Die IMA® Schnellanalyse

Abenteuerlust
Ästhetik / Schönheit
Bestätigung

Die Denkzeuge® IMA©

Bewahren / Tradition
Bewegung / Fitness
Einfluss / Macht
Familie
Finanzielle Sicherheit

Genuss
Gerechtigkeit

Y u can change it!
Nutzen Sie die inneren, um in Ihre Kraft zu kommen und zu bleiben

Geselligkeit
Gesundheit
Harmonie
Hilfsbereitschaft
Ordnung / Struktur

Perfektionismus
Sichtbarkeit

Michaela
Lang

Unabhängigkeit
Wettbewerb
Wissensdurst

Wir alle haben innere Antriebskräfte, die in ständiger
Wechselwirkung zueinander stehen und uns mehr oder
weniger stark in unterschiedliche Richtungen lenken. Sie
motivieren uns, gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun,
steuern uns bei unseren Entscheidungen und lassen unsere
Außenwelt spüren, wie wir ticken. Hinter ihnen stecken unsere
ganz persönlichen Werte, Motivationen, Wünsche und
Bedürfnisse sowie unsere individuellen Erwartungen und
Ansprüche an uns selbst und an andere.
Wenn wir nicht auf sie hören oder uns zu sehr von ihnen
antreiben lassen, kann uns das viel Kraft kosten und großen
Stress verursachen. Wenn wir sie ausleben können, kommen
wir in den Flow und können Großartiges leisten. Sind wir uns
unserer Motive bewusst, können wir das optimal einsetzen um
unsere Ziele zu erreichen.

individuell. Für jeden gibt es aufgrund seiner MotivKombination ein Feld, auf dem er optimal wirken kann.
Manche Menschen haben eine Vielzahl hoch
ausgeprägter innerer Motive und rennen mit Vollgas
durchs Leben. Andere haben eine mittlere Ausprägung
und gehen eher gelassen mit Herausforderungen um.
Viele stark ausgeprägte Motive zu haben, kann
einerseits dazu führen, dass man die Karriereleiter
schneller erklimmt, andererseits kann es aber auch zu
Konflikten mit Menschen führen, die mit den

hohen Ansprüchen und Erwartungen nicht Schritt
halten können.
Dann hat man immer die Wahl, ob man
• sich anpassen und es akzeptieren möchte,
• das bestehende System (Arbeitgeber, Partner,
Freunde…) verlässt, weil man sich einfach nicht
länger verbiegen will oder
• seine Antriebskräfte neu justieren und bestimmte
innere Motive, und somit auch das eigene
Verhalten, nach oben oder unten verändern
möchte.

Mit der Analyse wollen wir Sie nicht in eine Schublade stecken,
sondern eine Orientierungshilfe bieten, mit der Sie Ihr
Verhalten reflektieren und blockierende Gewohnheiten
verändern können.
Die gute Nachricht ist: die inneren Motive sind nicht auf ewig
festgeschrieben, sondern lassen sich aktiv verändern. Vor
allem dann, wenn man sie selbst verändern will.
Das heißt, man muss sich nicht mit einer Motiv-Kombination,
die einen beim Erreichen seiner Ziele ausbremst, ein Leben
lang auskommen, sondern kann selbst steuern, was man wann
verändern und erreichen will.
Meist sind wir uns nur über unsere zwei oder drei stärksten
Motive bewusst, weil diese die größte Antriebskraft haben.
Insgesamt trägt jedoch jeder von uns rund 20 verschiedene
Motive in unterschiedlich starker Ausprägung in sich, die
miteinander in Wechselwirkung stehen - bei jedem ganz
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Die inneren Motivwerte verändern sich im Lauf der Zeit

Jedes Profil ist gut
Jedes innere Motiv-Profil hat seine Berechtigung und ist
zuerst einmal weder gut noch schlecht. Solange man mit
sich und seinem Leben glücklich und zufrieden ist, gibt es
keinen Grund, etwas zu verändern. Erst, wenn das Leben
oder der Job aus der Balance gerät und dauerhaft Frust
erzeugt, ist es ratsam, seine Motive und die daraus
entsprungenen Gewohnheiten genauer unter die Lupe zu
nehmen und zu reflektieren, wo es genau hakt.

Zu beachten sind nicht nur die Ausprägungen der
einzelnen inneren Motive, sondern auch die
Kombinationen miteinander. Jede Kombination erzeugt
eine einzigartige Dynamik, bei der sich die inneren Motive
gegenseitig beeinflussen, immer maßgeblich angetrieben
vom höchsten Motiv.
Bitte bedenken Sie, dass wir hier nur in Kürze erklären
können, was die Werte im Einzelnen bedeuten (nutzen Sie
dazu auch die Beschreibung auf den Rückseiten der 20
Innere-Motiv-Kärtchen). Da es Millionen verschiedener
Motiv-Kombinationsmöglichkeiten gibt, die miteinander in
Wechselwirkung stehen, würde es hier zu weit führen, in
die Tiefe zu gehen. Wenn Sie das Thema in der Tiefe
verstehen oder sogar selbst erlernen wollen, können Sie
eine professionelle Auswertung durch eine geschulten
Denkzeuge®-Partnercoach machen lassen, der es versteht,
die Kombinationen und Wechselwirkungen professionell
und individuell zu einem brennenden Thema auszuwerten
und zu analysieren, oder an einem Zertifizierungskurs
teilnehmen.

Besser verstehen und verstanden werden
Wenn wir unsere 20 inneren Motivwerte kennen,
verstehen wir besser was wir brauchen, um glücklich und
zufrieden zu sein und können es dahingehend leichter
ändern. Außerdem lernen wir zu akzeptieren, dass unser
Gegenüber möglicherweise anders tickt als wir und sich
deshalb auch anders verhält und nicht alles gleichermaßen
gut findet wie wir.

Dasselbe gilt natürlich auch andersherum: wenn Ihr Gegenüber ebenso wie Sie die „Sprache“ der inneren
Motive versteht, wird er auch Sie viel besser verstehen.

Die Auswertung
Auf den folgenden Seiten helfen wir Ihnen, Ihre Ergebnisse auszuwerten und zu interpretieren. Sie können das
ganz alleine machen oder Ihren Partner, einen Freund oder auch einen Profi-Coach bitten, Sie bei der Analyse zu
unterstützen. Es ist immer spannend und erkenntnisreich mit jemanden anderem darüber zu reden, vor allem
mit jemandem, der Sie „eigentlich“ gut kennt.
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Die Motiv-Kombinationen

FÜHRUNGSKRAFT- &
TEAM- ENTWICKLUNG

HARMONISCHE
BEZIEHUNGSGESTALTUNG

KARRIERESTEIGERUNG

ERFOLGREICHER
VERTRIEB

GLÜCKLICHE
PARTNERSCHAFT LEBEN

ERFOLGREICHE
EXISTENZGRÜNDUNG

SCHNELLERE
ZIELERREICHUNG

KONFLIKTFREIE
TRENNUNG

OPTIMALE
STELLENBESETZUNG

STRESSBEWÄLTIGUNG

TRAUERBEWÄLTIGUNG
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BERUFUNGSFINDUNG

Genuss
Finanzielle Sicherheit
Familie
Einfluss/Macht
Bewegung/Aktivität
Bewahren/Tradition
Bestätigung
Ästhetik/Schönheit
Abenteuerlust/Belastbarkeit

Geselligkeit
Gesundheit
Harmonie
Hilfsbereitschaft
Ordnung/Struktur
Perfektionismus
Sichtbarkeit/Außenwirkung
Unabhängigkeit
Wettbewerb
Wissensdurst/Entwicklung
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Gerechtigkeit

Ästhetik/Schönheit:
Bestätigung/Wertschätzung:

Wie wichtig ist Abenteuer in meinem Leben? Wie risikofreudig und mutig gehe ich an Herausforderungen heran?
Welche Rolle spielen schöne Dinge und Ästhetik in meinem Leben, z. B. bei Kleidung, Kunst, Wohnungseinrichtung, Essen?
Wie viel Wert lege ich darauf, von anderen für meine Leistung Dankbarkeit und Lob zu bekommen?

Bewahren/Tradition:

Wie wichtig ist mir die Einhaltung von Gewohnheiten und Traditionen, und wie gehe ich mit Veränderungen im Leben um?

Bewegung/Aktivität:

Welchen Stellenwert hat körperliche Aktivität in meinem Leben, und wie viel Raum benötige ich für Bewegung und Sport?

Einfluss/Macht:
Familie:
Finanzielle Sicherheit:
Genuss:

Wie sehr spornt es mich an, Ziele zu erreichen, Entscheidungen zu treffen und Führungsrollen zu übernehmen.
Welche Rolle spielt die Familie in meinem Leben, und wie viel Zeit möchte ich ihr einräumen?
In welchem Ausmaß beschäftige ich mich mit meiner finanziellen Absicherung?
Wie wichtig ist das Genießen mit allen Sinnen in meinem Leben, z. B. durch Essen, Reisen, Sex, Musik?

Gerechtigkeit:

Wie sehr setze ich mich dafür ein, dass alle gleich und fair behandelt werden und Nehmen und Geben im Gleichgewicht sind?

Geselligkeit:

Wie gerne und wie oft möchte ich Zeit gemeinsam mit anderen Menschen verbringen, um zu feiern und mich auszutauschen?

Gesundheit/Fitness:
Harmonie:
Hilfsbereitschaft:
Ordnung/Struktur:
Perfektionismus:
Sichtbarkeit/Außenwirkung:

Unabhängigkeit:
Wettbewerb:
Wissensdurst/Entwicklung:

Wie viel Energie wende ich dafür auf, gesund zu bleiben, z. B. durch gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung?
Wie wichtig ist ein harmonisches Miteinander für mich und wie sehr versuche, Streit und Konflikte zu vermeiden/verhindern?
Wie viel Unterstützung, Spenden, Zuspruch und Verantwortung bin ich bereit, uneigennützig für andere zu geben?
Wie wichtig ist es für mich, dass alles seine Ordnung hat und man sich an Abmachungen, Pläne und Regeln hält?
Wie viel Wert lege ich darauf, Aufgaben bis ins letzte Detail und absolut fehlerfrei zu erledigen?
Wie groß ist mein Wunsch, etwas Besonderes zu sein und mich von anderen abzuheben?
Wie ausgeprägt ist mein Drang nach Freiheit und einem selbstbestimmten Leben, fern von Kontrolle jeglicher Art?
Wie sehr habe ich Spaß daran, mich mit anderen zu messen und wieviel Kampfgeist bringe ich für etwas ein?

Wie neugierig bin ich und wie stark ist mein Interesse an Entwicklung, Weiterbildung und Wachstum?
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Abenteuerlust/Belastbarkeit:

Die Werte unterteilen sich in drei
verschiedene Kategorien:
• Die ausgeprägten inneren Motive –
mit Werten unter 6 und über 24
• Die untermalenden oder
begleitenden Motive – mit Werten
von 6–10 und 20–24
• Die inneren Motive, die keine große
Rolle spielen – mit Werten dazwischen
von 11-19
Wert 15:
Der Wert 15 ist die Kipplinie des
Antriebs nach oben und unten. Dies
ist vor allem auch dann wichtig,
wenn man sich mit anderen
vergleicht. Werte, die dabei oberhalb
oder unterhalb der Linie weit
auseinander liegen, führen zu
weniger Reibungen als bei
Abweichungen, wo der Wert 15
dazwischen liegt.

30

25

20

15

10

5

0
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Die Ergebnis-Skala geht von 0-30;
grundsätzlich sind alle Werte gut –
es gibt keine schlechten Werte.

Abenteuerlust/Belastbarkeit
30
Ästhetik/Schönheit
24

Wissensdurst/Entwicklung
Wettbewerb

23

18
27
Unabhängigkeit

20

17
14

Sichtbarkeit/Außenwirkung

13

Bewahren/Tradition

15
19
13

10

20

19

Bewegung/Fitness

5

10 8
Perfektionismus

13
12

15

13

Auswertung zur
Stellenbesetzung
(z. B. Führungskraft)

Bestätigung

25

4

14

0

12

Einfluss/Macht

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

10
8

Ordnung/Struktur 23

2223 Familie

12

Hilfsbereitschaft

15

23

10
16

14
16

Harmonie25

19

Genuss
26

20

Gesundheit

Finanzielle Sicherheit

Gerechtigkeit
26
Geselligkeit

Kombi-Auswertung
für Paare oder
Führungskraft/Team

5

5

0

0

*Innerhalb eines Coachings erhältlich
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Liegt der Durchschnitt aller
Motivwerte über oder unter 15,
ist man mehr oder weniger
angetrieben als der Durchschnitt,
was aber weder gut noch
schlecht ist. Erst wenn eigene
Erwartungen nicht erfüllt
werden, man seinen Antrieb
nicht ausleben kann oder zu viel
erwartet wird, führt dies zu Frust.

Je mehr ausgeprägte Motive
zwischen > 24 und < 6 vorhanden
sind, umso stärker ist man
angetrieben oder auch gebremst.
Motive über 24 treiben einen
auch gern ins Gegenteil von dem,
was man eigentlich möchte und
sind meist Stressauslöser.
Manchmal stehen die Motive
auch im Konflikt zueinander.

Motive von 6-10 und 20-25
untermalen die starken Motive
und färben mit ihrem Antrieb die
Kombination zueinander. Das
macht die Individualität eines
Menschen dann aus. Manchmal
ist erst in diesem Bereich das
höchste Motiv zu finden, was
aber nicht schlecht ist, so lange
es sich gut anfühlt.

1) Hauptmotiv erkennen

2) Durchschnittswert
berechnen

3) Anzahl ausgeprägter Motive
bestimmen

4) Untermalende Motive
berücksichtigen

Motive zwischen 11 und 19 sind
die balancierten Motive und
spielen in der Regel keine große
Rolle. Wichtig werden sie erst
dann, wenn sie geweckt werden
sollten, um mehr ins Tun oder an
sein Ziel zu kommen. Dann genau
hinschauen und überlegen, was
man tun kann, um mehr Power
auf die Straße zu bringen.

Zu beachten ist auch die
Reihenfolge der Motive von oben
nach unten, denn genau in dieser
Abfolge machen sie ihre Kraft
bemerkbar. So kann es sein, dass
ein Motiv an 5. Stelle in Ihrem
Profil ein andere Auswirkung hat
wie bei einem anderen an der 1.
Stelle, selbst wenn es den
gleichen Wert hat.

Manche Motive verstärken sich in
ihren Kombinationen und
Wechselwirkungen miteinander
(z. B. Ordnung + Perfektion),
andere wiederum blockieren sich
(z. B. Unabhängigkeit +
Familie) und können so den
Stress erhöhen. Fragen Sie in
diesem Punkt am besten einen
zertifizierten Partner-Coach.

Die Werte der Motive haben
durch ihre Antriebskraft auch
immer Einfluss auf das Verhalten.
Möchte man ein Motiv ändern,
empfehlen wir zu überlegen Sie,
wie sich in diesem Motiv das
Verhalten gezeigt hat und es
dann in Zukunft in kleinen
Schritten versuchen, ab sofort
anders zu machen.

5) Balancierte Motive
anschauen

6) Reihenfolge reflektieren

7) Wechselwirkung
untersuchen

8) Zusammenhang Werte &
Verhalten erkennen
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Das höchste Motiv ist der
Hauptantreiber. Es steht mit
seiner Antriebskraft über allen
anderen. Es können auch zwei
oder mehrere gleich hohe sein,
die dann entweder miteinander
oder abwechselnd den „Ton
angeben“. Wir empfehlen, auch
das niedrigste Motiv, das gerne
das höchste Motiv ausbremst, zu
betrachten .

Fragen Sie sich auch, was wohl das jeweils höchste
Motiv von meinem Partner, meinen Eltern, meinen
Kindern, meinen Kollegen, meinem Chef etc. ist?
Wie wirkt sich das im Alltag aus? Oder wie
abenteuerlustig, gesellig oder wissensdurstig ist
wohl mein Partner auf der Skala von 0-30?
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Im Downloadbereich können Sie sich für eine tiefere
Auswertung das Innere-Motiv-Kärtchenset
erwerben. Dort finden Sie zu den einzelnen
Motivwerten jeweils eine gesonderte Beschreibung.
Unser Tipp: Lesen Sie nicht nur Ihre eigene
Wertebeschreibung, sondern auch die anderen und
reflektieren Sie, mit wem Sie vielleicht wegen der
einen oder anderen Abweichung nicht klar kommen.

•
•
•
•

als Außenstehender nicht selbst Teil des Problems ist,
Ihre Persönlichkeit neutral, nicht bewertend und professionell anhand der
Kombinationen und Wechselwirkungen der inneren Motive miteinander analysiert,
in kurzer Zeit Energieräuber und Ressourcen ans Licht bringt,
Lösungen nicht überstülpt, sondern gemeinsam mit Ihnen, auf Ihre Herausforderung
und Persönlichkeit ganz individuell abgestimmt, erarbeitet.

Sparen Sie Zeit, Energie und Geld, wenn Sie zum Beispiel in einer der folgenden
Situationen stecken, denn dort hilft Ihnen ein Profi-Coaching sofort weiter. Sie wollen
 neue und passende Impulse erhalten, um Ziele schneller zu erreichen
 richtige Entscheidungen treffen, z. B. “bleibe ich selbstständig oder im AngestelltenDasein?”
 das Stress-Level reduzieren durch Setzen wirksamer Prioritäten
 sein Selbstwertgefühl steigern und sich besser behaupten
 Ängste und blockierende Glaubenssätze auflösen
 eine passende Berufsausbildung oder ein Studium wählen
 Karriere planen und Strategien dazu festlegen
 verzwickte berufliche oder private Konfliktsituationen souverän und ohne Anwalt
lösen
 Ehe oder Partnerschaft retten oder mit möglichst wenig Reibung auflösen
 oder sich einfach nur vergewissern, bereits auf dem richtigen Weg zu sein
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„Mit Ihrer ganzheitlichen
Beratung haben mir Michaela
und Oliver geholfen, innere
Motive aufzudecken, eigene
Stärken zu erkennen und
gezielt gemeinsame Lösungen
zu generieren. Bereits nach der
ersten Sitzung ging ich
gestärkt aus der Beratung
heraus, konnte Erlerntes direkt
in die Tat umsetzen und bin
meiner Selbstständigkeit einen
immensen Schritt näher
gekommen. Nicht nur das
praxisorientierte
Beratungstool KraftBoxx® und
die Innere-Motiv-Analyse an
sich, sondern auch die klare,
strukturierte und verknüpfte
Beratungsweise heben sich
deutlich von anderen
Coachings ab. Hier gehen Herz
und Hirn Hand in Hand. Vielen
Dank für die großartige
Unterstützung, das neu
gewonnene Selbstbewusstsein
und den so wichtigen
Erkenntnisgewinn!“
J. Rommel

In der Regel lösen wir unsere Dinge am liebsten selbst, sind selber stark und brauchen
niemanden anderen. Irgendwie schaffen wir es schon immer alleine. Aber es gibt
Situationen, in denen Gespräche mit Familie oder Freunden nicht mehr weiterhelfen und
man sich mit brennenden und belastenden Themen oft wochen- und monatelang herum
schlägt. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch viel Energie und Geld. Genau dann ist ein
Denkzeuge®-Profi-Coach die gute Wahl, weil er

Mit der Wahl eines Booster-Packages (zu Karriere, Partnerschaft, Business, Teamentwicklung,
...) bekommen Sie ein speziell zusammengestelltes, günstiges Analyse- und Übungspaket. Darin
enthalten sind der zum Thema passende Sensor, eine IMA© (Innere-Motiv-Analyse), eine
genaue Anleitung und entweder passende Übungen zum Selbstlösen oder unterstützende Hilfe
von einem professionell ausgebildeten Premium-Partnercoach.
https://denkzeuge.com/#boosterpack

Textauswertung
60€ inkl. MwSt.

Nach dem Ausfüllen des Stresssensors und einer IMA© (Innere-Motiv-Analyse) können Sie auf
Knopfdruck bis zu drei Fragen zu Ihrem Problem oder Thema stellen und innerhalb von 24
Stunden eine individuelle und persönliche, schriftlich verfasste Antwort von einem unserer
zertifizierten und professionell ausgebildeten Premium-Partnercoach bekommen.
https://denkzeuge.com/frage-einen-coach/

60-min-Analyse
via SkypeVideo
120€ inkl. MwSt.

Nach dem Ausfüllen des Stresssensors und einer IMA© (Innere-Motiv-Analyse) können Sie zu
Ihrem Problem oder Thema ohne lange Wartezeit einen Termin buchen und bekommen ein 60minütiges individuelles und persönliches Analyse- und Auswertungs-Coaching via Skype-Video
von einem unserer zertifizierten und professionell ausgebildeten Premium-Partnercoach.

Persönliches
Einzelcoaching
oder Beratung
150€ inkl. MwSt.

Auf unserer Seite www.denkzeuge.com/partner/ können Sie für eine tiefergehende und
mögliche längere Begleitung einen unserer zertifizierten und professionell ausgebildeten
Partnercoaches aussuchen und von dort direkt Kontakt aufnehmen, um einen Termin für eine
individuelle und persönliche Begleitung zu einem brennenden Problem oder Thema vor Ort zu
vereinbaren.

Workshops /
Zertifizierungen

Wir bieten regelmäßig Spezial-Workshops und Partnerzertifizierungen an. Schauen Sie auf
unsere Webseite unter der Rubrik Termine nach, ob etwas passendes für Sie dabei ist.
Gern erstellen wir auf Anfrage auch einen individuell auf Sie zugeschnittenen Workshop rund
um unsere Denkzeuge®. https://denkzeuge.com/partner-werden/

(siehe Webseite)
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BoosterPackages
129€ inkl. MwSt.
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Egal ob Sie weitere Tools erst einmal ausprobieren oder Sie schon “Profi” sind und die Tools regelmäßig nutzen möchten – dazu können Sie Ihr passendes
Creditpaket holen. Mit zwei Credits können Sie zum Beispiel einen gegenseitigen Partnercheck machen und mit zwei weiteren sich auch noch gegenseitig
einstellen. Oder Sie nutzen den Führungs- oder Teamsensor, um Ihr Team souverän zu führen. Interessant wird dieser Prozess, wenn Sie ihn halbjährlich oder
jährlich wiederholen. Für 5 Credits bekommen Sie eine IMA©, eine persönliche Analyse zu Ihren 20 inneren Motiven und Antreibern. Sie macht die Motivation
sichtbar und ist eine tolle Hilfe, um sich selbst und andere besser zu verstehen und blockierende Gewohnheiten zu verändern.

Denkzeuge®-Credits inklusive

25

90

600

2500

200-10000

3 Jahre Nutzungsdauer der Credits









Keine
Begrenzung

Zugang zur Denkzeuge® Online-Plattform











Stresssensor gratis











Nicht möglich

Nur mit Partnerzertifizierung

Nur mit Partnerzertifizierung

Nur mit Partnerzertifizierung

Nicht möglich

115€

360€

1500€

5000€

Ab 50€/Monat

(IMA© à 5 Credits, Sensor à 1 Credit)

Gewerbliche Nutzungslizenz
Paketgebühr inkl. MwSt.

Die Nutzung ist entweder für den privaten oder firmeninternen Einsatz möglich oder Sie haben einen Zertifizierungsworkshop durchlaufen und ein PartnerLizenzpaket gebucht, dann können Sie es auch zum Weiterverkauf oder für kommerzielle Beratung, Coaching, Training etc. einsetzen.
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Flat
Rate

Leistungen / Pakete

Selbstverständlich können sie auch alle Tools selbst ausprobieren und mit ihnen arbeiten und erste Erfahrungen sammeln – egal ob als Privatperson oder Profi.
Schlüssel dazu sind sogenannte Credits, die Sie einzeln oder im Paket von uns online kaufen können. Mit zwei Credits können Sie zum Beispiel einen
gegenseitigen Partnercheck machen und mit zwei weiteren sich auch noch gegenseitig einstellen. Oder Sie nutzen den Führungs- oder Teamsensor, um Ihr Team
souverän zu führen. Interessant wird dieser Prozess, wenn Sie ihn halbjährlich oder jährlich wiederholen. Für 5 Credits bekommen Sie bereits eine IMA© , eine
persönliche Analyse zu Ihren 20 inneren Motiven und Antreibern (siehe auch das zweite Buch). Sie macht Ihre Motivation sichtbar und ist eine tolle Hilfe, um sich
selbst und andere besser zu verstehen und insbesondere blockierende Gewohnheiten zu verändern.

Denkzeuge®-Credits inklusive

1

25

90

600

2500

3 Jahre Nutzungsdauer der Credits











Zugang zur Denkzeuge® Online-Plattform











Stresssensor gratis











Nicht möglich

Nicht möglich

Nur mit Partnerzertifizierung

Nur mit Partnerzertifizierung

Nur mit Partnerzertifizierung

5€

115€

360€

1500€

5000€

(IMA© à 5 Credits, Sensor à 1 Credit)

Gewerbliche Nutzungslizenz
Paketgebühr inkl. MwSt.

Die Nutzung ist entweder für den privaten oder firmeninternen Einsatz möglich. Wenn Sie haben einen Zertifizierungsworkshop durchlaufen und ein PartnerLizenzpaket mit uns abgeschlossen haben, dann können Sie die Tools auch zum Weiterverkauf oder für kommerzielle Beratung, Coaching, Training etc. anbieten.
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Leistungen / Pakete
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