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1. EINLEITUNG

Über MapsTell™

MapsTell hilft, menschliches Verhalten zu verstehen und visualisiert es, indem es Menschen und Gruppen 
buchstäblich „verortet“. Es gibt Einsicht und ermöglicht den Leuten das Beste aus sich herauszuholen und 
besser zusammenzuarbeiten.

Was ist ein Verhaltensstil?

Die Menschen ähneln sich, aber zum Glück sind wir alle auch wieder unterschiedlich. So ist auch unser 
Verhalten. Der eine hat eine direkte und begeisterte Art, während der andere eher ruhig und vorsichtig ist. Wo 
manche sehr gründlich arbeiten, sind andere sehr chaotisch. Wir alle haben eine eigene Art und Weise. Egal 
ob es um Fragen zu Themen wie Ihre geschäftlichen Aktivitäten geht, wie Sie mit anderen umgehen, welcher 
Führungsstil zu Ihnen passt, welche Art von Kommunikation Sie bevorzugen, was Ihre Stärken und 
Schwächen sind oder wie andere Sie sehen und erleben; all diese Aspekte sind stark von Ihrem 
Verhaltensstil geprägt. Es sagt viel über Ihre Art, Geschäfte zu machen, über die Interaktion mit anderen, 
über die Art und Weise, wie Sie sich selbst Dinge beibringen und sogar, wie Sie Sport treiben oder wie Sie 
sich zum Beispiel in einer Gesellschaft verhalten. Kurz gesagt, der Verhaltensstil gilt für alle Facetten unserer 
Existenz.

Was ist PersonalMapping?

Anhand des von Ihnen ausgefüllten Fragebogens wurde eine Wegbeschreibung zu Ihren Verhaltens- und 
Kommunikationsmerkmalen erstellt. Darüber hinaus haben wir diese Daten in einer wunderschönen Karte 
verarbeitet: Ihrer PersonalMap. Die Namen der Städte, Flüsse, Berge und Meere auf Ihrer Karte verraten 
Ihnen alles über Ihren Verhaltensstil. Zusätzliche zeigt die Karte, wie andere Ihr Verhalten erleben und wo 
Ihre Fallstricke und Herausforderungen liegen. Sie lernen sich selbst (noch) besser kennen und Sie lernen 
andere wirklich zu verstehen! Mit dem PersonalMapping haben Sie sich buchstäblich selbst verortet!

Wichtig zu wissen!

Die PersonalMap zeigt ausschließlich Ihren Verhaltensstil aus dem Kontext, den Sie im Fragebogen 
ausgefüllt haben. Eigenschaften wie Intelligenz, Kompetenzen oder Emotionen wurden von uns nicht 
gemessen. Es ist die Kombination all dieser Faktoren, die den Menschen einzigartig macht. Das 
Faszinierende am Verhalten ist, dass man sich im täglichen Umgang mit anderen sofort damit 
auseinandersetzen muss. Der eine Verhaltensstil ist nicht besser als der andere und ein Verhaltensstil ist 
keine Leistung oder etwas, auf das man stolz sein muss.

Warum eine Landkarte?

Eine Landkarte ist übersichtlich und einfacher zu lesen als sehr lange Texte, welche in der Regel kaum 
gelesen oder ungelesen in einer Schreibtischschublade verschwinden. Die Landkarten, die MapsTell 
entwickelt hat, zeigen die Landschaft Ihres Verhaltens auf deutliche und zugängliche Art und Weise. Darüber 
hinaus ist eine Landkarte ein Profil, dass man einfach teilen und anderen zeigen kann.

Worauf basiert PersonalMapping?

PersonalMapping basiert auf dem von William Marston entwickelten DISG-Modell. Wir unterscheiden 
sechzehn verschiedene Typen, die in die vier Bereiche der Welt des Unterschiedes passen:
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Die vier Reiche

Wichtige Schlüsselwörter für die vier Reiche

Die 16 darunter liegenden Typen
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2. IHRE PERSONALMAP

Schön, Sie kennen zu lernen Jan,

Vielen Dank für das Ausfüllen des MapsTell-Fragebogens. Im Einführungsvideo und in Ihrer PersonalMap 
haben Sie bereits gesehen, dass Ihr Verhaltensstil dem des BEGEISTERTER -Typs entspricht. In dieser 
Wegbeschreibung finden Sie zusätzliche Informationen über die verschiedenen Verhaltensstile und über Ihre 
PersonalMap. 

Bevor wir den Inhalt weiter besprechen empfehlen wir Ihnen, die allgemeinen Informationen zu lesen. So 
werden Sie den Kontext dieser Wegbeschreibung und Ihre PersonalMap noch besser verstehen.

Wie lesen Sie Ihre PersonalMap

Ihre PersonalMap besteht aus den folgenden drei Bereichen:

1. Die Landschaft Ihres Verhaltens
2. Wie andere es sehen und erleben
3. Meine Fallstricke

Bevor wir Ihre persönlichen Eigenschaften besprechen, möchten wir Ihnen kurz erläutern, wie Sie diese 
verschiedenen Bereiche in Ihrer PersonalMap lesen und interpretieren können.

1. Die Landschaft meines Verhaltens

Dieser Bereich der PersonalMap zeigt Ihren Verhaltensstil aus dem Kontext, in dem Sie den Fragebogen 
ausgefüllt haben. Die Namen der Dörfer, Städte, Berge, Flüsse und Straßen in diesem Gebiet beziehen sich 
speziell auf Sie. Sie sind Schlüsselwörter, deren Bedeutung für sich selbst spricht, wie zum Beispiel die Stadt 
mit dem Namen “Begeistert” oder das Dorf genannt “Mut“.  Sie, aber auch andere, werden Sie in diesem 
Bereich sehr gut erkennen!

2. Wie andere es sehen und erleben

In Ihrer PersonalMap finden Sie auch den Bereich "Wie andere es sehen und erleben". Dieser Teil der Karte 
zeigt, wie andere, zum Beispiel Ihre Freunde, Familie oder Kollegen, Ihr Verhalten erfahren können. Sie 
werden sich sicher in den meisten Schlüsselwörtern wiedererkennen, andere können Sie jedoch ein wenig 
überraschen. Möglicherweise kommt Ihr Verhalten manchmal anders rüber als Sie denken. Das kann schön 
sein aber es kann Sie auch ein bisschen überraschen. Aber wenn Sie wissen, wie andere Ihr Verhalten 
erleben, können Sie dies in Zukunft berücksichtigen!

3. Meine Fallstricke

Im Bereich "Meine Fallstricke" sind die Städte und Dörfer nach dem Verhalten benannt, dass Sie manchmal 
zeigen und unter dem Sie selbst leiden können. Es ist nicht so sehr falsches Verhalten, sondern eher um 
"unwirksames" Verhalten. Beispiele hiervon sind die Städte “Taktlos“, “Beschuldigend” oder “Eilig“. Die 
Namen der blau gefärbten Städte in diesem Gebiet geben Ihnen Hinweise, wie Sie mit diesen Fallstricken 
umgehen können, zum Beispiel "Zuhören" und "Sagen Sie mal, es tut mir leid" oder "Nehmen Sie sich Zeit".  
Ies ist nützlich, denn wenn Sie Ihre Fallstricke erkennen.
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3. IHRE WEGBESCHREIBUNG

Ihr Verhaltensstil entspricht dem des BEGEISTERTEN und das ist deutlich zu sehen. Ihre 
Überzeugungskraft und Ihre charismatische Ausstrahlung machen Sie zum idealen Präsentator oder 
Sprecher. Ihre sozialen Fähigkeiten sind Ihre Waffe aber gleichzeitig auch Ihre Falle. Verbal stark, also immer 
am Sprechen; charmant, nahezu übertrieben; begeisterter Erbauer von Luftschlössern; Stimmungskanone 
und immer der Erste. Die Leute lieben Sie, weil Sie herzlich und ansteckend sind. Sie haben immer eine gute 
Geschichte parat oder eine fantastische Anekdote. In Ihrer Gegenwart ist es selten ruhig oder langweilig. Sie 
wissen, wie Sie Einwände oder Kritik zu Ihrem Vorteil biegen können, und ebenso, wie Sie eine gute 
Atmosphäre aufrechterhalten können. Sie denken, dies ist wichtig, weil Sie gemocht werden wollen. Sie sind 
in erster Linie menschenorientiert. Das bedeutet, dass Sie gerne Dinge zusammen mit anderen tun. Sowohl 
beruflich als auch privat.

Weniger ist mehr. Es ist einsam an der Spitze!

Charakteristisch für Ihren Stil ist Ihre unwiderstehliche Flexibilität im Umgang mit Menschen, von der alle Ihre 
geschäftlichen und kommerziellen Aktivitäten profitieren. Sie müssen kaum etwas dafür tun. 
Selbstverständlich verbinden Sie inspirierende Begeisterung mit strahlenden Zukunftsvisionen. Sie haben ein 
Gespür für Glückstreffer und Ihre Pläne und Projekte auf Papier wurden bereits verkauft, bevor die Tinte 
überhaupt getrocknet ist. Sie haben ein gutes Mundwerk, zwar etwas erzwungen, aber Sie halten sich an Ihre 
Versprechungen. Effektiv und sehr schnell. Sie sind vorsichtig wenn es um Ihr Image geht. Allzu oft wird 
Ihnen gesagt, dass Sie unrealistisch sind und wilde Fantasien haben. Aber wenn Sie schauen, was Sie damit 
erreichen können, ist das beeindruckend. Sie erreichen all dies, durch Ihr starkes Selbstbewusstsein und 
unerschütterlichem Enthusiasmus und Sie glauben an die Kraft Ihrer Ideen.

Mit Ihnen zusammen zu arbeiten, ist ein Vergnügen. Es herrscht immer gute Stimmung. Im Umgang mit 
anderen sind Sie geduldig, höflich und liebenswürdig, und obwohl Sie gerne die Führung übernehmen und 
viel reden, bleiben Sie anderen gegenüber aufmerksam. Sie hoffen, dass diese positive Einstellung gewürdigt 
wird und das man sich Ihnen gegenüber genauso verhält. Sie haben ein Auge dafür, die richtigen Leute für 
den richtigen Platz zu finden, damit sich jeder voll entfalten kann. Sie sind ein großzügiger Teamspieler und 
lassen alle an Ihrem Erfolg teilhaben. Sie zeigen bedingungslose Loyalität gegenüber Menschen, die Sie 
nicht enttäuschen und ihre Versprechen halten. Sobald Sie bemerken, dass die Leute nicht mit vollem Einsatz 
dabei sind oder dass man Sie unnötig hinhält, werden Sie sauer und somit drastisch eingreifen. Ernst 
genommen zu werden und glaubwürdig rüberzukommen, ist Ihnen heilig.
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3. IHRE WEGBESCHREIBUNG

Als BEGEISTERTER sind Sie mit verschiedenen Dingen gleichzeitig zugange. Das können Sie wie kein 
anderer. Und wenn etwas nicht gelingt, dann haben Sie genügend andere gelungene Dinge übrig, das ist Ihre 
Argumentation. Sie sind durch und durch ein echter Optimist; dynamisch, vital und immer in Bewegung und 
auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Es beginnt mit einer Idee, die Sie ausarbeiten. Wenn es klappt, 
stellen Sie ein Team zusammen, das Sie (vorübergehend) führen. Sie interessieren sich besonders für die 
großen Linien und skizzenhaften Zukunftsperspektiven. Sie überlassen die Details gerne anderen. Sie leben 
in einem schnelleren Gang, denn Rost rostet. Sie halten die Hände frei, um jederzeit ein neues Abenteuer zu 
beginnen. Ihre Angst ist es, Chancen zu verpassen, dies macht Sie manchmal fertig. Sie werden chaotisch, 
verlieren das Interesse und hinterlassen einen unorganisierten Eindruck, weil Sie bereits über die nächsten 
Herausforderungen nachdenken!

Wie bereits erwähnt, sind Sie kontaktfreudig und menschenorientiert. Mit Bravour und Übermut stellen Sie 
sich den täglichen Herausforderungen. Ein Optimist, manchmal mit Scheuklappen auf. Grenzen versetzend 
und auch grenzüberschreitend. Alleskönner und Tausendfüßler. Schlicht charmant und als "Burgunder" 
jemand, der das Leben intensiv umarmt und jede Minute voll ausnutzt. Von Zeit zu Zeit etwas weniger Heu 
auf die Gabel zu nehmen, kann nicht schaden. Es würde Ihnen die nötige Sicherheit geben, sich mehr auf 
Ihre aktuellen Projekte und Beziehungen zu konzentrieren und diese zu vertiefen.

In Ihrer PersonalMap finden Sie den Bereich "Wie andere es sehen".
Die Namen in diesem Kartenabschnitt sagen etwas darüber aus, wie jemand mit einem anderen 
Verhaltensstil Sie sieht. Nur um klarzustellen, es geht nicht darum wie Sie sind, sondern wie Sie auf andere 
rüberkommen. Natürlich beeinflusst dies Ihr Selbstbild und bestimmt auch die Art und Weise, wie Menschen 
auf Sie zukommen und mit Ihnen kommunizieren.
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4. SCHLÜSSELWÖRTER, DIE AUF IHREN VERHALTENSSTIL 
ZUTREFFENSIND
Hier sind einige Kernsätze, die sich auf Ihren Verhaltensstil beziehen.

Sie sind auf Ergebniskurs
Ihre Umgebung zu beeindrucken, ist für Sie eine Selbstverständlichkeit
Sie sind liebenswürdig, kontaktfreundlich und doch auf den Punkt
Sie haben viel Neugier und ein großes Interesse
In Ihrer Erscheinung sind Sie manchmal (übertrieben) theatralisch
Sie wirken manchmal unrealistisch und launisch
Ohne Risiken, kein aufregendes Leben
Sie sind von Natur aus ein "Kundenlocker"
Sie wissen, wie Sie Probleme lindern und unterdrücken
Sie stellen die Frage "Mit wem machen wir das gemeinsam“?
Sie sprechen hervorragend und sind ein guter Unterhändler
Kritik hält Sie aufmerksam und Sie halten sie für zweckmäßig
Sie haben unerschütterlichen Optimismus
Manchmal reagieren Sie sentimental
Sie handeln nach Gefühl und Instinkt
Sie lösen Meinungsverschiedenheiten und Argumente reibungslos
Sie sind selbstbewusst und sehr pfiffig
Sie können das Publikum sehr gut beeinflussen; Sie präsentieren gerne!
Sie haben einen starken Willen und eine große Überzeugungskraft
Sie geben nicht an über Ihr Netzwerk und die vielen Kontakte
Sie sind super schnell und deshalb manchmal unnachahmlich
Sie sind ein wichtiger Motivator
Sie können manchmal als (unerwartet) streng und zwingend empfunden werden
Gegenseitiger Respekt ist der Ausgangspunkt für Ihre Umgangsform
Im Falle von Wiederstand setzen Sie erst recht eine Schippe drauf
Sie sorgen für Entspannung und Unterhaltung
An Popularität mangelt es Ihnen nicht
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5. EMPFEHLUNGEN, DIE SIE NUTZEN KÖNNEN

Hier sind ein paar nützliche Empfehlungen für Ihren Verhaltensstil.
Fantasieren und Tagträumen kann nicht schaden, aber bitte in Maßen
Sie sollten Fantasie und Wirklichkeit voneinander trennen
Übertreiben Sie nicht zu viel
Lassen Sie sich nicht zu sehr ablenken, konzentrieren Sie sich auf eine Sache
Zurückgreifen auf ein früher eingenommenen Standpunkt, bedeutet kein Gesichtsverlust, sondern ist ein Zeichen der 
Weisheit
Halten Sie es kurz und sachlich
Betrachten Sie Kommentare zu Ihrer Funktionsweise nicht als Widerstand, sondern als Teil der Lösung
Seien Sie nicht zu egozentrisch
Hartnäckigkeit ist auch eine Form der Eitelkeit
Lassen Sie auch andere sprechen, Zuhören wirkt erfrischend
Manchmal tun Sie etwas zu lakonisch, bleiben Sie einbezogen
Seien Sie als „Auflader“ sparsam mit Ihrer Energie
Seien Sie offener für Konfrontationen, das Sammeln von Frustrationen wirkt kontraproduktiv
Quantität ist keine Garantie für Qualität
Manchmal "leiden" Sie an Begeisterung
Nehmen Sie jemanden in vertrauen, allein ist nur allein

Sie werden sich höchstwahrscheinlich in vielen dieser Kommentare und Empfehlungen wiedererkennen. 
Immerhin merken Sie das im Alltag und in den Reaktionen anderer. Die Frage ist, was Sie mit all diesen 
Informationen anfangen können. Eigentlich ist diese Frage leicht zu beantworten, denn wenn Sie wissen, wie 
die anderen Sie sehen und erleben, können Sie dies berücksichtigen. Ihre PersonalMap sowie dieser Bericht 
machen auch anderen deutlich, wie Sie sind. Gegenseitiges Verständnis und Wertschätzung tragen nicht nur 
zum persönlichen Erfolg bei, sondern sind auch eine Garantie für angenehmere Beziehungen zueinander.
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6 . IHRE KARTENDIAGRAMME UND WIE MAN ES INTERPRETIERT

Basierend auf dem von Ihnen ausgefüllten Fragebogen haben wir drei Stile Ihres Verhaltens gemessen:

1. Ihren Aktiven Stil;
2. Ihren Instinktiven Stil;
3. Ihren Reaktiven Stil;

Die Daten für diese drei Stile (Aktiv, Instinktiv und Reaktiv) werden, wie Sie sehen werden, in drei 
verschiedenen Kartendiagrammen dargestellt. Die Höhe des Scores zeigt das Ausmaß dieser drei 
Verhaltensmerkmale.

1. Ihr Aktiver Stil zeigt wie Sie auf andere wirken und welchen Eindruck Sie hinterlassen möchten. Es zeigt 
Ihre Anpassungsfähigkeit und Ihre Art zu kommunizieren. Ihr aktiver Stil wird durch sich ändernde Situationen 
in Ihrer unmittelbaren Umgebung bestimmt und ist daher kontextspezifisch. Ihr Aktiver Stil wird in Ihrer 
PersonalMap angezeigt.

Ihr Aktiver Stil entspricht dem eines BEGEISTERTER.

Dies ist das Kartendiagramm Ihres 
Aktiven Stils
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2. Ihr Instinktiver Stil zeigt, wie Sie natürlich auf unerwartete Dinge reagieren oder wenn Sie unter Druck 
greaten. Sie können also anderes Verhalten zeigen als Ihr Aktiver Stil zeigt. Es ist interessant zu wissen, 
dass Menschen unter Druck auch bessere Leistungen erbringen können!

Ihr Instinktiver Stil entspricht dem eines PIONIER.

3. Ihr Reaktiver Stil ist eigentlich eine „Kombination" der beiden oben genannten Stile und zeigt Ihre Art zu 
reagieren in einer vertrauten Umgebung.

Ihr Reaktiver Stil entspricht dem eines PIONIER.

Dies ist das Kartendiagramm Ihres 
Instinktiven Stil

Dies ist das Kartendiagramm Ihres 
Reaktiven Stils
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Ihr Spannungsfeld

Wie Sie sehen können, kann es Unterschiede zwischen Ihrem Aktiven und Instinktiven Stil geben. Es ist 
interessant, sich die folgenden drei Fragen zu stellen:

Wo sehen Sie die größten Unterschiede?
Was ist für Sie eine große Anstrengung?
Was könnten oder möchten Sie daran ändern?

Ihr Spannungsfeld
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7 . ZUM SCHLUSS

Wir hoffen, dass Sie nach dem Lesen dieser Wegbeschreibung und dem studieren Ihrer PersonalMap eine 
bessere Einsicht in Ihren Verhaltensstil bekommen haben und dass dieses Wissen letztendlich zur 
Verwirklichung all Ihrer Wünsche, Pläne und Ambitionen beiträgt. Wir glauben, dass der Weg zum Erfolg über 
Selbstkenntnis und menschliches Wissen führt. Wir empfehlen Ihnen daher, etwas mehr über die 
verschiedenen Verhaltensstile und Interaktions- und Kommunikationstipps zu lesen. Das Ergebnis des 
Fragebogens hängt mit dem Kontext zusammen, in dem Sie den Fragebogen ausfüllen. Dies kann 
beispielsweise ein geschäftlicher oder privater Kontext sein. Wenn sich dieser Kontext ändert, können sich 
auch Ihre Wegbeschreibungen ändern. Die Haltbarkeit Ihrer Wegbeschreibung hängt daher mit einer 
Änderung des Kontexts zusammen.

Jan, , nochmals vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Mit freundlichen Grüßen,

Das MapsTell-Support-Team

Interessieren Sie sich für andere Produkte von MapsTell? Schauen Sie auf www.mapstell.com
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BESCHREIBUNG DER 16 TYPEN

Im Alltag muss man sich mit anderen Typen auseinandersetzen. Hier folgt eine kurze Beschreibung dieser 16 
Typen.

Analyst (Cc)

Merkmale:
Logischer und unabhängiger Denker
Bedürfnis nach Privatsphäre und Unabhängigkeit
Formal und diskret
Liebt es, Dinge gut und richtig zu machen

Das hilft dem Analytiker auf seinem Weg:
Wird motiviert, wenn er oder sie die Dinge richtig und selbstständig 
machen kann

Perfektionist (Cs)

Merkmale:
Geht gerne richtig und qualitätsbewusst vor
Starkes Bedürfnis nach Klarheit in Arbeit und Beziehungen
Immer auf der Suche nach der perfekten Lösung
Braucht persönlichen Freiraum

Das hilft dem Perfektionisten auf seinem Weg:
Strebt nach Qualität und wird motiviert, wenn er oder sie die Dinge 
richtig machen kann, vorzugsweise nach bewährten und geplanten Verfahren

Taktiker (Cd)

Merkmale:
Unabhängiger und kritischer Denker
Qualitätsorientiert und innovativ
Vermeidet Meinungsverschiedenheiten und geht Konflikten aus dem 
Weg

Das hilft dem Taktiker auf seinem Weg:
Wird motiviert, wenn er oder sie Verbesserungsprozesse entwickeln und 
umsetzen kann

Ratgeber (Ci)

Merkmale:
Schnell, intuitiv und lösungsorientiert
Passt sich einfach an. Natürlich introvertiert, kann aber auch extrovertiert 
sein
Legt großen Wert auf Qualität und Genauigkeit, ist aber auch 
menschenorientiert
Will gut sein und Anerkennung von anderen bekommen

Das hilft dem Berater auf seinem Weg:
Wird motiviert, wenn er oder sie selbst gewählte Ziele erreichen kann und dafür Anerkennung erhält
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Spezialist (Sc)

Merkmale:

Stabil, ruhig und zuverlässig
Konzentriert sich vorzugsweise auf eine Reihe von Fachgebieten
Arbeitet Schritt für Schritt und systematisch
Hält sich an vertrauenswürdige und stabile Beziehungen

Das hilft dem Spezialisten auf seinem Weg:
Wird motiviert durch Stabilität und die Fähigkeit, fachspezifisch zu 
arbeiten

Dienstleister (Ss)

Merkmale:

Zuverlässig und ruhig
Teamspieler, der die Dinge beendet
Strebt nach Kontinuität und Stabilität
Ist zurückhaltend und bescheiden im Umgang

Das hilft dem Dienstleister auf seinem Weg:
Wird motiviert durch Stabilität. Darüber hinaus ist es wichtig, dass er 
oder sie von anderen akzeptiert und geschätzt wird

Macher (Sd)

Merkmale:

Fokussiert auf schnelles und effizientes Arbeiten;
Selbstbewusst
Mag eine strukturierte Vorgehensweise und Planung

Das hilft dem Macher auf seinem Weg:
Wird motiviert, wenn er oder sie immer größere und bessere persönliche 
Leistungen erbringen kann

Helfer (Si)

Merkmale:

Freundlich, Zuhörer, geduldig und fürsorglich
Hilft und unterstützt andere bei der Erreichung ihrer Ziele
Fokussiert auf gegenseitige Akzeptanz
Vermeidet Kritik und geht Konflikten aus dem Weg

Das hilft dem Helfer auf seinem Weg:
Wird motiviert, wenn andere ihre Wertschätzung für ihn oder sie zeigen
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Pionier (Dc)

Merkmale:

Aufgabenorientiert, schnell denkend, rational
Ein innovativer, zukunftsorientierter Individualist, der handlungsfähig ist 
und Kontrolle behält
Kritisch gegenüber sich selbst und anderen
Will so viele besondere Leistungen wie möglich erbringen

Das hilft dem Pionier auf seinem Weg:
Wird motiviert, wenn er oder sie Erfolg und Ambition nachjagen kann

Kämpfernatur (Ds)

Merkmale:

Ergebnisorientiert
Will so viele persönliche Leistungen wie möglich erbringen
Befasst sich mit praktischen und konkreten Fragen und geht 
systematisch vor
Mag keine unstrukturierte Arbeit oder ziellosen Kontakt mit anderen

Das hilft dem Draufgänger auf seinem Weg:
Wird motiviert, wenn er oder sie so viel wie möglich persönliche Leistungen erbringen kann

Anführer (Dd)

Merkmale:

Natürlicher Führer mit starker Persönlichkeit und Siegermentalität
Benötigt ein hohes Tempo, Aktion und Herausforderung
Fokussiert auf die grossen Linien, ärgert sich an Details
Klar, direkt und entschlossen

Das hilft dem Anführer auf seinem Weg:
Wird motiviert, wenn er oder sie eine Machtposition hat

Abenteurer (Di)

Merkmale:

Führend, unabhängig und wettbewerbsfähig
Leistungsstark und überzeugend in der Kommunikation
Will Dinge schnell erledigen und mehr und bessere Leistungen erbringen

Das hilft dem Abenteurer auf seinem Weg:
Wird motiviert, wenn er oder sie Ergebnisse unter eigenen 
Voraussetzungen verbuchen kann

18



Diplomat (Ic)

Merkmale:

Möchte auf andere gut rüberkommen
Menschenorientiert, intuitiv und analytisch
Gut im strategischen und diplomatischen Umgang mit den „richtigen 
Leuten"
Fleißig, leistungsorientiert und präzise

Das hilft dem Diplomaten auf seinem Weg:
Wird motiviert, wenn er oder sie einen guten Eindruck auf für ihn oder sie, wichtige Leute machen kann

Vermittler (Is)

Merkmale:

Einfach und tolerant im Umgang
Wünscht sich freundliche, positive Beziehungen
Fokussiert auf soziale und emotionale Unterstützung
Vermeidet schwierige Beziehungen und Situationen

Das hilft dem Vermittler auf seinem Weg:
Wird motiviert durch ein großes Netzwerk von zuverlässigen und 
freundschaftlichen Beziehungen

Begeisterter (Id)

Merkmale:

Überzeugt andere verbal auf inspirierende und kraftvolle Weise
Optimistische Sicht auf die Menschen und das Leben
Ist immer in Bewegung und sucht nach neuen Erfahrungen
Möchte Anerkennung von anderen

Das hilft dem Begeisterten auf seinem Weg:
Wird motiviert, wenn er oder sie spontan und überzeugend Einfluss 
ausüben kann

Entertainer (Ii)

Merkmale:

Mitreißend und spontan
Menschenorientiert, auf der Suche nach neuen Kontakten und 
Erfahrungen

Das hilft dem Entertainer auf seinem Weg:
Motiviert durch den Kontakt mit Menschen und durch Wertschätzung 
und Annerkennung andereR
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KONTAKT- UND KOMMUNIKATIONSTIPPS FÜR DIE VIER REICHE

Abschließend möchten wir Ihnen eine Reihe nützlicher Handhabungs- und Kommunikationstipps für die vier 
Reiche geben

Umgangstipps für das Gewissenhafte Reich
Jemanden aus dem Gewissenhaften Reich ist es wichtig, die Dinge richtig zu tun, ohne 
Fehler zu machen
Geben Sie Menschen aus dem Gewissenhaftem Reich genügend Zeit, zu recherchieren und zu analysieren. 
Setzen Sie hierin Grenzen, denn Menschen aus diesem Reich neigen dazu, immer wieder neu zu analysieren.

Jemand aus dem Gewissenhaften Reich ist rational und auf Logik fokussiert.
Der beste Weg, sie oder ihn zu überzeugen, ist mit Zahlen oder bewiesenen Fakten. Überzeugung auf der 
Basis von Emotionen ist kontraproduktiv.

Jemand aus dem Gewissenhaften Reich möchte analysieren.
Stellen Sie daher so viele relevante, schriftliche Informationen wie möglich zur Verfügung, damit sie oder er 
selbst beurteilen kann, ob sie oder er eine Schlussfolgerung ziehen will. Menschen aus dem Gewissenhaften 
Reich wollen selbst analysieren und werden Ihr Urteil immer in Frage stellen.

Jemand aus dem Gewissenhaften Reich ist präzise und erkennt Fehler und Schlampereien.
Achten Sie darauf, dass Sie ordentlich und gut vorbereitet sind. Kommen Sie nicht zu spät und achten Sie auf 
Schreibfehler, wenn Sie etwas aufschreiben.

Jemand aus dem Gewissenhaften Reich legt großen Wert auf die Überwachung der Qualität.
Betonen Sie, dass es Ihnen auch sehr wichtig ist, dass die Dinge richtig laufen.

Jemand aus dem Gewissenhaften Reich braucht Privatsphäre und hält gerne berufliches 
und privates getrennt.
Gehen Sie formell vor und kommen Sie körperlich nicht zu nahe. Stellen Sie keine zu persönlichen Fragen, 
besonders nicht am Anfang. Erst wenn man sie oder ihn besser kennt, kann man persönlicher werden.

Jemand aus dem Gewissenhaften Reich ist in erster Linie ein Denker.
Geben Sie ihr oder ihm Zeit und Raum zum Nachdenken (vorzugsweise allein). Üben Sie nicht zu viel Druck 
aus.

Jemand aus dem Gewissenhaften Reich ist von Natur aus vorsichtig und bedachtsam. Sie 
oder er wird eine sehr direkte Herangehensweise als offensiv erleben.
Wählen Sie einen indirekteren Ansatz mit einer Auswahl an Wörtern, die nicht absolut oder definitiv sind. 
Zeigen Sie, dass Sie wissen, wovon Sie sprechen, und dass Sie sorgfältig darüber nachgedacht haben, was 
Sie sagen und tun.

Jemand aus dem Gewissenhaften Reich vermeidet Konflikte.
Verhindern Sie verbale Gewalt und werden Sie nicht zu persönlich. Im Falle eines Konflikts verfahren Sie 
taktvoll. Bitten Sie um eine Erklärung unter sich und versuchen Sie, gemeinsam eine Lösung zu finden.

Jemand aus dem Gewissenhaften Reich will die Aufgaben selbst erledigen. So weiss sie 
oder er zumindest sicher, dass es richtig gemacht wird!
Geben Sie jemandem mit einem besonnenen Stil eine Position, in der sie oder er kontrollieren kann. Oder 
geben Sie deutlich an, dass Sie sich selbst überprüfen und dass Qualität und Pflege genau überwacht 
werden.
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Umgangstipps für das Stabile Reich
Jemand aus dem Stabilen Reich vermeidet Risiken und geht lieber den sicheren Weg
Machen Sie deutlich, wie Ihr Ansatz oder Ihre Idee bestimmte Risiken reduziert oder ausschließt. Das gibt ihr 
oder ihm ein Gefühl von Sicherheit. Ignorieren Sie die Risiken nicht, indem Sie sie z.B. relativieren oder 
einfach nur die Vorteile erwähnen.

Jemand aus dem Stabilen Reich ist ein logischer Denker und will die Ursachen und Folgen 
wissen.
Bieten Sie logische Argumente und eine gute Grundlage. Gehen Sie nicht von Hüh nach Hott, das erleben die 
Menschen aus dem Stabilen Reich oft als chaotisch.

Jemand aus dem Stabilen Reich möchte geschätzt werden, für das was sie oder er tut, wird 
aber nicht schnell darum bitten.
Geben Sie Komplimente und zeigen Sie aufrichtig Wertschätzung, z.B. für ihre oder seine Hilfsbereitschaft. 
Sie werden sofort merken, dass dies Effekt hat!

Jemand aus dem Stabilen Reich bevorzugt Ruhe und Stille.
Fallen Sie nicht einfach mit der Tür ins Haus, sondern suchen Sie den richtigen Moment. Vermeiden Sie es, 
Ihre Stimme zu erheben und schaffen Sie eine entspannte und freundliche Atmosphäre.

Jemand aus dem Stabilen Reich ist ein Teamspieler und möchte nicht im Vordergrund 
stehen.
Bieten Sie eine angenehme Teamumgebung. Das bedeutet, ein Team, das Stabilität bietet und sie oder ihn 
schätzt. Man soll Menschen aus dem Stabilen Reich nicht ins Rampenlicht stellen, sie oder er genießt lieber 
eine Rolle im Hintergrund.

Jemand aus dem Stabilen Reich mag es gerne, anderen zu helfen oder zu unterstützen.
Lassen Sie sie oder ihn anderen Hilfe oder Unterstützung anbieten. Wenn man nicht danach fragt, kann es 
sogar als Übergehen empfunden werden.

Jemand aus dem Stabilen Reich mag keine Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten und 
wird sich in einer solchen Situation zurückziehen.
Vermeiden Sie es, Ihre Stimme zu erheben und vermeiden Sie Aggressivität. Konzentrieren Sie sich vor 
allem auf die Zusammenarbeit und auf Gemeinsamkeit der Interessen.

Jemand aus dem Stabilen Reich möchte persönlich an dem beteiligt sein, was sie oder er 
tut.
Sprechen Sie die Person persönlich an. Das wird die oder derjenige zu schätzen wissen.

Jemand aus dem Stabilen Reich will wissen, was von ihr oder ihm erwartet wird. 
Geben Sie klare Anweisungen und gehen Sie diese Schritt für Schritt durch. Erwarten Sie nicht, dass jemand 
aus dem Stabilen Reich die Initiative ergreift.

Jemand aus dem Stabilen Reich mag es nicht, sich einer vollendeten Tatsache zu stellen 
oder sich schnell entscheiden zu müssen.
Bereiten Sie sie oder ihn also gut vor und geben Sie ihr oder ihm Zeit, über Entscheidungen nachzudenken. 
Zum Beispiel könnten Sie vorschlagen, dass eine Entscheidung nicht heute, sondern morgen getroffen wird. 
Seien Sie geduldig.

21



Umgangstipps für das Tatkräftige Reich
Jemand aus dem Tatkräftigen Reich diskutiert gerne auf Grundlage von Fakten und 
vermeidet den Konflikt nicht.
Nehmen Sie einen Standpunkt ein und diskutieren Sie anhand von Fakten und Argumenten, nicht anhand 
von Emotionen.

Jemand aus dem Tatkräftigen Reich übernimmt gerne die Führung.
Geben Sie ihr oder ihm die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und Einfluss auszuüben. Es ist jedoch 
wichtig, klare Grenzen zu setzen.

Jemand aus dem Tatkräftigen Reich zeigt gerne, was sie oder er erreicht hat.
Bieten Sie die Möglichkeit, Erfolge die sie oder er erreicht hat, zu teilen und zu würdigen.

Jemand aus dem Tatkräftigen Reich delegiert gerne.
Bieten Sie also auch die Möglichkeit, sie oder ihn delegieren zu lassen. Bieten Sie professionelle 
Unterstützung; jemanden, der schnell handelt und mitdenken kann.

Jemand aus dem Tatkräftigen Reich mag Veränderungen.
Schaffen Sie neue Chancen und Herausforderungen, vorzugsweise risikobezogene Herausforderungen. 
Bieten Sie Abwechslung in Arbeit und Aufgaben.

Jemand aus dem Tatkräftigen Reich will die Dinge selbst bestimmen und seine eigenen 
Entscheidungen treffen.
Geben Sie Raum und Autorität, um (bis zu einem gewissen Grad) selbst zu entscheiden. Sie sollten jedoch 
klare Grenzen setzen und um Feedback bitten.

Jemand aus dem Tatkräftigen Reich ist ergebnisorientiert.
Achten Sie darauf, dass Sie sich untereinander auf konkrete Ziele einigen. Unterstützen Sie bei Bedarf, aber 
stehen Sie ihr oder ihm nicht im Weg.

Jemand aus dem Tatkräftigen Reich will nur das Gesamtbild kennen.
Seien Sie deutlich. Konzentrieren Sie sich auf die groβen Linien und bleiben Sie sachlich. Menschen aus dem 
Tatkräftigen Reich mögen keine vagen Aussprachen.

Jemand aus dem Tatkräftigen Reich ist ein logischer Denker.
Sammeln Sie Fakten und Argumente und präsentieren Sie diese in logischer Reihenfolge.

Jemand aus dem Tatkräftigen Reich möchte unbedingt gewinnen oder der/die Beste sein.
Fordern Sie Menschen aus dem Tatkräftigen Reich heraus, bestimmte Ziele zu erreichen. Wenn sie oder er 
gute Leistungen erbringt, belohnen und erkennen Sie diese an.
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Umgangstipps für das Einflussreiche Reich
Jemand aus dem Einflussreichen Reich möchte viel Kontakt zu anderen Menschen
Gehen Sie in Kontakt und nehmen Sie das Gespräch auf. Zeigen Sie Ihr Engagement, zeigen Sie etwas von 
sich selbst und stellen Sie Fragen. Jemand aus dem Einflussreichen Reich wird gerne ihre oder seine 
Geschichten erzählen.

Jemand aus dem Einflussreichen Reich sucht nach Bestätigung und will einen guten 
Eindruck hinterlassen.
Drücken Sie Ihre Zustimmung aus und zeigen Sie Ihre Wertschätzung für die Arbeit, die sie oder er leistet. 
Zeigen Sie zusätzlich auf einer persönlichen Ebene, dass Sie sie oder ihn bewundern und gern haben.

Jemand aus dem Einflussreichen Reich mag es lebhaft.
Lassen Sie sich nicht von der Begeisterung abschrecken, mit der sie oder er arbeitet. Geben Sie den 
Freiraum und gehen Sie in ihrem oder seinen Tempo mit. Bieten Sie ein lebendiges Umfeld mit 
ausreichenden Anreizen.

Jemand aus dem Einflussreichen Reich hat eine optimistische Sicht auf das Leben und 
träumt gerne von allerlei Möglichkeiten. 
Versuchen Sie nicht, zu sachlich zu werden, sondern gehen Sie mit dem Optimismus einher, der zum 
Einflussreichen Reich gehört. Gehen Sie von neuen Möglichkeiten aus.

Jemand aus dem Einflussreichen Reich erhält gerne Komplimente.
Drücken Sie Ihre aufrichtige Wertschätzung für erbrachte Leistungen aus, am besten vor anderen.

Jemand aus dem Einflussreichen Reich mag keine Konflikte und wird diese, wenn möglich, 
vermeiden.
Erheben Sie nicht Ihre Stimme, wenn es einen Konflikt oder eine Meinungsverschiedenheit gibt. Sprechen 
Sie ruhig und werden Sie nicht persönlich, sondern konzentrieren Sie sich auf die Fakten.

Jemand aus dem Einflussreichen Reich ist ziemlich chaotisch und hat Schwierigkeiten, die 
Dinge in Ordnung zu bringen.
Sie oder er erlebt es als unterstützend, Dinge zusammen mit Begeisterung zu tun.

Jemand aus dem Einflussreichen Reich denkt emotional.
Konzentrieren Sie sich auf Emotionen und stellen Sie Fragen, die auf Gefühle eingehen, um persönliche 
Meinungen und Kommentare zu erhalten. Fragen Sie nicht nach der Logik oder Wahrhaftigkeit ihrer 
Erfahrung.

Jemand aus dem Einflussreichen Reich konzentriert sich auf die groβen Linien. 
Vermeiden Sie Details und zeigen Sie das Gesamtbild.

Jemand aus dem Einflussreichen Reich lässt sich gerne begeistern und inspirieren.
Treten Sie ihr oder ihm mit Begeisterung entgegen!
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