
Deine Reise mit MapsTell startet mit einem auf dem DISG-Modell

basierenden digitalen Persönlichkeits-Scan, der Dir anschließend

visuell ansprechend und leicht verständlich in Form einer Landkarte

zugänglich gemacht wird.  Einzelne Personen, Teams und ganze Orga-

nisationen können ihr Verhalten auf diese Weise kartieren lassen.

MapsTell ermöglicht so einen optimalen Einsatz von Talenten, eine

verbesserte Zusammenarbeit und eine effektivere Zielerreichung.

MapsTell setzt bei der Auswertung des individuellen Verhaltens auf

den Einsatz assoziativer Kartografie und ersetzt damit die sonst

gängigen langatmigen und oft unpraktikablen Testberichte.  Damit

möchten wir einen Beitrag leisten für eine  verständnisvollere Welt, in

der die Einzigartigkeit des Einzelnen eine wertvolle Ressource darstellt,

von der alle profitieren können.

MapsTell auf den Punkt

Warum eine Karte?

Eine Karte ist klarer und viel einfacher zu lesen als ein mehrseitiger
Bericht, der anschließend auch gerne in der Schublade verstaubt. Die
PersonalMap von MapsTell ermöglicht verständliche und metapho-
rische Einblicke in die Landschaft des eigenen Verhaltens. Das Lesen
der Karte erfolgt intuitiv und macht dabei auch noch Spaß!

Die Welt der Unterschiede, die sich aus den 16 verschiedenen
persönlichen Landkarten zusammensetzt, wird im Rahmen von
Coachings und Trainings auch als Bodenmatte verwendet. Dies erlaubt

den Teilnehmer:innen unter anderem ihre eigene Verhaltenslandschaft
zu verlassen, um in die ihres Gegenübers zutreten.  Außerdem kann das
vorhandene Potential sowie eventuelle Reibungspunkte innerhalb
eines Teams schnell und übersichtlich sichtbar gemacht werden.

MapsTell endlich

auch in Deutschland!
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Weitere Informationen sowie deine persönliche
Landkarte erhältst Du über diesen QR-Code:



WERDE MITGLIED
DER GUIDES-

COMMUNITY!

Ein Mapstell-Guide ist ein:e
zertifizierte:r Coach oder
Trainer:in, der die Lizenz

besitzt, die MapsTell-
Produkte eigenständig zu

vertreiben. 

MapsTell Produkte
MapsTell verortet sowohl das Verhalten einzelner Personen als auch
das von ganzen Teams auf einer assoziativen Karte. Keine langatmigen
Berichte - dafür benutzerfreundliche, visuell ansprechende Tools, die
garantiert Freude bereiten.

Persönliche Landkarte
Die persönliche Landkarte (PersonalMap™) ist MapsTell's Kernprodukt.
Sie bietet Einblicke darüber wie Menschen sich individuell verhalten
und kommunizieren. Nach dem Ausfüllen eines digitalen Fragebogens
wird das DISG-Verhaltensprofil auf der Karte verortet. Die Namen von
Städten, Flüssen, Bergen  und Meeren spiegeln das Verhalten der
Person wider. Ebenso werden Fallstricke und mögliche Außen-
wahrnehmungen durch Andere dargestellt.

Die Pro-Landkarte
Die PersonalMapPro (oder auch RouteGuide) bietet dem:r Nutzer:in
weitere Einsicht in seine/ihre persönliche Landkarte. Sie beinhaltet
eine ausführliche Erläuterung des eigenen Verhaltenstils sowie der
Unterscheidung zwischen aktivem und instinktivem Verhalten.
Zusätzlich zur individueller Erklärung werden hier nützliche Hinweise
und Tipps zur Kommunikation gegeben.
Der RouteGuide kann optional noch durch das Sales-Modul sowie das
Leadership-Modul erweitert werden, wobei letzeres zwischen per-
sönlicher Führung, interpersonaler Führung und Teamführung
unterscheidet.

Einige weitere Produkte wie ein Kompass oder eine Jugendkarte sind
ebenso spezifisch einsetzbar.
D

Die Zertifizierung zum
MapsTell-Guide erfolgt

durch eine 2-tägige
Ausbildung in Person.

 
Die Teilnehmer:innen

entwickeln Expertise darin,
menschliches Verhalten

mithilfe der MapsTell-Tools
zu analysieren und zu

interpretieren.
 

Erste deutschsprachige
Zertifizierungskurse

starten ab Januar 2022!


