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1.  Wir arbeiten mit einem ganzheitlichen Ansatz. Leistungssteigerungen 
 sollen nicht mittels noch höherer Arbeitsbelastungen realisiert werden.

2. Wir setzen nur wissenschaftlich abgesicherte Methoden ein.

3.  Wir respektieren christliche Werte als Basis für jede Beratung.

4. Wir berücksichtigen individuelle Grenzen. Wir führen aber auch über 
 vermeintliche Grenzen hinaus.

5.  Wir geben Zusagen nur, wenn wir diese auch einhalten können.

Menschen stark machen

Erfolg erleben:
Die 5 Säulen von GEDAM

Erfolgreiche Trainings und Beratungen mit DISG

Bücher erhältlich bei amazon oder unter
www.disg-akademie.de

GEDAM ist erster Zertifizierer in Deutschland für das DISG Persönlichkeitsprofil von Wiley.

Wir machen Trainer, Berater und Unternmehmen 
mit MangementTools erfolgreich.



Das DISG Persönlichkeitsprofil ist 

international seit mehr als 30 Jahren 

und auf dem deutschen Weiterbil -

dungsmarkt seit 25 Jahren vertreten. 

Viele Trainer und Berater haben 

damit seither erfolgreich in der

effizienten Unternehmensberatung 

und im Trainig gearbeitet. Die Be-

schreibungen des Modells sind

logisch nachvollziehbar und sofort 

in die berufliche Praxis umsetzbar.

Mit dem DISG Profil lernen Men-

schen sich selbst und andere 

besser kennen. Das hilft ihnen, ihr 

eigenes Verhalten besser zu steuern 

und situationsgerecht zu agieren. 

Damit verringern sie mögliches 

Konfliktpotenzial mit Kollegen und 

Kunden. Darüber hinaus erkennen 

sie, welches Umfeld zu ihnen passt.

Das ermöglicht ihnen, ihre Stärken 

Unsere Vorgehensweise 
beim Zertifizierungs-Training
» Einführung in das DISG Persön- 

 lichkeitsmodell

» Das eigene Profil bearbeiten

» Reflektion des eigenen Verhaltens

» Erklärung der verschiedenen

 Interpretationsstufen

» Psychologie des Verhaltens

» Kommunikation und Verhalten

» Wissenschaftlichkeit des Modells

» Umsetzung in die eigene 

 Trainingspraxis

» Einsatz in der Unternehmens-

 beratung

Themen die 
besprochen werden:
» Teamtraining

» Führungskräftetraining

» Verkaufs-Vertriebstraining

» Verhandlungstraining

» Coaching

» Agiles Arbeiten

» Zeitmanagement

Wir arbeiten bei der Zertifizierung be-

wusst mit kleinen Gruppen (maximal 

10 Teilnehmer), um individuell auf 

die persönlichen Erkenntnisse und

Fragestellungen eines jeden einge-

hen zu können.

Wissenschaftlichkeit
Innerhalb der letzten 30 Jahre wurden in Deutschland

insgesamt drei Reliabilitätsuntersuchungen (Zuver -

lässigkeit eines psychologischen Versuchs) durch -

geführt, bei denen die internen Konsistenz-Koeffi -

zienten (Beständigkeit von kennzeichnenden Größen 

für bestimmte Verhaltensweisen) zwischen 0.82 und 

0.92 von 1.00 liegen, so dass wir eine hohe Präzision 

der Messung von Verhaltenseigenschaften auf dem 

Niveau der Primärdimensionen haben.

DISG®: Die Marke mit der neuesten 
Fragebogentechnik und den aktuellsten 
Erkenntnissen zu den DISG Typen.

Nutzen für den Trainer
» Sie arbeiten mit einem wissen 

 schaftlich abgesicherten Modell

» Sofortige Umsetzbarkeit in die  

 eigenen Trainingsthemen

» Diverse Profile für vielerlei  

 Themen wie Verkauf, Führung,  

 Teamentwicklung, Persönlich- 

 keitsentwicklung, Coaching,

 Recruiting und Kommunikation

» Kostenlose Vergleichs- und 

 Moderatorenberichte

» International in 30 Sprachen  

 verfügbar

» Hohe Akzeptanz der Teilnehmer

» Lehrunterstützung mit Film-

 sequenzen

Unternehmen können damit
» Leistungspotenziale entdecken

» Wertschätzung anderen gegen- 

 über erhöhen

» Gemeinsame Sprache sprechen

» Teams effektiv zusammensetzen

» Führungsverhalten verbessern

» Veränderungen reibungsloser  

 gestalten

» Kundenverhalten einschätzen

» Konfliktpotenzial reduzieren

im Unternehmen besser einzubrin-

gen und mit mehr Freude effektiver

zu arbeiten.

Für Trainer und Berater bieten wir 

eine Zertifizierung zum Einsatz von 

DISG in eigenen Seminaren und

Beratungen an. Die insgesamt zwei-

tägige Ausbildung hat zum Ziel, den 

Sinn und Zweck von DISG anschau-

lich darzustellen, die Eigenschaften 

von Verhaltensdimensionen in Theo-

rie und Praxis zu erörtern und die 

Anwendungen für den Business-

Alltag verständlich zu erklären.

Das DISG Persönlichkeitsprofil ist 

vielseitig einsetzbar.

Es kann sehr gut als Einzellösung 

in der Praxis verwendet werden. Zu-

sätzlich bietet es für viele Problem-

stellungen eine sinnvolle Ergänzung 

zu bestehenden Programmen.

Zertifizierung für das DISG®
Persönlichkeitsprofil

Mehrere Möglichkeiten 
der Zertifizierung

Live-Online Seminar:
In 4-5 Einheiten á 1,5 – 2 Stunden werden die Inhalte per Zoom oder 

Teams vermittelt. Die Zeiten werden individuell abgestimmt, so dass 

das Lernen optimal stattfinden kann.

DISG eignet sich hervorragend auch für das nachhaltige und selbstge-

steuerte Lernen. Die Inhalte sind nach dem Training digital nutzbar. 

Zusätzliche Informationen inklusive Podcast zum eigenen Profil können 

abgerufen werden.

Online Zertifizierung selbstgesteuert 
auf www.disg-akademie.de
Für alle diejenigen, die zeitlich sehr eingespannt und wenig flexibel 

sind, gibt es die Möglichkeit die DISG Zertifizierung online selbstge-

steuert durchzuführen. Der Zeitaufwand (ca 6 – 8 Stunden) ist in etwa 

derselbe wie beim Live Online Seminar.

Zertifizierung in Englisch direkt beim Lizenzgeber:
Wer die englische Sprache beherrscht kann direkt beim Lizenzgeber 

Wiley die Online Ausbildung machen. Verkauf und Anmeldung nur 

über GEDAM (nicht direkt möglich).


