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Konflikte lösen mit DiSG® 
Online-Training
DiSG® wurde als Modell entwickelt, um Menschen in ihrer 
Komplexität besser zu verstehen und dadurch bessere 
Verständigungs-Ergebnisse erzielen zu können. DiSG® 
geht u. a. davon aus, dass Menschen in einer definierten 
Situation (z. B. Stress) ein bestimmtes Verhalten für sich 
priorisieren – ganz unbewusst. Dieses Verhalten wird für 
einen DiSG®-Kenner gut erkennbar.

Besonders in der Führung, in vorhersehbaren oder bereits 
eskalierten Konflikten in Unternehmen sind diese Kennt-
nisse von wertvollem Nutzen, denn wenn die „Kontrahen-
ten“ ihre persönliche Typologie (ihr Konfliktverhalten) gut 
(er-)kennen, wird es ihnen stets leichter fallen, besser zu 
kommunizieren, ein gutes Win-win-Verhältnis aufzubauen 
und Konflikte bestenfalls gar nicht entstehen zu lassen, 
jedoch jedenfalls zu lösen. 

DiSG® ist also nicht nur ein Persönlichkeitsmodell, sondern 
ein Konfliktlösungs-Instrument, und in jedem Fall ein 
perfektes Hilfsmittel in der Führungsarbeit.

DiSG® eignet sich hervorragend sowohl für die Wei-
terentwicklung von Führungskräften und Teams in der 
Zusammenarbeit als auch als Analysetool in Konflikt-
Situationen.

Webinarinhalte
• Das persönliche Everything DiSG® Konflikt-Profil

• Das eigene Konflikt-Verhalten als Führungskraft und/
oder Teammitglied erkennen

• Andere Konflikt-Verhalten erkennen und verstehen

• Die Sprache der anderen Verhaltenstypen sprechen
lernen

• Erfolgreiche Strategien für die Konfliktlösungs-Arbeit
entwickeln

Webinarablauf
Im Vorfeld absolvieren die TeilnehmerInnen das Everything 
DiSG®- Konflikt-Profil. Das Webinar ist eine Kombination 
aus Vortrag, kurzen Anwendungsübungen, Reflektion des 
eigenen Verhaltens und Erfahrungsaustausch.

Die Unterlagen erlauben das eigenständige Vertiefen 
im Anschluss an das Training und in unserer 
geschlossenen Community ist Raum für Fragen, Ideen 
und Weiterbildung.
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Arbeitsunterlagen
Zum bzw. während des Webinars erhalten Sie folgende 
Unterlagen:

• Ihr persönliches Everything DiSG®-Konflikt-Profil

• Begleitende Präsentation (PDF)

• VOSS+PARTNER-Abschlusszertifikat, ein in der
Wirtschaft anerkannter Nachweis für qualifizierte
Ausbildung

Zielgruppe/Voraussetzung
• Führungskräfte und solche, die es werden wollen

• Projektleiter und Teamleiter

Webinardauer / Teilnehmerzahl
240 Minuten zzgl. 
Vorbereitungszeit zur 
Erstellung des Everything 
DiSG®-Konflikt-Profils  

6-15 Personen


