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„Wie oft verglimmen die ge-
waltigsten Kräfte, weil kein 

Wind sie anbläst.“ 
Jeremias Gotthelf 

LUXXprofile Masterausbildung 
Lizenzierung zum LUXXprofile Master 

Zusammenfassung 
Werden Sie SpezialistIn für Motivationsfragen in Ihrem Unternehmen 

 Was motiviert Menschen in 
Unternehmen?  

 Was macht sie dauerhaft 
zufrieden und leistungsfä-
hig?  

 Wie setzen Sie die richtigen 
Motivationsanreize? 

Das LUXXprofile bietet Antworten 
auf diese zentralen, unternehme-
rischen Fragen.  

Für Ihre Arbeit mit Führungskräf-
ten und Mitarbeitenden ermög-
licht das LUXXprofile ein neues 
Verständnis und bisher nicht ge-
kannte Handlungsmöglichkeiten.  
Die Erkenntnisse aus dem Moti-
vationsprofil bieten konkrete 
Handlungs- und Lösungsmöglich-
keiten u. a. für die Anwendungs-
felder...  

 Mitarbeitermotivation 

 Mitarbeiterführung 

 Teamentwicklung  

 Personalplatzierung und  

 Personalentwicklung. 

 

Da die Anwendung des LUXXpro-
file nur durch entsprechend aus-
gebildete und ausreichend erfah-
rene Personen aus dem Bereich 
Personal und Personalentwick-
lung (Trainer und Trainerinnen, 
Coachs etc.) erfolgen darf, bietet 
Ihnen die grow.up. Management-
beratung die Möglichkeit zur Aus-
bildung zum lizenzierten LUXX-
profile Master. 

Als zertifizierter LUXXprofile Mas-
ter haben Sie die Berechtigung, 
das LUXXprofile mit anderen 
Menschen durchzuführen und für 
diese zu analysieren. So können 
Sie Motivationsprofile von Füh-
rungskräften und Mitarbeitenden 
erstellen, auswerten und für ihre 

Anwendungsfelder nutzen! Sie 
leisten damit einen substanziel-
len Beitrag zum Erfolg Ihrer Per-
sonalarbeit und des Unterneh-
mens. 

Die Grundausbildung und Zertifi-
zierung umfasst 3 Tage. In die-
sem Intensiv-Training werden die 
LUXXprofile Master darauf vorbe-
reitet, die LUXXprofile Analyse 
professionell durchzuführen. Im 
Vorfeld des Seminars erhalten 
Sie Ihr persönliches LUXXprofile 
und ein umfassendes, persönli-
ches Auswertungsgespräch. 

Die Zertifizierung erfolgt nach 
Teilnahme an dem Master-
Seminar und Unterzeichnung 
der entsprechenden Zertifizie-
rungsvereinbarung, welche die 
jeweils gültigen Lizenzbedingun-
gen und Qualitätsrichtlinien ent-
hält.  
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Zielsetzung 
Expertise und Anwendungslegitimierung für das LUXXprofile 

Die LUXXprofile Masterausbil-
dung gibt Ihnen eine zusätzliche 
Qualifikation und ein konkretes 
Instrument, Werte und dauerhaf-
te Motivation von Menschen zu 
erkennen und in ihrer Bedeutung 
für das Handeln der Person zu 
interpretieren. 

Motivationsprofile zu analysie-
ren, erfordert einerseits, die the-
oretischen Grundlagen sowie die 
wissenschaftlichen Zusammen-
hänge zu verstehen und anderer-
seits eine starke Empathie für 
die Sichtweisen der anderen.  

Diese Kenntnisse und Fähigkei-
ten sind notwendig, um die Kom-
plexität der Zusammenhänge aus 
einem Motivationsprofil zu ver-
stehen und in einem Auswer-
tungsgespräch erläutern zu kön-
nen.  

Sie werden für die eigenständige 
Anwendung des LUXXprofile aus-
gebildet und zertifiziert. Dabei 
erwerben Sie alle Kompetenzen, 
um in Ihrem Unternehmen, bei 
Ihren Trainings und Ihren Coach-
ings erfolgreich Führungskräfte 
und Mitarbeitende zu unterstüt-
zen. Die Einsatzgebiete des 
LUXXprofile sind vielfältig und 
werden im Laufe der 3-tägigen 
Ausbildung intensiv erläutert 
und in die Praxis der einzelnen 
Teilnehmenden übertragen.  

Die Ausbildung zum LUXXprofile 
Master ist besonders geeignet 
für… 

 Verantwortliche in den Be-
reichen Personal und Per-
sonalentwicklung 

 Führungskräfte und Mana-
ger sowie Managerinnen 

 Trainer und Trainerinnen 
sowie Coachs im Seminar-
bereich 

 Trainer und Trainerinnen 
sowie Coachs im Sportbe-
reich 

 Lebens-, Berufs- und Sozial-
berater und -beraterinnen 

 Ärzte und Ärztinnen sowie 
Gesundheitsberater und  
-beraterinnen 

 Psychologen und Psycholo-
ginnen sowie Psychothera-
peuten und -
therapeutinnen 

 Lehrer und Lehrerinnen so-
wie Lernberater und  
-beraterinnen.  
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Inhalte 
Von Fachwissen bis Anwendungskompetenz 

Seminartag 1: 

LUXXprofile - wichtige  
theoretische Hintergründe 

 Kenntnis der wissenschaftli-
chen Grundlagen des LUXX-
profile 

 Interpretation der 16 Motive 

 Wertefreiheit und Individua-
lität der Persönlichkeit 

 Abgrenzung des LUXXprofile 
zu anderen gängigen Per-
sönlichkeitsfragebögen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminartag 2: 

LUXXprofile  
Anwendungskompetenz 

Zielsetzung der Arbeit mit dem 
LUXXprofile: Selbstakzep-
tanz, Toleranz, Wertschät-
zung 

Glaubenssätze und Emotionen 
bei Befriedigung und Nicht-
Befriedigung der Motive 

Wichtige Motivkonstellationen 
erkennen und richtig deuten 

Wirkung sich unterstützender 
und gegenläufiger Motive 

Abgleich von Selbst– und 
Fremdbild 

Auswertung und Interpretation 
von Individualprofilen 

Grundlagen der Gesprächsfüh-
rung im Auswertungsge-
spräch 

 

 

Seminartag 3: 
LUXXprofile  
Beraterkompetenz 

Einsatz und Nutzen des LUXX-
profile im Unternehmen, 
Anwendungsbeispiele 

Bedeutung der individuellen 
Motivausprägung für den 
beruflichen Hintergrund 
bzw. das individuelle Han-
deln einer Person 

Paarprofile erstellen und aus-
werten 

Teamprofile erstellen und aus-
werten 

Das eigenständige Abrufen von 
Profilen über Ihren persön-
lichen Master-Account  

Nutzung der Tool-Box  

Ausbildungsinvestitionen und Leistungen 

Die Kosten für das Lizenzie-
rungsseminar betragen 3.000 € 
(zzgl. MwSt.) und beinhalten ne-
ben den Seminargebühren um-
fassende Dokumentationsunter-
lagen sowie das Catering wäh-

rend der Seminartage.  
Für die Auswertung Ihrer ersten 
zehn Profile ist ein telefonischer 
Support von einem erfahrenen 
LUXXprofile Master für Sie ver-
bindlich und kostenfrei. Der 

Support steht Ihnen auch da-
nach immer kostenfrei zur Ver-
fügung. Für Ihre weiterführende 
Qualifizierung werden fortlau-
fend neue Angebote entwickelt.  



 

4 info@grow-up.de 

Kontakt 
grow.up. Managementberatung GmbH 
Gummersbach und Berlin 
Quellengrund 4 
51647 Gummersbach 
Tel.: +49 (2354) 70890 - 0 
Fax: +49 (2354) 70890 - 11 
E-Mail: info@grow-up.de  
Internet: www.grow-up.de 

Wichtige zusätzliche Informationen 

Nur zertifizierte Master haben die 
Berechtigung, das LUXXprofile 
mit anderen Menschen durchzu-
führen und es für diese zu analy-
sieren! 

Die Zertifizierungsgebühren in 
Höhe von 3.000 € sind 14 Tage 
vor Seminarbeginn fällig. Bei Ab-
sage durch den Veranstalter wird 
der Gesamtbetrag erstattet.  

Bei Absage durch Teilnehmende 
innerhalb von vier Wochen vor 
Seminarbeginn werden 50% der 
Zertifizierungsgebühren als Stor-
nogebühr berechnet. Bei Absage 
innerhalb von 7 Tagen vor Semi-
narbeginn werden 100% der Zer-
tifizierungsgebühren als Storno-
gebühr berechnet. 

 

Alternativ und nach persönlicher 
Absprache zwischen Ausbilder 
und Teilnehmenden können Er-
satzteilnehmende bzw. ein Er-
satztermin vereinbart werden. 

Alle Daten werden vertraulich 
behandelt und sind nur uns und 
den Teilnehmenden zugänglich.  
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