
Nutzen Sie die Kraft des Konflikts, indem Sie 
destruktives Verhalten in produktive Reaktionen 

verwandeln.
Das Everything DiSG Productive Conflict-
Profil legt einen Fokus auf Folgendes:

• ein tieferes Verständnis von sich selbst und  
 anderen in Konfliktsituationen erlangen 
• destruktives Verhalten verstehen und erkennen 
•  Techniken erkunden, um destruktives Verhalten 

in produktivere Reaktionen zu verwandeln

Das Profil

Das Everything DiSG Productive Conflict-Profil unterstützt 
die TeilnehmerInnen dabei, ihre Selbstwahrnehmung 
in Bezug auf ihr Konfliktverhalten zu verbessern. Durch 
das 22-seitige Profil können die TeilnehmerInnen das 
destruktive und produktive Konfliktverhalten der einzelnen 
DiSG-Stile erfahren und lernen, wie sie ihre Reaktionen in 
Konfliktsituationen steuern. Auch erlernen sie personalisierte 
Kommunikationsstrategien für einen produktiven Konflikt 
mit KollegInnen. Das Profil kann eigenständig oder mit 
dem Trainerset verwendet werden (separat erhältlich).

Everything DiSG® 
Productive Conflict
ist eine Präsenzschulung und 
bietet ein personalisiertes 
Lernerlebnis, das die 
Selbstwahrnehmung in Bezug 
auf das Konfliktverhalten stärkt.

Diese Anwendung hilft den TeilnehmerInnen, effektiv auf die 
unangenehmen und unvermeidbaren Herausforderungen von 
Konflikten am Arbeitsplatz zu reagieren. Dazu kombiniert sie 
die personalisierten Einblicke von DiSG® mit der bewährten 
Wissenschaft der kognitiven Verhaltenstheorie. Anstatt sich 
auf einen Schritt-für-Schritt-Prozess für die Konfliktlösung zu 
konzentrieren, erlernen die TeilnehmerInnen personalisierte 
Techniken zum Eindämmen von destruktivem Verhalten. Auf 
diese Weise kann ein Konflikt die Produktivität anregen und zu 
besseren Arbeitsplatzbeziehungen und Ergebnissen führen.
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Die weiterführende Auswertung

MyEverythingDiSG
MyEverythingDiSG ist das interaktive Lernportal, 
auf dem exklusive Everything DiSG®-Lösungen zur 
Verfügung stehen. Diese Online-Plattform unterstützt 
die TeilnehmerInnen dabei, ihr DiSG®-Wissen weiter 
zu vertiefen – mit personalisierten weiterführenden 
Auswertungen und Ressourcen, für die keine weiteren 
Kosten anfallen. Die TeilnehmerInnen können:

•  unbegrenzt, jederzeit und mit jedem 
Gerät auf ihr DiSG-Profil zugreifen

•  ihren DiSG-Stil mit dem ihrer KollegInnen vergleichen 
und Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken

•  mehr darüber erfahren, wie sich ihr DiSG-Stil auf 
Arbeitsbeziehungen und die Produktivität auswirkt

•  durch wertvolle Kommunikationstipps 
bessere Arbeitsbeziehungen aufbauen

•  ihr Verständnis von der Theorie und der 
Forschung hinter Everything DiSG vertiefen

•  Kundeninteraktionsdiagramme zum Verbessern 
von Geschäftsbeziehungen erstellen 
(exklusiv bei Everything DiSG Sales)

Vergleichsberichte
Regen Sie mit Vergleichsberichten zu einer 
effektiven Zusammenarbeit an. Zwei beliebige 
TeilnehmerInnen können ihre Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede, mögliche Herausforderungen 
bei der Zusammenarbeit und praktische Tipps zur 
Verbesserung ihrer Arbeitsbeziehung entdecken.

Team-Ansicht
Dieser Bericht verschafft Ihnen einen raschen Überblick 
über eine Teilnehmergruppe und ihre individuellen 
Everything DiSG -Diagramme. Dabei ist die Anzahl 
der einbezogenen TeilnehmerInnen unbegrenzt.

Gruppenkultur-Bericht
Bestimmen Sie die DiSG-Kultur der Gruppe, indem 
Sie ihre Vor- und Nachteile, ihre Auswirkungen 
auf die Gruppenmitglieder und ihren Einfluss auf 
die Entscheidungsfindung und Risikobereitschaft 
entdecken (separat erhältlich).
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MyEverythingDiSG: Das interaktive, für 
mobile Geräte optimierte Lernportal 

bietet Zugang zu jederzeit verfügbaren 
Informationen über DiSG sowie 

zu Strategien, um DiSG in realen 
Arbeitssituationen anzuwenden.
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