
LOCOLETTER
VERRÜCKT NACH BEWEGUNG!

N
r.1

|2
0

13

kompeteNztraiNiNgs für top-uNterNehmeN
www.LoComotioN.at  |  LoComotioN.at/facebook  |  LoComotioN.at/twitter

DAS LOCO-TEAM wünscht 
allen Freunden und Kunden 

einen bewegten Sommer! 

heißer Lesestoff
für kühle Denker:

hrV oder 
das Lebensfeuer

schlüssel-
kompetenztraining

Lebensmotive 
als erfolgs-motor
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Brennst du noch
für deinen Job?

Sandra Csillag mit Harald Danzmayr

HRV Harald Danzmayr: sehr stark ausgeprägtes 
Lebensfeuer und ungünstige Schlafarchitektur

Wahlarztordination Dr. Christian Csillag
Facharzt für Innere Medizin 
und Sportmedizin
Westbahnstraße 34 | 4300 St. Valentin

...........................

...........................

Feuer und Flamme 
fürs Leben
Wir glauben daran, dass der gesunde ausgeglichene mitar-
beiter Besseres für sein unternehmen leistet!  
Darüber hinaus liegt uns die ganz persönliche gesundheit 
der menschen am herzen. – und wir sind verrückt genug, 
das nicht als floskel zu meinen. Daher gibt es eine Lo-
Co-kooperation der besonderen art: LOCOMOTION und 
Ordination Csillag in St. Valentin. 

Wie? Was? 

Das trifft sich sehr gut! 
sandra Csillag ist ja schon seit 2002 teil des LoCo-Netz-
werkes, viele Jahre war sie intensiv als trainerin  mit ge-
sundheitsthemen betraut. in den letzten beiden Jahren hat 
sie ihren mann Christian Csillag vermehrt bei der ordina-
tionsgründung unterstützt. Die beiden messen unter an-
derem auch die herzfreQueNzVariaBiLitÄt. für alle 
von ihnen, die es gerne einfacher mögen: die hrV oder 
das „LEBENSFEUER“. 

Dabei wird eine 24-stundenmessung ihrer herzrhythmik 
durchgeführt. Die abtastrate ist dabei rund 10 mal höher 
als bei einem standard-ekg auf einer intensivstation (al-
lerdings müssen sie dafür nicht dorthin ;-). im alltag wird 
ein kleines kästchen mitgeführt, das über klebeelektroden 
ihre hrV misst. 

Und wozu das Ganze? 

Die bildhafte Darstellung ihrer hrV zeigt recht plakativ, wie 
gut ihr körper sich an die täglichen anforderungen anpas-
sen kann. somit werden nicht nur der fitnesszustand son-
dern vor allem auch ihr umgang mit stress, schwierigen 
situationen oder auch ihre schlafqualität dargestellt. 

Perfektes Screening 
also in Zeiten der hohen beruflichen Belastung! 

Das screening kann sowohl im rahmen einer einzelbera-
tung stattfinden, ebenso aber auch im Vorfeld eines unse-
rer gesundheitsseminare. Während der seminarzeit gibt es 
dann die möglichkeit, in einzelsitzungen das „Lebensfeuer“ 
zu besprechen und gezielt maßnahmen abzuleiten. 

LOCOMOTION-KOOPERATIONSPARTNER



Beeindruckende 
bisherige Zahlen:
120 Lehrlinge und 50 Ausbilder-
Innen pro Jahr, 19 Absolventen 
bisher (= alle 3 Module FIT FOR 
SUCCESS erfolgreich absolviert).

Schlüsselreize

Die Seminare
erhöhen die Bindung an die pfeiffer-handelsgruppe, zukünfti-
ge fach- u. führungskräfte von und für pfeiffer werden perfekt 
auf kommende herausforderungen vorbereitet. sie werden zu 
Schlüsselkräften des unternehmerischen erfolges von morgen.
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FIT FOR SUCCESS
Der Schlüssel zum erfolg 
der pfeiffer handelsgruppe      

autor
thomas mühlberger
unternehmensberater
| Coach | trainer
thomas.mühlberger@loco-
motion.at 

ehrlich gesagt:

„Das Lehrlingsseminar März war für uns bis jetzt das Beste 
der 3-tägigen Seminare! Wir hatten mit den beiden Trai-
nern sehr viel Spaß, sie haben uns super unterstützt und 
nicht an Lob gespart, daher auch großes Lob zurück. Ich 
- und ich denke auch die anderen Teilnehmer - haben uns 
aus den 3 Jahren sehr viel mitgenommen und wir finden 
es sehr schade, dass es das letzte Mal war. Ich wollte mich 
noch bedanken, dass uns dies ermöglicht wurde – es war 
jedes Mal eine gute Erfahrung und hat den Zusammenhalt 
untereinander sehr gestärkt.“
Christa Winzer (Lehrling 3. LJ, Pfeiffer Holding, 
Absolventin „Fit for Success“)

„Das erste Mal als ich bei dem Ausbildertraining dabei 
war, war ich so gefesselt und sprachlos von den Lehrlin-
gen, dass ich heute noch gerne zurückdenke! Was mich 
fesselte, war, dass die Lehrlinge so kreativ waren und jeder 
seinen Beitrag leisten musste, sogar der schüchternste und 
ruhigste Lehrling ist über sich hinaus gewachsen. Ich finde 
es super, dass  Lehrlingsseminare angeboten werden, denn 
hier lernen die Lehrlinge Selbstständigkeit, Eigeninitiative 
und Vertrauen! Sogar den Lehrlingen gefällt dieses Semi-
nar sehr gut, denn wir haben bis jetzt immer nur ein positi-
ves Feedback bekommen.“
Prity Patel (Marktleiterin C+C Wien Nord)

 www.pfeiffer.at

Bereits seit ende 2010 läuft das projekt „fit for suCCess“ 
sehr erfolgreich. alle geschäftseinheiten und Vertriebstöchter 
der 770-millionen-euro-umsatz-handelsgruppe nehmen dar-
an teil. 3 – 4 x jährlich trainieren Lehrlinge aller 3 Lehrjahre 
u. ausbilderinnen unterschiedlichste Schlüsselkompetenzen. 
gerade hier bewähren sich die „hybriden“ trainingsdesigns 
von Locomotion. Sie machen den Unterschied zu anderen 
Trainingsanbietern aus. Wichtige themenbereiche sind z.B. 
teamarbeit, kommunikation, Vertrauen oder spezialthemen 
des Verkaufens und der Beziehung zu kunden. 

Schlüsselreize
auf körperlicher, geistig/seelischer & sozialer ebene werden 
mittels erlebnispädagogik und handlungsorientiertem Lernen 
im seminar gesetzt, die gesamte Wirkungsbreite entfaltet sich 
durch den engagierten transfer der ausbilderinnen und füh-
rungskräfte bei pfeiffer in den märkten auf täglicher Basis.



Ihr Reiss Profile® Master
Harald Danzmayr | harald.danzmayr@locomotion.at
Tel. +43 676 3500001 
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Let‘s agree to differ.
Dr. steven reiss

Motive sind der Motor des Erfolgs

Das reiss profile® ist ein Diagnoseinstrument für menschli-
che motivation und erfasst die Dimensionen der individuellen 
persönlichkeit. Basis dafür ist ein psychologisches testverfah-
ren, das von professor Dr. steven reiss in den 1990-er Jahren 
entwickelt wurde. Dieses instrument fragt nach den ursachen 
menschlichen handelns – und ergründet die wesentlichen und 
unveränderlichen aspekte der persönlichkeit. es gibt auskunft 
darüber, in welcher intensität die 16 Lebensmotive beim einzel-
nen ausgeprägt sind. 
Leben wir in Übereinstimmung mit unseren Motiven sind wir 
glücklich, zufrieden und erfolgreich. Tun wir das nicht ist das 
gegenteil der fall.
Die eigenen motive, Werte und ziele zu kennen und leben zu 
können, nennt die steven reiss „Werteglück“. Das reiss profi-
le® unterstützt menschen dabei, ihr persönliches Werteglück 
zu realisieren und zeigt Wege zu mehr selbstakzeptanz sowie 
respekt und toleranz im umgang mit anderen. im beruflichen 
kontext ist dabei besonders von Bedeutung, dass die erfah-
rung von Werteglück der antrieb für Leistung ist. hierin liegt 
die ökonomische relevanz und der gesellschaftliche mehrwert.

Ein wertvolles Instrument für Beratung und Coaching
Das reiss profile® liefert ein persönlichkeitsprofil, das so indi-
viduell ist wie ein fingerabdruck. entsprechend differenziert 
sind die aussagen zur individuellen motivation, der Wertehal-
tung und dem prognostizierbaren Verhalten. 

Einfache Durchführung - große Wirkung

zugang zum online-fragebogen des reiss-profiles erhalten 
sie über ihren reiss profile® master - ein zugesandter Link 
führt sie direkt zum für sie persönlich frei geschalteten test. 
Nach einer kurzen anleitung folgen 128 testfragen, die sie auf 
einer siebenstufigen skala bewerten. Die auswertung erfolgt 
computerunterstützt und anonym. Die erkenntnisse aus dem 
individuellen profil erläutert ihnen der reiss profile® master.

impressum
zugunsten der besseren Lesbarkeit unserer texte verzichten wir auf die Verwendung der weiblichen schreibweisen. immer sind frauen gleichermaßen angesprochen. Medienin-
haber und Herausgeber: LoComotioN CoNsuLtiNg gmBh | firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, gerichtsstand Linz | fN255669i | uiD atu61389955 | gewerberegister-Nr. 
4331 | gz ge10-525-1998-B Wirtschaftskammer oberösterreich (unternehmensberatung u. informationstechnologie) | Behörde: magistrat Linz | sitz: a-4020 Linz | römerstraße 
70 | tel. +43 3500001 | e-mail office@locomotion.at | www. locomotion.at | geschäftsführer (handelsrechtlich & gewerberechtlich): mag. harald Danzmayr | gesellschafter:  mag. 
harald Danzmayr | fotos: LoComotioN CoNsuLtiNg gmBh und pfeiffer handelsgruppe | Grundlegende Richtung: Dieses magazin enthält informationen über ereignisse und 
entwicklungen in der LoComotioN CoNsuLtiNg gmBh sowie unpolitische News aus verschiedenen Lebensbereichen; Haftungsausschluss: es wird darauf hingewiesen, dass 
alle angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne gewähr erfolgen und die firma von der haftung ausgeschlossen ist. für Detailinformationen wenden sie sich bitte an unsere 
Berater.

16 Lebensmotive lt. Reiss:

. Macht

. Unabhängigkeit

. Neugier

. Anerkennung

. Ordnung

. Sparen / Sammeln

. Ehre

. Idealismus

. Beziehungen

. Familie

. Status

. Rache / Kampf

. Eros / Schönheit

. Essen

. Körperliche Aktivität

. Emotionale Ruhe

Schenken Sie (sich) 
Klarheit und Orientierung 
mit dem Reiss Profile®

Das reiss profile®
wird eingesetzt in 
der personal-
entwicklung, 
im persönlichkeits-/ 
motivationstraining und 
in der gründer- und paarberatung.


