben. Da abhängig von der 
Persönlichkeit diese Farben für den Einzelnen mehr oder weniger bedeutend sind, kann man keine
allgemeingültigen Rezepte geben. Die IPM Motivationsprofile zeigen, was für Sie Priorität hat – 
und leiten daraus ab, welche Themen bei Ihnen die grössten Kräfte freisetzen könnten.



Integration: Wie integrieren Sie sich in attraktive Gruppen?
Zu welchem Kreis von Menschen möchten Sie gerne gehören? Die “gelbe” Seite geniesst 
Zugehörigkeit in einer angenehmen Umgebung.

Welche Menschen passen zu Ihnen? Mit welchen Persönlichkeiten könnten Sie in einer guten 
Beziehung leben? Das „Geheimnis“ einer idealen Partnerschaft ist das positive Staunen über die 
Persönlichkeit des Anderen und die darauf begründete gegenseitige Akzeptanz.

In letzter Zeit wird häufig diskutiert, ob man anhand der unterschiedlichen Motivationsprofile 
bestimmen kann, welche Menschen zusammen passen und bei welchen Konstellationen eher 
Abneigung zu erwarten ist. Gleich und gleich gesellt sich gerne, heisst es. Aber auch: Gegensätze 
ziehen sich an. Beide Thesen bestätigen sich durch die Lebenserfahrung. Für harmonische 
Partnerschaften, sei es im beruflichen oder privaten Umfeld kommt es auf etwas Anderes an. In 
jedem Orchester spielen verschiedenartige Instrumente dann harmonisch zusammen, wenn 
Melodien und Rhythmen dies vorsehen. Aber, wenn der Komponist es will, kann er die Geigen 
oder die Blechinstrumente so gegeneinander antreten lassen, dass die Dissonanzen den Zuhörern
schmerzen.

Die innere Struktur eines Menschen gibt mögliche Themen vor. Daraus passende Lebensmelodien
zu formen, ist ein sehr komplexer Vorgang, der sich analytisch kaum berechnen lässt, weil man 

zum Beispiel morgens ganz anders 
gestimmt sein kann als in den 
Nachmittags- oder Abendstunden. Für 
die Harmonie innerhalb einer 
Zweierbeziehung, einer Familie oder 
eines Teams ist viel wichtiger, was 
innerhalb dieses „Orchesters“ 
geschieht.

Man einigt sich auf eine Melodie und 
stimmt sich aufeinander ab. Wenn das
gelingt, ist es bereichernd, dass sehr 
unterschiedliche Instrumente, also 
Persönlichkeiten, miteinander 
musizieren. Es erhöht die Dynamik, 
den Darstellungsumfang, die 
Spannung und die Kraft, mit der die 
kleine Band oder das grosse 
Orchester von anderen 

wahrgenommen wird. Eine Oboe bleibt eine Oboe, eine Bratsche eine Bratsche – gemeinsam 
lassen sie etwas Wundervolles erklingen.

Aufgabe der IPM Motivationsprofile in Partnerschaften, Familien und Teams ist es, Gelegenheit zu 
geben, sich aufeinander abzustimmen. Wenn man weiss, welche Grundbedürfnisse das Fühlen, 
Denken und Wollen des Kollegen, des Partners oder des Kindes bestimmen – kann man anders 
auf ihn eingehen. Diese gegenseitige Würdigung des „Andersseins“ ist die Grundlage jeder guten 
Beziehung. Kürzlich sagte uns eine Mutter: „Seitdem wir das Persönlichkeitsprofil unseres Sohnes 
kennen, herrscht Ruhe in der Familie. Wir versuchen nicht mehr, ihn zu ändern – und er lebt richtig
auf. Danke.“



Sicherheit: Wie sorgen Sie nachhaltig für umfassende Gesundheit?
Wie erreichen und bewahren Sie körperliche, seelische und geistige Gesundheit? Die “grüne” 
Seite sorgt für Ihr dauerhaftes Wohlbefinden.

Für einen nachhaltigen Schutz dessen zu sorgen, was das Leben lebenswert macht, kann viel 
Freude machen, wenn man statt in Vermeidungs-Kategorien an eine ganzheitliche Stärkung denkt.

Gesundheit bedeutet körperliches, seelisches und geistiges Wohlbefinden. Diese UNESCO 
Definition ist hilfreich, weil man sich dabei nicht etwas Negatives vorstellt, wie bei dem Gedanken, 
potenzielle Gefahren abwenden zu müssen. Es ist nicht nur angenehmer, zum Beispiel aktiv für 
das Immunsystem das Richtige zu essen und zu trinken und für genügend Bewegung zu sorgen – 
es ist auch wesentlich wirkungsvoller als sich gegen alle möglichen Krankheiten impfen zu lassen.

IPM unterstellt mit gutem Grund allen Grundbedürfnissen lebenserhaltenden Charakter. Welche 
Farben beim Einzelnen auch dominieren mögen: Immer soll etwas Positives erreicht werden. Da 
das Gehirn keine Negationen abbilden kann, ist jeder Gedanke an potenzielle Schädigungen 
bereits ein Schritt in die falsche Richtung, weil in der Phantasie, durchaus mit Wirkung für den 
gesamten Organismus, der Schaden
passiert, an den man denkt, den man
vermeiden will. Wir würdigen das
Bedürfnis nach Sicherheit, indem wir
ganzheitlich und nachhaltig für uns
und die Menschen sorgen, die uns
wichtig sind.

Die IPM Motivationsprofile zeigen, wie
stark Ihre hier farblich dargestellten
Grundbedürfnisse sind. Dies können
Sie in Relation zu den ebenfalls
dargestellten Orientierungswerten
„Fakten, Emotionen, Sinn“ setzen,
oder ausgeglichen für alle diese
Belange aktiv werden – und das zu
tun, was Ihnen hilft, sich ganzheitlich
wohl zu fühlen.

Es ist gesund, dafür zu sorgen, dass man sich angemessen durchsetzen, einfühlen, integrieren, 
selbst darstellen und erkennen kann, um was es geht. Mit der Metapher des „inneren Teams“ kann
man verstehen, dass die verschiedenen Aspekte der Persönlichkeit keine getrennt operierende 
Hirnareale sind, sondern im gemeinsamen Zusammenwirken auf Entscheidungen, Aktionen oder 
Reaktionen drängen, die der umfassenden Gesundheit nachhaltig dienen.



Individualität: Wie erlangen Sie die Ihnen zustehende 
Aufmerksamkeit?

Ein eigenständiges Leben zu gestalten, bei dem man sich selbst treu bleibt - und dabei die nötige 
Anerkennung zu erfahren, ist Anliegen des Grundbedürfnisses nach Individualität.

Jeder Mensch hat einzigartige Stärken und Erfahrungen. Die zu kennen, ist der erste Schritt zu 
einem guten Selbstwertgefühl. Die eigenen, besonderen Ausprägungen zu zeigen, führt zu einer 
persönlichen Anerkennung durch die Menschen, die einem wichtig sind.

Selbstmanagement bedeutet Gestaltung des eigenen Lebens. Die Möglichkeiten dazu sind 
abhängig von Alter, Bildung, Herkunft, Geschlecht, Einkommen, Gesundheit und vielen anderen 
äusseren Faktoren. Es geht nicht darum, in einem „schicksalsgegebenen“ Kontext für sich selbst 
ein Maximum an Geld, Macht oder anderen Statussymbolen herauszuholen, sondern ein Leben zu

führen, das der eigenen Persönlichkeit 
entspricht. Das bedeutet, die eigenen 
Kompetenzen situationsgerecht zu nutzen, 
und dort, wo es angebracht und möglich ist, 
sich durchzusetzen, sich anzupassen, für 
die eigene Gesundheit zu sorgen, 
Erkenntnisse zu gewinnen oder sich 
einzufühlen.

Für die Darstellung und Anerkennung der 
Individualität ist wichtig authentisch zu sein 
und dafür sorgen, dass genau dies von den 
Mitmenschen wahrgenommen wird. Die 
Botschaft der IPM Profile ist: Sie sind in 
Ordnung, so wie Sie sind – aber 
möglicherweise anders, als andere Sie 
haben wollen. Wer sich selbst treu ist und 

sich so zeigt, wie er ist, wird nicht nur Beifall bekommen. Das jedoch will der „blaue“ Anteil auch 
nicht. Anerkennung ist etwas anderes – es hat seinen Ursprung im „Erkannt werden“ – und das 
wiederum funktioniert nur auf der Basis, dass man sich nicht hinter irgendwelchen 
Verhaltensweisen versteckt.

Jeder Mensch braucht diese Art der Individualität, der Unverwechselbarkeit. Die besonderen  
Kompetenzen ergeben sich aus dem Zusammenspiel der unterschiedlich starken 
Grundbedürfnisse und den Erfahrungen, die man bei deren Umsetzung von Kind auf an macht.

Aus der Fokussierung auf Qualität und Beziehung, ergibt sich zum Beispiel die Kompetenz, für 
Beziehungsqualität sorgen zu können. Diese vielfältigen Kombinationen unterschiedlich 
ausgebildeter Stärken führen dazu, dass jeder Mensch eine  bewundernswerte Persönlichkeit ist.

Die IPM Motivationsprofile zeigen, was Ihre persönlichen Stärken und Kompetenzen sind, und 
leiten daraus Ideen und Hinweise ab, zum Beispiel zur passenden beruflichen Tätigkeit. Nutzen 
Sie diese Ideenquellen und Checklisten für Ihr Selbstmanagement, aber auch als Beleg dafür, 
dass es gut ist, so zu sein, wie man ist.



Empathie: Was ist nötig, damit Sie sich rundum wohlfühlen?
Offen zu sein für die eigenen Gefühle und die der Mitmenschen ist die Grundhaltung der Empathie.
Sie ermöglicht ganzheitlich gute Entscheidungen, weil sie komplexe mögliche Konsequenzen in 
der Phantasie durchleben kann.

Empathie will die ganze Wahrheit und die ist mehrschichtiger und von extrem vielen situations- und
zukunftsbezogenen Details und Zusammenhängen abhängiger als durch das Denken erfassbar. 
Vieles entzieht sich der kühlen Logik. Dennoch: Der Verstand hilft, Gefühle und Bedeutungen 
miteinander zu verbinden.

Die Interaktion in funktionierenden Familien oder auch grösseren Gruppen ist davon geprägt, dass 
man gegenseitig die Empfindungen der anderen wahrnimmt. Idealerweise wird man alles 
unternehmen, was das Wohlgefühl der Familienmitglieder fördert, und alles unterlassen, was die 
anderen körperlich oder seelisch belastet. Dieses sich Hineinversetzen ist ein Spiegeln der 
Bedürfnisse, Erfahrungen und daraus entstehenden Gefühle des Mitmenschen in der eigenen 
Seele.

Die Empathie arbeitet mit komplexen Inhalten. Man begibt sich in verinnerlichte Szenarien, die mit 
man allen Sinnen erleben kann. In diesen Innenansichten der Wirklichkeit gibt es immer mehrere 
Ebenen. Man nimmt die anderen aus deren „Innensicht“ wahr und sieht sich selbst mit deren 
Augen.

Man nimmt sich selbst innerlich wahr 
und spürt, wie die anderen auf die 
eigenen Gefühle wirken. Man braucht 
diese Einfühlungs-Wechsel, um 
emotional kluge Entscheidungen 
treffen zu können.

Dem Bewusstsein vermitteln sich 
Gefühle. Wir haben Angst, wenn wir 
für uns oder andere einen 
körperlichen, seelischen oder 
geistigen Schaden befürchten. Wir 
empfinden Freude oder Stolz, wenn 
uns etwas förderlich erscheint.

Jeder Persönlichkeitsanteil äussert 
sein Sättigungs- oder Hungergefühl 
auf seine eigene Weise. Zu jedem 
Grundbedürfnis gibt es eine 

Wahrnehmungs-Skala. Die emotionalen Signalsysteme reichen von der Euphorie bis zur Hysterie 
(Durchsetzung), von der Unangreifbarkeit bis zur Todesangst (Sicherheit), vom Jubel bis zur 
Depression (Zugehörigkeit), vom Stolz bis zur Selbstspaltung (Individualität), von der 
Verschmelzung bis zur Verzweiflung (Empathie) oder von dem Gefühl der Genialität bis zum 
Sinnlosigkeit (Erkenntnis).

Wir möchten, dass Sie gut für sich sorgen.
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