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Einführung in den DISC StylesTM Bericht

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung, an der DISC-Online-Bewertung teilzunehmen.

Viele von uns waren ihr ganzes Leben von der Weisheit der Goldenen Regel überzeugt: Andere so zu behandeln, wie man 
selbst behandelt werden möchte. Wir haben erkannt, dass eine andere praktische Lebensregel gibt - nämlich andere so 
zu behandeln, wie sie behandelt werden möchten. Dies entspricht dem, was Dr. Tony Allessandra als die Platinum Rule® 
(Platinregel) bezeichnet.

Dieser persönliche und umfassende DISC-Bericht liefert Ihnen das Rüstzeug, sich selbst zu verbessern und sich auf eine 
reifere und produktivere Weise zu verhalten. Dann können Sie mehr von Ihren natürlichen Stärken entwickeln und 
einsetzen und gleichzeitig die Ihr Potenzial begrenzenden Bereiche erkennen, verbessern und modifizieren. In diesem 
Bericht geht es nicht um Werte oder Beurteilungen, sondern um Ihre natürlichen Tendenzen, die sich auf Ihr Verhalten 
auswirken.

Unser Online-DISC-System konzentriert sich auf Muster externer, beobachtbarer Verhaltensweisen, die anhand von 
Skalen der Direktheit und Offenheit dem jeweils passenden Stil zugeordnet werden. Da wir diese externen 
Verhaltensweisen sehen und hören können, wird es viel einfacher, Menschen zu verstehen. Dieses Modell ist einfach, 
praktisch, einprägsam und leicht anzuwenden. Im Abschnitt „Übersichtsdiagramm der vier grundlegenden DISC-Stile“ 
dieses Berichts finden Sie eine Zusammenfassung der einzelnen Stile.

VERHALTENSSTILE
Sowohl die historische als auch die aktuelle Forschung zeigen mehr als ein Dutzend verschiedener Modelle, die sich mit 
unseren Verhaltenspräferenzen befassen, aber viele teilen einen gemeinsamen Nenner: die Gruppierung unserer 
Verhaltensweisen in vier grundlegende Kategorien. DISC StylesTM basiert darauf, wie wir unsere Umgebung und unsere 
Beziehung zu ihr wahrnehmen (siehe folgende Tabelle). Sobald Sie lernen, diese externen Verhaltensweisen zu erkennen, 
wird es leichter, die Reaktionen der Menschen auf eine bestimmte Situation vorherzusagen. Dieses Modell ist einfach, 
praktisch, einfach zu merken und zu verwenden.

VERWENDUNG DIESES BERICHTS
Dieser DISC-Bericht ist in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil erklärt das DISC-Modell und das Motivator-Modell. 
Schwerpunkt von Teil II ist das Verständnis der Ihren DISC-Stil und Motivatoren prägenden Eigenschaften. Dabei ist zu 
beachten, dass es keinen „besten“ Stil gibt. Jeder Stil zeichnet sich durch seine ganz besonderen Stärken und 
Gelegenheiten zu ständiger Verbesserung und fortgesetztem Wachstum aus. Alle in diesem Bericht erwähnten 
Verhaltensbeschreibungen stellen nur Tendenzen Ihrer Stilgruppe dar und treffen daher nicht unbedingt speziell auf Sie 
persönlich zu. In Teil II wird das Konzept der Anpassungsfähigkeit behandelt. Sie erhalten mehrere Aktionspläne für sich 
selbst und andere, mit denen Sie umgehen.

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
Außer der Erläuterung Ihres Stil identifiziert der Bericht Möglichkeiten, wie Sie Ihre Stilstärken anwenden und Ihre 
Stilschwächen modifizieren können, um die Bedürfnisse eines bestimmten bestehenden oder potenziellen Kunden zu 
erfüllen. Dies wird als Anpassungsfähigkeit bezeichnet. Sozialwissenschaftler verwenden auch den Begriff „soziale 
Intelligenz“. In jüngster Zeit wurde viel darüber geschrieben, dass Ihre soziale Intelligenz genauso wichtig sei wie Ihr 
Intelligenzquotient (IQ), um in der heutigen Welt erfolgreich zu sein - in einigen Fällen sei die soziale Intelligenz sogar 
wichtiger als der IQ. Im Abschnitt „Was ist die Verhaltensanpassungsfähigkeit?“ dieses Berichts wird das Konzept der 
Anpassungsfähigkeit ausführlich erläutert.
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TEIL I - DISC-STILE VERSTEHEN

DISC-STILE

Das DISC-Modell ist einfach, praktisch, leicht zu merken und universell einsetzbar. Es basiert auf den Arbeiten von W. M. 
Marston und C. Jung und basiert auf der Art und Weise, wie wir unsere Umwelt und unsere Beziehung zu ihr wahrnehmen. 
Sie konzentriert sich auf beobachtbare Verhaltensstile und misst die Intensität ihrer Merkmale anhand von zwei Skalen, 
von denen die eine den Grad der Offenheit eines Individuums und die andere den direkten oder indirekten Aspekt seines 
Umgangs mit Ereignissen für jeden der 4 Stile misst: Dominanz, Einfluss, Stabilität und Gewissenhaft.

STIL ER NEIGT DAZU… DESHALB NEIGT ER DAZU …

DOMINANZ die Welt als feindselig zu betrachten, aber auch als eine 
Umgebung, die er direkt beeinflussen kann.

direkt und wachsam zu sein und in 
schnellem Tempo zu handeln.

EINFLUSS Er neigt dazu, die Welt als ein günstiges, aber auch als 
ein Umfeld zu sehen, das er direkt beeinflussen kann.

direkt und offen zu sein und in schnellem 
Tempo zu handeln.

STABILITÄT die Welt als ein günstiges Umfeld zu sehen, aber auch 
als eine Umgebung, mit der er kooperiert.

indirekt und offen zu sein und in einem 
stetigen Tempo zu handeln.

GEWISSENHAFT Er neigt dazu, die Welt als feindlich zu betrachten, aber 
auch als eine Umgebung, mit der er kooperiert.

indirekt und wachsam zu sein und in einem 
stetigen Tempo zu handeln.

BESCHREIBUNG DER VERHALTENSSTILE 

HOHER
DOMINANTER 

STIL

HOHER
EINFLUSSREICHER

STIL

HOHER
BESTÄNDIGER

STIL

HOHER
GEWISSENHAFTER

STIL

Entschlossen
Wetteifernd
Wagemutig

Direkt
Innovativ
Beharrlich

Abenteuerlustig
Problemlöser

Ergebnisorientiert

Charmant
Selbstsicher

Überzeugend
Enthusiastisch
Inspirierend
Optimistisch
Überzeugend

Gesellig
Vertrauensvoll

Verständnisvoll
Freundlich

Guter Zuhörer
Geduldig

Entspannt
Aufrichtig

Stabil
Beständig

Team Player

Akkurat
Präzise

Analytisch
Folgsam

Zuvorkommend
Diplomatisch

Detailliert
Faktenfinder

Objektiv
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TEMPO UND PRIORITÄT: Zwei Hauptgründe für Spannungen zwischen 
den Stilen

Empfindet die Umgebung als feindselig 

Konzentriert sich auf die Aufgabe oder das Ziel 

Empfindet die Umgebung als freundlich 

Konzentriert sich auf die Beziehung (menschenorientiert)

Tempo und Priorität sind zwei der Hauptquellen für Spannungen zwischen den Stilen. 
 D&C und I&S haben unterschiedliches TEMPO: D und I sind schneller getaktet, und S und C sind langsamer 

getaktet.
 D&I und S&C haben unterschiedliche PRIORITÄTEN: D und C sind aufgabenorientiert, und I und S sind 

menschenorientiert.
 D&S und I&C haben UNTERSCHIEDLICHES TEMPO UND PROIRITÄT.

LANGSAMES TEMPO
AUFGABENORIENTIERT

SCHNELLES TEMPO
MENSCHENORIENTIERT

SCHNELLES TEMPO
AUFGABENORIENTIERT

LANGSAMES TEMPO
MENSCHENORIENTIERT

Reaktiv oder indirekt  
(kooperiert mit der 

Umgebung)

Langsames Tempo 
(Introvertiertheit)

Proaktive oder direkt 
(wirkt direkt auf die 

Umgebung)

Schnelles Tempo 
(Extravertiertheit)
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Spannung zwischen den Stilen

Potentielle Spannungen/Trennungen Grafisch dargestellte Beispiele

Doppelte Spannung: Geduld gegen Dringlichkeit UND 
Menschen gegen Aufgabe 

Das hohe S präferiert Geduld & langsames Tempo mit einem Hauptfokus auf 
Menschen. 
Das hohe D hat einen hohen Dringlichkeitssinn und einen Fokus auf Aufgaben und 
Ergebnissen. Hoch S + Hoch D

(Unten Links gegen Oben Rechts Quadrant)

Doppelte Spannung: Geduld gegen Dringlichkeit UND 
Menschen gegen Aufgabe 
Das hohe C hat ein Fehlen von Dringlichkeit, mit einem Hauptfokus auf 
Aufgaben/Ergebnisse.

Das hohe I hat ein höheres Dringlichkeitsgefühl, mit einem Hauptfokus auf Menschen.
Hoch C + Hoch I 

 (Oben Links  gegen  Unten Rechts Quadrant)

Geduld gegen Dringlichkeit Spannung:

Die angeborene Geduld des hohen S kann mit der Dringlichkeit des hohen I konfligieren.

Hoch S + Hoch I
(Unten Links gegen Unten Rechts Quadrant).

Geduld gegen Dringlichkeit Spannung:

Der Fokus des hohen C auf Geduldausübung, um Genauigkeit sicherzustellen und Fehler 
zu vermeiden, kann mit dem Fokus auf Ergebnisse, sofortige Lösungen und unverzügliche  
Maßnahmen des hohen D konfligieren.

Hoch C + Hoch D
 (Oben Links  gegen  Oben Rechts Quadrant

Menschen gegen Aufgaben Spannungen

Der Fokus des hohen D auf Ergebnisse, Aufgaben und Aktion kann mit dem Fokus auf 
andere Menschen, Gefühle und Political Correctness des hohen I konfligieren.

 Hoch D + Hoch I
(Oben Rechts gegen Unten Rechts Quadrant)

Menschen gegen Aufgaben Spannungen

Der Fokus des hohen C auf Daten, Analyse, Genauigkeit und Präzision kann mit dem 
Fokus des hohen S auf andere Menschen, Teamwork, persönliche Verbindungen und ein 
Gefühl von ‘Familie” konfligieren.

 
Hoch C + Hoch S

(Oben Links gegen Unten Links Quadrant)
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MOTIVATOREN

Untersuchungen zeigen, dass die erfolgreichsten Menschen das gemeinsame Merkmal der Eigenwahrnehmung teilen. Sie 
können Situationen, die sie erfolgreicher machen, schneller erkennen. Daher fällt es ihnen leichter, Wege zu finden, um 
Ziele zu erreichen, die mit ihren Motivationen in Einklang stehen. Diejenigen, die ihre natürlichen Motivatoren besser 
verstehen, verfolgen mit größerer Wahrscheinlichkeit aus den richtigen Gründen die richtigen Möglichkeiten und erzielen 
die gewünschten Ergebnisse.

Motivation hilft, Verhalten und Handeln zu beeinflussen. Für eine überragende Leistung ist es wichtig sicherzustellen, 
dass Ihre Motivationen von dem erfüllt werden, was Sie tun, um Ihre Leidenschaft voranzutreiben, Erschöpfung zu 
reduzieren und Sie zu inspirieren.

Das Motivatoren-Assessment ist das Ergebnis der kombinierten Forschung von Dr. Eduard Spranger und Gordon Allport, 
was einen Menschen antreibt und motiviert. Die von diesen beiden Forschern entdeckten Wertdimensionen 
identifizieren die Gründe, die einen Menschen dazu bringen, seine Talente auf einzigartige Weise einzusetzen. Diese 
Seiten helfen Ihnen dabei, Ihre Motivationen und Treiber zu verstehen, und bieten einen klaren Kurs zur Maximierung 
Ihrer Leistung, indem Sie eine bessere Übereinstimmung mit Ihrer Leidenschaft erreichen, für das, was Sie tun, und Ihrem 
Verhalten. 

Die Elemente des  Motivationsindex

Dieser Motivationsindex ist einzigartig auf dem Markt, da er sieben unabhängige und einzigartige Aspekte der Motivation 
untersucht. Die meisten ähnlichen Instrumente untersuchen nur sechs Dimensionen der Motivation, indem sie 
Individualismus und Macht in einer Dimension kombinieren. Dieses Assessment bleibt den Originalarbeiten und Modellen 
von zwei der bedeutendsten Forscher auf diesem Gebiet treu und liefert Ihnen so ein Profil, das Ihnen wirklich hilft, Ihre 
eigenen einzigartigen Treiber zu verstehen.

Die in diesem Bericht gemessenen sieben Dimensionen der Motivation sind: 

Ästhetisch - Das Streben nach Gleichgewicht, Harmonie und Form. 

Ökonomisch - Das Streben nach Rendite. 

Individualistisch - Das Streben nach Unabhängigkeit und Einzigartigkeit. 

Macht - Das Bestreben, die Kontrolle oder Einfluss zu haben. 

Altruistisch - Das Bestreben, anderen auf Kosten des eigenen Selbst zu helfen.

Regulatorisch - Das Bestreben, Ordnung, Routine und Struktur herzustellen.  

Theoretisch - Das Streben nach Wissen, Lernen und Verstehen.
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TEIL II - SICH SELBST VERSTEHEN

Allgemeine Eigenschaften
Die folgende Erzählung soll Ihnen einen allgemeinen Überblick über Ihre Verhaltenstendenzen geben. Sie bereitet auf den 
folgenden Bericht vor und liefert einen Rahmen für das Verständnis und die geistige Verarbeitung Ihrer Ergebnisse.  
Gelegentlich haben wir einige Coaching-Vorschläge eingefügt, damit Sie Ihre Stärken wann immer möglich optimal zur 
Maximierung Ihres persönlichen Erfolgs einsetzen können.

Wenn Sie gerade eine komplexe Angelegenheit gedanklich verarbeiten, neigen Sie weniger dazu, anderen Ihre Ideen vorzustellen oder 
Ihre Gefühle auszudrücken.  Menschen, die ein ähnliches Ergebnis erzielen wie Sie, werden von anderen manchmal als abweisend oder 
reserviert empfunden.  Dies gilt besonders dann, wenn Sie eine äußerst wichtige Entscheidung fällen müssen.  Sie tendieren dazu, Ihre 
Gedankenprozesse für sich zu behalten, während Sie die verschiedenen Möglichkeiten bewerten.  Indem Sie sich den anderen 
gegenüber etwas mehr öffnen, können Sie etwaige interne Stresssituationen eher vermeiden und werden darüber hinaus als 
Entscheidungsträger wahrgenommen, der andere in den Entscheidungsprozess mit einbezieht.

Es fällt Ihnen leicht, operative Entscheidungen des Arbeitsalltags schnell zu fällen.  Bei größeren Entscheidungen wenden Sie wesentlich 
mehr Zeit, Mühe und Vorsicht auf.  Ihr Ergebnis entspricht einer Person, die sich oft Sorgen macht. Dies ist aber positiv gemeint, da sich 
diese Eigenschaft auf die Detailgenauigkeit und die Qualität des Denkprozesses auswirkt, die den von Ihnen getroffenen wichtigen 
Entscheidungen zugrunde liegen.  Manchmal finden Sie sich womöglich in einer Zwickmühle wieder, in der es einfach keine korrekte 
Lösung gibt.  In einer solchen Situation können Sie Ihren Stress reduzieren, indem Sie Menschen, deren Meinung Sie vertrauen, um Rat 
bitten.

Sample, das Muster Ihrer Antworten deutet darauf hin, dass Sie andere anhand ihrer Fähigkeit bewerten, Veränderungen 
herbeizuführen und eine Aufgabe schnell und akkurat zu erledigen.  Das heißt, Sie legen bei anderen dieselben Maßstäbe an wie bei sich 
selbst.  Es gibt vielleicht einige Kollegen und Teammitglieder, die diesen Erwartungen nicht gerecht werden können. Es ist wichtig, dass 
Sie den anderen Teammitgliedern die Ressourcen und Hilfsmittel bereitstellen, die sie für die Priorisierung von Aufgaben, die 
Entscheidungsfindung und gute Qualitätskontrolle benötigen.

Eine sorgfältige Analyse des Musters Ihrer Antworten deutet die Tendenz an, dass Ihre Ambitionen von zwei Aspekten gesteuert 
werden:  Einerseits streben Sie schnelle, sichtbare Ergebnisse an, andererseits lassen Sie sich gleichermaßen durch starke 
Qualitätskontrollen und Perfektion motivieren.  In einer idealen Welt arbeiten diese Antriebskräfte harmonisch zusammen, doch in der 
Realität können sie sich nachteilig auf das Ergebnis auswirken.  Manchmal bleibt vielleicht in Ihrem Bestreben nach schnellen 
Ergebnissen die Qualität auf der Strecke oder umgekehrt.

Sie tendieren dazu, mit durchsetzungsstarken und aggressiven Menschen sehr deutlich und kritisch umzugehen.  Wenn jemand 
„austeilt“, stecken Sie das einfach weg, aber zahlen es in gleicher Münze heim.  Dies schüchtert Menschen, die einen sanfteren Ansatz 
am Arbeitsplatz bevorzugen, womöglich ein; achten Sie also darauf, dies nicht zu übertreiben.  In Ihrer Kommunikation mit anderen 
liefern Sie im Allgemeinen nur die Sachverhalte und Informationen, die zur Erledigung der Aufgabe oder zur Beantwortung der Frage 
erforderlich sind.  Manchmal kann es jedoch notwendig sein, auch vom Thema abschweifende Diskussionen zuzulassen, um mit den 
anderen Teammitgliedern Rapport aufzubauen.

Sie sind eher durchsetzungsstark und werden von kreativen Ideen und Lösungen angesprochen.  Wenn Sie sich in einer kreativen 
Stimmung befinden, ziehen Sie sich vielleicht etwas zurück und verarbeiten Informationen gedanklich.  Sobald die Entscheidung 
getroffen oder die Lösung gefunden worden ist, zeigen Sie sich als ein noch durchsetzungsstärkerer und aufgabenorientierterer Leiter. 
Sample, Menschen, die ein ähnliches Ergebnis erzielen wie Sie, versuchen beständig, mit ihrer Kreativität neue Höhen zu erreichen, und 
tendieren dazu, ihre Teams zu optimalen Leistungen zu führen.  Um diese Eigenschaft bestmöglich zu nutzen, sollten Sie zuweilen eine 
mehr menschenorientierte Seite zeigen, damit die anderen Teammitglieder Sie auch von dieser Seite kennenlernen.

Ihre Antworten zeigen, dass Sie Ihre Rückmeldungen und Beiträge normalerweise auf eine nicht aggressive Weise vorbringen, um keine 
Wellen zu machen.  Sie tendieren dazu, kurz und sachlich sowie ergebnisorientiert zu sein, was von manchen vielleicht als brüsk 
empfunden wird.

Sample, Ihr Ergebnis deutet auf eine Person hin, die die meisten Dinge mit einem starken Bewusstsein der Dringlichkeit angeht.  Sie 
versuchen ständig, sich effizientere oder effektivere Verfahrensweisen auszudenken.  Dieses eilige Tempo kann Sie und Ihr Team zu 
neuen Erfolgen antreiben, aber manchmal bei Ihnen auch zur Frustration führen, wenn es zu Rückschlägen kommt.
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Ihr DISC-Profil in Form von Diagrammen

Natürlicher Stil – Diagramm I Angepasster Stil – Diagramm II

Natürlicher Verhaltenstil      
Angespasster Verhaltenstil   

DISC beschreibt Sie basierend auf Ihrem beobachtbaren Verhalten, das anderen Einblicke in Ihre 
Kommunikationspräferenzen geben kann und wie Sie wahrscheinlich mit ihnen interagieren und darauf reagieren werden.

Punkte/Ranking

Durch diesen Bericht haben Sie die Möglichkeit, Ihre Verhaltensreaktionen in verschiedenen Umgebungen zu entdecken 
(zu beobachten und zu bewerten) und Ihre einzigartigen Werte zu untersuchen und was Sie dazu antreibt, sich so zu 
verhalten, wie Sie es tun. 
Sie können Ihre Handlungen und Reaktionen von sich selbst und anderen in einer Vielzahl von Situationen und 
Zusammenhängen untersuchen, um die effektivste Kommunikationsstrategie oder Vorgehensweise zu bestimmen, um 
sicherzustellen, dass Sie im Einklang leben und in der Lage sind, Ihr bestes Selbst auszudrücken.

MOTIVATOREN beschreiben Sie 
anhand Ihrer Werte und 
Überzeugungen. Wenn Sie die 
Motivation verstehen, können Sie Ihre 
Vorlieben offenlegen und erklären, 
warum Sie das tun, was Sie tun. Für 
eine souveräne Leistung ist es 
entscheidend, dass wir im Einklang mit 
unseren Motivatoren handeln. 
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WORTSKIZZE Natürlicher Stil
DISC ist ein beobachtbares, von Bedürfnissen gesteuertes Instrument, das auf der Vorstellung basiert, dass Gefühle und 
Verhaltensweisen weder gut noch schlecht sind.  Stattdessen zeigen Verhaltensweisen, welche Bedürfnisse einem bestimmten 
Verhalten zugrunde liegen. Können wir die Handlungen einer Person genau beobachten, lassen sich ihre Motivationen und Bedürfnisse 
einfacher erkennen, verstehen und vorausahnen. Dies ermöglicht uns vorauszusagen, was von dieser Person negativ oder positiv 
aufgenommen wird. Indem wir versuchen, auf diese Motivationen und Bedürfnisse einzugehen, schaffen wir bessere Beziehungen 
zueinander und ein harmonischeres und produktiveres Arbeitsumfeld.  Diese Abbildung zeigt das DISC-Diagramm Ihres NATÜRLICHEN 
STILS als Wortskizze. Verwenden Sie das Diagramm mit Beispielen, um vor dem Hintergrund von (D) – Dominanz von Problemen, (I) – 
Beeinflussung anderer, (S) – Stabilität des Tempos und (C) – Gewissenhaftigkeit bei der Einhaltung von Verfahren und Regeln zu 
beschreiben, warum Sie sich auf eine bestimmte Weise verhalten und was Ihnen wichtig ist.  Beschreiben Sie die spezifischen Bedürfnisse 
(inzwischen vielleicht Gewohnheiten), die Ihr Verhalten in den verschiedenen SCHWERPUNKT-Bereichen steuern.  Liegt Ihr DISC-Punkt 
auf Stufe 1 und 2? Dann sind Ihre Gefühle und Bedürfnisse das Gegenteil von denen der Personen, deren Punkt in diesem Bereich auf 
Stufe 5 und 6 liegt.
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WORTSKIZZE Angepasster Stil
DISC ist ein beobachtbares, von Bedürfnissen gesteuertes Instrument, das auf der Vorstellung basiert, dass Gefühle und Verhaltensweisen weder 
gut noch schlecht sind.  Stattdessen zeigen Verhaltensweisen, welche Bedürfnisse einem bestimmten Verhalten zugrunde liegen. Können wir die 
Handlungen einer Person genau beobachten, lassen sich ihre Motivationen und Bedürfnisse einfacher erkennen, verstehen und vorausahnen. Dies 
ermöglicht uns vorauszusagen, was von dieser Person negativ oder positiv aufgenommen wird. Indem wir versuchen, auf diese Motivationen und 
Bedürfnisse einzugehen, schaffen wir bessere Beziehungen zueinander und ein harmonischeres und produktiveres Arbeitsumfeld.  Diese Abbildung zeigt 
das DISC-Diagramm Ihres ANGEPASSTEN STILS als Wortskizze. Verwenden Sie das Diagramm mit Beispielen, um vor dem Hintergrund von (D) – 
Dominanz von Problemen, (I) – Beeinflussung anderer, (S) – Stabilität des Tempos und (C) – Gewissenhaftigkeit bei der Einhaltung von Verfahren und 
Regeln zu beschreiben, warum Sie sich auf eine bestimmte Weise verhalten und was Ihnen wichtig ist.  Beschreiben Sie die spezifischen Bedürfnisse 
(inzwischen vielleicht Gewohnheiten), die Ihr Verhalten in den verschiedenen SCHWERPUNKT-Bereichen steuern.  Liegt Ihr DISC-Punkt auf Stufe 1 und 
2? Dann sind Ihre Gefühle und Bedürfnisse das Gegenteil von denen der Personen, deren Punkt in diesem Bereich auf Stufe 5 und 6 liegt.
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Ihr natürlicher und angepasster DISC-Stil
Ihr angepasster Stil deutet darauf hin, dass Sie tendenziell die Verhaltenseigenschaften des DIs einsetzen. Ihr natürlicher Stil deutet darauf hin, 
dass Sie von Natur aus dazu tendieren, die Verhaltenseigenschaften des CD einsetzen.

Ihr angepasster Stil ist im rechten Diagramm dargestellt. Dabei handelt es sich um Ihre Wahrnehmung der Verhaltenstendenzen, die Sie Ihrer 
Meinung nach in Ihrem gewählten Schwerpunktbereich (Arbeit, soziales Umfeld oder Familie) einsetzen sollten. Dieses Diagramm sieht 
möglicherweise anders aus, wenn Sie sich in anderen Situationen oder Rollen befinden. Das linke Diagramm zeigt die Intensität Ihrer 
instinktiven Verhaltensweisen und Motivatoren Ihres natürlichen Stils. Es ist oft ein besserer Indikator Ihres wahren Ichs und Ihres 
reflexartigen, instinktiven Verhaltens. So verhalten Sie sich, wenn Sie sich in Ihrer heimischen Umgebung wohlfühlen und nicht versuchen, 
andere zu beeindrucken. Es zeigt ebenfalls die Verhaltensweisen, die in stressreichen Situationen zum Vorschein kommen. Dieses Diagramm 
bleibt selbst in unterschiedlichen Umgebungen relativ unverändert.

Natürlicher Stil – Diagramm I

Muster: CD (4224)

Angepasster Stil – Diagramm II

Muster: DIs (5542)

Natürlicher Verhaltenstil      
Angespasster Verhaltenstil   

Wenn sich die beiden Diagramme ähneln, bedeutet dies, dass Sie sich auch in dieser Umgebung natürlich verhalten. Unterscheidet sich 
Ihr angepasster Stil von Ihrem natürlichen Stil, kann dies auf lange Sicht Stress verursachen, da Sie in diesem Fall Verhaltensweisen 
einsetzen, bei denen Sie sich nicht wohlfühlen oder die Ihnen nicht von Natur aus eigen sind.

Die vierstelligen Zahlen unter den Diagrammen entsprechen Ihren Segmentzahlen in der DISC-Reihenfolge und bestimmen die auf den 
Seiten mit Wortskizzen hervorgehobenen Adjektive. 

Je höher bzw. niedriger jeder D-, I-, S- und C-Punkt in Ihren Diagrammen ist, desto mehr bzw. weniger wirkt sich Ihr 
bedürfnisgesteuertes Verhalten auf Ihrer Arbeitsergebnisse und die Menschen in Ihrer Umgebung aus. Sind Sie sich erst einmal dessen 
bewusst, können Sie Ihren Stil anpassen. Können Sie sich ändern?  Natürlich! Sie tun dies jeden Tag, indem Sie sich verschiedenen 
Situationen anpassen.  Aber permanente Verhaltensänderungen lassen sich nur mit Bewusstsein und Übung erreichen. Verwenden Sie 
zur Analyse und zum Üben Ihres Verhaltens die Diagramme zur Verhaltensanpassungsfähigkeit in diesem Bericht, um die Flexibilität 
Ihres Verhaltens zu steigern. Sollten Sie weitere Fragen haben oder privates Coaching wünschen, wenden Sie sich an Ihren Berater.
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Ansicht Ihrer Verhaltensmuster

Die Verhaltensmusteransicht besteht aus 8 Verhaltenszonen. Jede Zone identifiziert eine verschiedene Kombination von 
Verhaltenseigenschaften. Die Deskriptoren außerhalb des Oktagons beschreiben, wie Personen mit Ihrem Stil 
typischerweise von anderen gesehen werden. Markierungen an den äußeren Kanten des Oktagons kennzeichnen, dass 
ein Faktor (DICS) Ihres Stils die anderen drei dominiert. Wenn Sie sich dem Zentrum des Oktagons nähern, werden zwei 
und schließlich drei Eigenschaften kombiniert, um die Intensität der Deskriptoren Ihres Stils innerhalb einer bestimmten 
Verhaltenszone abzuschwächen.

LEGENDE FÜR DIE AUSWERTUNG
D = Dominanz: Wie Sie mit Problemen und Herausforderungen umgehen
I = Einfluss: Wie Sie mit Menschen und Kontakten umgehen
S = Stabilität: Wie Sie mit Tempo und Kontinuität umgehen
C = Gewissenhaftigkeit/Konformität/Struktur: Wie Sie mit Verfahrensweisen und Hemmnissen umgehen

Natürlicher Verhaltenstil      
Angespasster Verhaltenstil  

Ansicht Ihrer Verhaltensmuster

Effizient, analytisch, organisiert, 
tatsachenorientiert, sich der Konsequenzen 
seiner/ihrer Handlungen bewusst, praktisch, 

innovativ.
Daten-, fakten- und 

analyseorientiert.  Präzise 
und genau. Vertraut auf den 
Wert von Struktur, Normen 
und Ordnung. Erkennt den 

Wert von Regeln.

Durchsetzungsstark, 
ergebnisorientiert, schnelle 
Entscheidungen. Sucht nach 
Herausforderungen. Kann 

aggressiv und ungeduldig sein. 
Wünscht zu leiten.

Durchsetzungsstark und 
überzeugend. Begrüßt 

neue Konzepte 
wahrscheinlich. Oft ein 

Macher. Kann sehr 
extrovertiert sein mit viel 

Energie und ansteckendem 
Einsatz.

Sehr extrovertiert und 
überzeugend, sehr 

menschenorientiert. Recht 
optimistische Haltung. Starke 
Kommunikationsfertigkeiten. 

Liebt Abwechslung im 
Alltagsleben.

Unterstützend und überzeugend. Guter 
Teamspieler. Schafft Entgegenkommen 

und leistet guten Kundenservice.

Sehr geduldig. Zieht 
Stabilität und Struktur vor.  

Nicht risikofreudig. Arbeitet 
gerne mit einem ruhigen, 

gleichmäßigen Tempo.

Schätzt Daten und Diplomatie 
und balanciert sie aus. 
Beachtet die Regeln. 

Zielorientiert. Mag keine 
Verwirrung und Unklarheit.
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MEHR ÜBER IHREN DISC-STIL

In diesem Teil des Berichts erfahren Sie mehr über Ihre DISC-Stil-Verhaltenstendenzen und Emotionen. Diese 
Informationen können hilfreich sein, um Ihr eigenes Verhalten zu verstehen und mehr über andere zu lernen und sie 
besser zu verstehen.

Kommunikationstipps und-pläne für andere

Die folgenden Vorschläge können anderen, die mit Ihnen zu tun haben, dabei helfen, Sie zu verstehen und sich Ihrer 
Kommunikationspräferenzen bewusst zu sein.  Um diese Informationen effektiv zu nutzen, geben Sie anderen eine Kopie 
davon und besprechen Sie ebenfalls deren Präferenzen. 

Markieren Sie die beiden wichtigsten Aspekte, wenn andere mit Ihnen kommunizieren (empfohlene und nicht empfohlene 
Verhaltensweisen), und übertragen Sie sie auf die Seite Zusammenfassung Ihres Stils.

Empfohlene Verhaltensweisen in der Kommunikation mit Sample:
 Geben Sie ihm/ihr Zeit, die Probleme zu bestätigen und mögliche Ergebnisse zu bewerten.

 Halten Sie sich an diese drei Regeln: Be brief, be bright, and be gone (Fassen Sie sich kurz, bleiben Sie relevant 
und lassen Sie nichts unklar).

 Unterstützen Sie bei übereinstimmenden Meinungen die Ideen und möglichen Ergebnisse, anstatt die Person, 
die für die Ergebnisse verantwortlich ist.

 Geben Sie Sample Gelegenheit, seine/ihre Meinungen zu äußern und einige der Entscheidungen zu treffen.

 Seien Sie spezifisch darüber, was erforderlich ist und wer sich dieser Aufgaben annehmen wird.

 Bereiten Sie sich vor, da Sample seinen/ihren Anteil an der Vorbereitung bereits erledigt hat.

 Beschränken Sie sich auf Geschäftliches – Plaudereien und Charme werden nicht geschätzt.

Nicht empfohlene Verhaltensweisen in der Kommunikation mit Sample:
 Ihre Vereinbarungen nicht einzuhalten.  Wenn Sie sagen, dass Sie etwas tun werden, tun Sie dies auch.

 Unvollständige oder unklare Anleitung oder Anweisungen zu geben.

 Sich auf ausschweifenden Diskussionen einzulassen und seine/ihre Zeit zu verschwenden.

 Ihn/sie vom Gesprächsgegenstand abzulenken oder diesbezüglich zu verwirren.

 Sich über Ihre viele Arbeit zu beklagen.

 Dinge ungelöst zu lassen oder willkürlich zu entscheiden.

 Zu versuchen, eine zu enge Beziehung – vor allem auch zu schnell – aufzubauen.
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Ihre Motivationen (Wünsche) und Bedürfnisse

Motivation ist die Begeisterung oder Bereitschaft, etwas zu tun. Jeder ist motiviert; Alle Menschen sind jedoch aus ihren 
eigenen Gründen motiviert - nicht von denen anderer. Menschen sind einfach motiviert von dem, was sie wollen.

Unser Verhalten wird auch von unseren Bedürfnissen bestimmt. Jeder Stil hat unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn eine 
Person gestresst ist, braucht sie möglicherweise Ruhe und Zeit allein; Ein anderer braucht möglicherweise die Geselligkeit 
anderer Menschen. Jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten, um seine Bedürfnisse zu erfüllen. Je mehr unsere Bedürfnisse 
erfüllt werden, desto einfacher ist es, auf einem optimalen Niveau zu arbeiten.

Markieren Sie die beiden wichtigsten Motivatoren

Sie lassen sich eher motivieren durch:
 Direkte, auf Tatsachen beruhende Antworten auf Fragen, die durch genaue Daten unterstützt werden. 
 Eine Autorität, die der Ihnen übertragenen Verantwortung entspricht
 Zeit, um auf unerwartete Veränderungen reagieren und deren Auswirkungen auf die Gesamtqualität analysieren zu 

können
 Hohe Qualitätsstandards, die von allen Teammitgliedern eingehalten und unterstützt werden
 Freiheit von Beaufsichtigung und genauer Prüfung. Ein Mangel an Freiheit impliziert einen Mangel an Vertrauen.
 Zeit, um vor einer endgültigen Entscheidung Sachverhalte und Daten zu analysieren
 Effiziente Methoden zur schnelleren Erledigung von Aufgaben ohne Kompromisse bei der Qualität

Menschen mit ähnlichen Verhaltensmustern haben oft folgende Bedürfnisse:
 Umfassendere Darlegung Ihrer Gründe für Entscheidungen und Einbeziehung anderer in die Entscheidungsfindung
 Mehr Bitten um Beiträge von anderen für eine effektivere Zusammenarbeit im Team
 Gelegenheiten zum Einsatz Ihres beruflichen Fachwissens, um Probleme auf kreative Weise zu lösen
 Die Fähigkeit, Vertrauen in die Kompetenz und hohen Standards der anderen Teammitglieder zu setzen
 Weniger kritische Entscheidungen im täglichen Arbeitsablauf, da Sie bei zu viel Druck aufgrund des Wunsches nach 

Ergebnissen hoher Qualität möglicherweise zögern
 Möglichst wenig Beaufsichtigung, Einflussnahme und Organisationspolitik, die kreative Prozesse beeinträchtigen
 Konzentration auf den Abschluss von Projekten, da Sie dazu tendieren, diesen letzten Schritt öfters 

hinauszuschieben in der Meinung, dass etwas noch verbessert werden könnte



DISC und Motivationen
Bericht für Sample Report - DIs/CD Stil 

Copyright © 2023           All rights reserved.                                                                                              16
Company Name HERE     206-400-6647     www.YourWebsite.com

Was Sie in die Organisation einbringen

Diese Seite bietet nützliche Einblicke für einen Job oder für die Zusammenarbeit in einem Team- oder Familienprojekt. Dies 
sind die Talente und Tendenzen, die Sie mitbringen. Wenn Sie in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Sie am 
effektivsten sind, sind Sie wahrscheinlich selbst motiviert, großartige Dinge zu erreichen. Es ist möglich, dass Sie sich nicht 
immer in einer Umgebung befinden, in der Sie Ihr Bestes geben können. Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrer Führungskraft zu 
sprechen, um herauszufinden, was in Ihre aktuelle Umgebung integriert werden kann, um Ihre Motivation 
aufrechtzuerhalten. 

Markieren Sie die beiden wichtigsten Stärken, die beiden wichtigsten Arbeitsstiltendenzen und die beiden wichtigsten 
Umweltfaktoren und übertragen Sie sie auf die Seite „Zusammenfassung Ihres Stils“.

Ihre Stärken:
 Sie sind in der Lage, schnell Lösungen zu finden, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
 Sie besitzen die Fähigkeit, bei der Entwicklung neuer Problemlösungen Ihre Vorstellungskraft einzusetzen und 

kalkulierte Risiken einzugehen.
 Sie bewahren immer einen starken, sachlichen Schwerpunkt auf Problemen, Ideen und Lösungen. 
 Sie tendieren dazu, Veränderungen als antreibende Kraft zu unterstützen.
 Sie investieren viel Arbeit und Bemühungen, um die bestmöglichen Antworten auf Fragen oder Probleme zu finden.
 Sie sind ein sehr kreativer Denker und Innovator.
 Sie ziehen bei der Problemlösung viele Alternativen, Theorien und Möglichkeiten in Erwägung.

Ihre Arbeitsstiltendenzen:
 Sie lassen sich durch die Freiheit und Flexibilität motivieren, Ergebnisse und Schlussfolgerungen erneut unter die Lupe 

zu nehmen.
 Es fällt Ihnen in Allgemeinen leicht, Entscheidungen des Betriebsalltags schnell zu fällen.  Wichtigeren Entscheidungen 

widmen Sie entschieden mehr Zeit und Anstrengung und lassen größere Vorsicht walten.
 Es macht Ihnen Spaß, neue Systeme und Verfahren zur Steigerung der Effizienz oder Verbesserung der 

Qualitätskontrolle zu entwickeln.
 Sie möchten als durchsetzungsstark und als führend bei neuen Ideen und Lösungen gelten.
 Sie können sich vielleicht bei manchen Entscheidungen nicht festlegen, da Sie die qualitativ höchstwertige Wahl 

treffen möchten, und verharren deshalb womöglich zu lange in der Phase der Informationssammlung.  Dies kann dazu 
führen, dass Sie letztendlich eine Entscheidung in letzter Minute treffen müssen.

 Dank Ihrer Fähigkeit, Sachverhalte schnell zu analysieren, können Sie in vielen neuen Situationen bestimmend 
erscheinen.

 Sie sind motiviert zur Kreativität und langweilen sich eher bei Routineaufgabe.

Sie sind dann am effektivsten, wenn Ihre Umgebung folgendes bietet:
 Herausfordernde Aufgaben, die sowohl detailreich sind als auch ein breites Spektrum umfassen
 Macht und Autorität, um Entscheidungen zu treffen und Veränderungen vorzunehmen
 Zeit, um auf Alternativen einzugehen, aber auch Unterstützung für die Tatsache, dass Fristen eingehalten werden 

müssen
 Die Freiheit, auf neue und verschiedene Weisen kreativ zu sein
 Sicherheit und Zuversicht bei Maßnahmen zur Qualitätskontrolle
 Gelegenheiten für den Aufstieg in Positionen, in denen Raum für Kreativität ist
 Unterstützung, damit Sie sich optimal auf Ihre Arbeitsaufgaben konzentrieren können und sich nicht um das 

Sozialprotokoll kümmern müssen
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Der C Stil

Unter Stress - Wahrnehmungen, Verhalten und Bedürfnisse für C
Stress ist unvermeidlich. Die Wahrnehmung unseres Verhaltens kann einen erheblichen Einfluss auf unsere Effektivität 
haben - sowohl darauf, wie wir uns selbst wahrnehmen, als auch darauf, wie andere uns wahrnehmen. Die Art und Weise, 
wie wir uns unter Stress verhalten, kann eine Wahrnehmung erzeugen, die nicht unsere Absicht ist. Die folgenden 
Beschreibungen der Wahrnehmungen anderer mögen manchmal etwas extrem erscheinen (insbesondere wenn unser 
Verhalten eine überbeanspruchte Stärke ist, die zu einer Schwäche oder Einschränkung wird). Wenn Sie diese 
Wahrnehmungen besser verstehen, können Sie Ihr Verhalten ändern, um Ihre eigene Effektivität zu maximieren und 
sicherzustellen, dass andere Sie so sehen, wie Sie es beabsichtigen.

Mögliche Selbstwahrnehmung:
 Uses intuition and analysis 
 Quality control driven
 Wants clear, quick answers
 Creative solutions to problems 

 

Unter Stress, wahrgenommen durch andere:
 Vacillates 
 Creates double-bind situations 
 Uncaring 
 Aloof and blunt 

 

In Stresssituationen benötigen Sie:
 Genauigkeit 
 Garantien, dass Sie Recht haben 
 Verständnis der Grundlagen und Einzelheiten 

Ihr typisches Verhalten in Konfliktsituationen: 
 Sie haben etwas von einem Einzelgänger an sich. Dies erschwert es anderen vielleicht, Ihnen zu vertrauen, was Sie 

aber durch Ihre unter Beweis gestellte Zuverlässigkeit wettmachen.
 Da Sie viel Wert auf Qualität und Ihre eigenen hohen Standards legen, stellen Sie vielleicht hohe Anforderungen, um 

Konformität zu gewährleisten. 
 Obwohl Sie im Allgemeinen offene Konflikte vermeiden, äußern Sie sich vielleicht aus Prinzip, um Ihre hohen 

Standards zu verteidigen. 

Strategien zur Reduzierung von Konflikten und Verstärkung der Harmonie:
 Seien Sie Ihren Freunden und Kollegen offener gegenüber; vermitteln Sie ihnen Ihre Gefühle, Bedürfnisse und 

Anliegen. 
 Informieren Sie die anderen immer über die Gründe für Ihre Entscheidungen. Tun Sie dies nicht, erscheinen Ihre 

Entscheidungen willkürlich. 
 Beziehen Sie alle an einem Projekt Beteiligten in den Entscheidungsprozess mit ein. Bitten Sie sie nicht nur um 

Informationen zu Sachverhalten, sondern auch um ihre Vorschläge. 
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Verbesserungswürdige Bereiche 

Jeder hat innere Kämpfe, Einschränkungen oder Schwächen. Oft ist es einfach eine Überbeanspruchung unserer Stärken, 
was dann zu einer Schwäche werden kann.

Zum Beispiel kann die Direktheit eines hohen D in bestimmten Umgebungen eine Stärke sein, aber wenn diese 
überbeansprucht wird, kann das zu herrischem Verhalten führen.

Wenn Sie überlegen, wie Sie sich weiter verbessern können, um ein besserer Kommunikator zu sein, empfehlen wir Ihnen, 
sich auf nicht mehr als zwei auf einmal zu konzentrieren und danach einen anderen Bereich auswählen, auf den Sie sich 
konzentrieren und den Sie verbessern möchten.

Markieren Sie die beiden wichtigsten Bereiche, in denen Sie Verbesserungen erreichen wollen, und übertragen Sie sie auf 
die Seite Zusammenfassung Ihres Stils.

Verbesserungswürdige Bereiche:
 Sie neigen möglicherweise zu schnell aufeinanderfolgenden Arbeitsausbrüchen, die von Zeiten ruhigen Nachdenkens 

abgelöst werden.  Dieser Stil kann auf andere verwirrend wirken, die einen gleichmäßigeren Ansatz vorziehen.

 Da Sie das Bedürfnis haben, vor dem Treffen von Entscheidungen die Sachverhalte erneut zu untersuchen oder auf 
zusätzliche Belege zu warten, können Sie unentschlossen wirken.

 Sie arbeiten vielleicht gerne unter Druck und setzen andere deswegen manchmal unerwünschtem Druck aus.

 Sie tendieren dazu, sich keinerlei Gedanken über erwartetes soziales Verhalten zu machen, und werden deshalb – 
Ihnen unbewusst – von anderen als etwas brüsk und reserviert empfunden.  Sie könnten mehr Brücken bauen, indem 
Sie auf die Gefühle anderer mehr Rücksicht nehmen.

 Sie haben ein großes Bedürfnis nach Perfektion und sind unter Umständen erst zufrieden gestellt, wenn diese erreicht 
wurde.

 Sie könnten bei der Priorisierung von Angelegenheiten etwas Hilfe gebrauchen.

 Andere haben vielleicht Schwierigkeiten, mit Ihren widersprüchlichen Wünschen nach schnellen, doch perfekten 
Ergebnissen Schritt zu halten.
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Die 12 integrierten DISC-Stilbeziehungen

Um ein umfassenderes Verständnis des Gesamtverhaltensstils einer Person zu erlangen, können wir betrachten, wie die 
4 primären DISC-Faktoren sich gegenseitig beeinflussen und 12 integrierte Verhaltensweisen hervorbringen. Zum Beispiel, 
wie Ihr individueller D-Stil von Ihrem I-, S- und C-Stil beeinflusst wird.

Die Fähigkeit, die Wechselwirkung der 12 Faktoren zu identifizieren und zu messen, ist eine dramatische 
Verbesserung in der Verwendung und Anwendung von DISC zum besseren Verständnis des menschlichen Verhaltens. 
Diese Verhaltensweisen definieren, wie wir unser Denken in die Welt hinaustragen.

Jedem der 12 Faktoren wurde ein spezifischer Deskriptor zugewiesen, damit Sie den Faktor auf natürliche Weise mit 
einem spezifischen Verhalten verknüpfen können.

Jede Person zeigt einige dieser Faktoren stärker als die anderen. Die 5 Intensitätsstufen reichen von
„Niedrig“ (in den meisten Situationen nicht vorhanden) bis „Hoch“ (in den meisten Situationen deutlich gezeigt). Die 
Intensität ist ein Maß für den relativen Beitrag eines bestimmten Faktors zu den beobachtbaren natürlichen 
Verhaltensweisen einer Person, die in den meisten Situationen am häufigsten gezeigt werden. Wir können die Stärke 
eines Faktors im Gesamtverhaltensstils einer Person messen, indem wir den Intensitätswert betrachten.

Die DISC-Faktoren werden in der Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Einfluss dargestellt und sind spezifisch für 
Sie persönlich. 
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Diese Liste der 12 integrierten DISC-Beziehungen zeigt, wie sich die 4 primären DISC-Verhaltensweisen 
kombinieren und zusammenarbeiten, um die sozialisierten Verhaltensweisen zu schaffen, die von anderen 
wahrgenommen und erfahren werden. 

Diese werden in der Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Einfluss dargestellt und sind spezifisch für Sie persönlich.

Legende zur Intensitätsbewertung - Die Intensität des DISC-Stils ist ein Maß dafür, wie wahrscheinlich Sie das spezifische Verhalten 
bei der Interaktion und Kommunikation mit anderen in den meisten Situationen zeigen.

 Niedrige Intensität - Niedrige Intensitätswerte zeigen an, dass dieses Verhalten in den meisten Situationen nicht vorhanden ist.
 Niedrig-moderate Intensität - Niedrige Werte für moderate Intensität sind nur manchmal in einigen Situationen zu beobachten.
 Moderate Intensität - Die Bewertung der moderaten Intensität ist flexibel und kann je nach den Anforderungen der jeweiligen 

Situation beobachtbar sein oder auch nicht.
 Hoch-moderate Intensität – Hoch-moderate Intensitätswerte sind häufig Werte In vielen Situationen zu beobachten.
 Hohe Intensität - Hohe Intensitätswerte sind deutlich zu beobachten, werden häufiger und in den meisten Situationen gezeigt.

Natürlicher Stil              

Angepasster Stil   

Das blaue Kästchen kennzeichnet 68% aller Bewertungen in der Allgemeinbevölkerung für jedes integrierte 
Verhalten. Eine Standardabweichung (34%) unter dem Medianwert (vertikale Linie) und eine 
Standardabweichung (34%) über dem Medianwert (vertikale Linie). Im Gegensatz zu einem Durchschnitt wird 
der Medianwert nicht immer auf beiden Seiten mit gleichem Abstand angezeigt.  

1. Konformität und Besonnenheit (C/I) [N: Mäßige bis hohe Intensität A: Niedrige bis mäßige 
Intensität]

"Wie das Bedürfnis dieser Person nach Genauigkeit, Präzision und dem Folgen von Regeln beeinflusst wird, durch den Wunsch nach 
sozialer Verbindung und Interaktion." Beschreibt, WIE die Stärke des Wunsches dieser Person nach Genauigkeit, Struktur, Regeln und 
Standards beeinflusst wird, durch die Stärke ihres Wunsches mit anderen Menschen zu interagieren, sich zu engagieren und sich ihnen 
anzupassen. Höhere Intensitätswerte zeigen ein Verlassen auf Struktur, Logik, Fakten und bekannten Daten, Verfahren und Protokollen. 
Niedrigere Intensitätswerte zeigen einen herzlicheren sozialen, engagierten und entgegenkommenden Kommunikationsstil mit 
weniger Fokus auf etablierte Protokolle.

2. Direktheit (D/I) [N: Mäßige bis hohe Intensität A: Mäßige Intensität]

"Wie die Dominanz und die Ergebnisorientierung dieser Person von ihrem Wunsch beeinflusst werden, mit anderen zu interagieren, 
sich zu verbinden und in Beziehung zu treten."Beschreibt, WIE die Stärke des direkten, durchsetzungsfähigen und ergebnisorientierten 
Kommunikationsstils dieser Person beeinflusst wird, durch ihren Wunsch, Beziehungen aufzubauen und sich mit anderen zu verbinden. 
Höhere Intensitätswerte zeigen die Bereitschaft an, schwierige und sogar unpopuläre Entscheidungen zu treffen und zu verteidigen. 
Niedrigere Intensitätswerte lassen die Neigung erkennen, nach einer sozial interaktiveren, populäreren und entgegenkommenderen 
Lösung zu suchen.

3. Präzision (C/S) [N: Mäßige bis hohe Intensität A: Niedrige bis mäßige Intensität]

"Wie das Bedürfnis dieser Person nach Genauigkeit, Präzision und Planung durch ihren Wunsch nach Teamunterstützung und 
Anpassung beeinflusst wird."Beschreibt, WIE die Stärke des Bedürfnisses dieser Person nach Struktur, Genauigkeit, Ordnung und 
Präzision beeinflusst wird, von ihrem Tempo, ihrer Geduld und dem Grad ihrer Anpassung an das Team. Höhere Intensitätswerte 
spiegeln den Wunsch wider, in einer „ausfallsicheren“ Umgebung zu arbeiten, die durch genaue Daten und durch sorgfältige 
Vorbereitung unterstützt wird. Niedrigere Intensitätswerte suggerieren eine Präferenz für Stabilität, starke Unterstützung, 
Rücksichtnahme und Anpassung an die allgemeine Ausrichtung des Teams.
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4. Selbstbestimmung (D/S) [N: Mäßige bis hohe Intensität A: Mäßige Intensität]

"Wie stark  der Fokus dieser Person auf schnelle Ergebnisse beeinflusst wird, durch den Grad ihrer Geduld." Beschreibt, WIE die Stärke 
dieser Person zu direktem, durchsetzungsfähigen und ergebnisorientierten Verhalten beeinflusst wird, durch ihren Grad an Geduld und 
ihr bevorzugtes Tempo. Höhere Intensitätswerte kennzeichnen eine Präferenz für ein „ich will es jetzt"-Tempo, das darauf ausgerichtet 
ist, Maßnahmen zu ergreifen, um unmittelbare Ergebnisse und Ziele zu erreichen. Niedrigere Intensitätswerte identifizieren ein 
ruhigeres, weniger dringlicheres Tempo, das die Planung und sorgfältige Abwägung der Konsequenzen vor dem Ergreifen von 
Maßnahmen umfasst.

5. Vorausschauend (S/I) [N: Mäßige Intensität A: Mäßige Intensität]

"Wie das Bedürfnis dieser Person nach einem gleichmäßigen Tempo und Sorgfalt durch seinen Wunsch nach sozialer Interaktion und 
dem Knüpfen von Kontakten beeinflusst wird."Beschreibt, WIE das Ausmaß von Geduld und Aktivitätsniveau dieser Person beeinflusst 
wird, von der Stärke ihrer Extraversion und dem Wunsch nach sozialer Interaktion und Entgegenkommen gegenüber anderen. Höhere 
Intensitätswerte zeigen viel Sorgfalt und Rücksichtnahme beim Planen und der Durchführung von Handlungen & Fakten, die sich auf 
andere auswirken. Niedrigere Intensitätswerte repräsentieren ein "Die Dinge laufen lassen" und spiegeln die zuversichtliche 
Überzeugung wider, dass die meisten - wenn nicht sogar alle - sozialen Interaktionen spontan improvisiert werden können.

6. Einhaltung von Regeln & Normen (C/D) [N: Mäßige Intensität A: Niedrige bis mäßige Intensität]

"Wie das Bedürfnis dieser Person nach Genauigkeit, Präzision und Richtlinien beeinflusst wird, durch das Bedürfnis nach sofortigen 
Ergebnissen. Beschreibt, WIE die Stärke des Bedürfnisses dieser Person, festgelegte strukturelle und verfahrenstechnische Richtlinien, 
Standards und Codes genau zu befolgen, beeinflusst wird, durch das Bedürfnis, direkte Ergebnisse im Hier und Jetzt zu 
erreichen.Höhere Intensitätswerte weisen auf das starke Bedürfnis hin, Ziele zu verfolgen, unter Anleitung und unter Berufung auf 
festgelegte Strukturen, Regeln, Normen und Richtlinien. Niedrigere Intensitätswerte weisen auf einen direkteren Fokus auf 
unmittelbare Ergebnisse hin, der wahrscheinlich nicht durch festgelegte Protokolle, Verfahren und Richtlinien eingeschränkt wird.

7. Individualismus (D/C) [N: Mäßige Intensität A: Mäßige bis hohe Intensität]

„Wie die Entschlossenheit dieser Person, JETZT Ergebnisse zu erzielen, beeinflusst wird, durch ihren Wunsch, korrekt, analytisch und 
strukturiert zu sein.“Beschreibt, WIE die Stärke dieser Person zu direktem, durchsetzungsfähigen und ergebnisfokussierten Handeln 
beeinflusst wird, von ihrem Bedürfnis, bei der Verfolgung von Zielen gewissenhaft bestehenden Richtlinien und etablierten Verfahren 
zu folgen.Höhere Intensitätswerte werden wahrscheinlich nicht durch potenzielle Einschränkungen oder festgelegte Richtlinien 
abgeschreckt, insbesondere wenn davon ausgegangen wird, dass sie unmittelbare Ergebnisse behindern. Niedrigere Intensitätswerte 
begünstigen eine präzise Einhaltung und Befolgung festgelegter Strukturen, Regeln, Richtlinien und Verfahren.

8. Enthusiasmus (I/S) [N: Mäßige Intensität A: Mäßige Intensität]

"Wie die beziehungs-orientierte Extraversion dieser Person durch ihr bevorzugtes Tempo und Aktivitätsniveau beeinflusst 
wird."Beschreibt, WIE die Stärke des Wunsches dieser Person nach zwischenmenschlichen Verbindungen durch ihren Sinn für 
Dringlichkeit, hohes Tempo und Aktivitätsniveau beeinflusst wird.Höhere Intensitätswerte spiegeln einen energiegeladenen, 
selbstbewussten und einnehmenden Stil wider, der begeistert neue Ideen und Konzepte annimmt. Niedrigere Intensitätswerte spiegeln 
Nachdenklichkeit und Sorgfalt wider, bei der Auswahl geeigneter Worte und Taten, während man sich beständig dem identifizierten 
Ziel nähert.
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9. Entgegenkommen (S/D) [N: Niedrige bis mäßige Intensität A: Mäßige Intensität]

"Wie das Bedürfnis dieser Person, in einem beständigen Tempo und innerer Geduld zu arbeiten, durch das Bedürfnis nach sofortigen 
Ergebnissen beeinflusst wird."Beschreibt, WIE die Stärke der dieser Person, mit ihrem Grad an Geduld und dem ihr eigenen 
Aktivitätsniveau beeinflusst wird, durch die Stärke ihres Wunsches  zu führen, zu befehlen und Aktivitäten anzuleiten, die auf 
unmittelbare Ergebnisse und Lösungen ausgerichtet sind.Höhere Intensitätswerte spiegeln die Bereitschaft wider, alternative Lösungen 
und Ideen zu prüfen, zu berücksichtigen und zu unterstützen. Niedrigere Intensitätswerte spiegeln die Neigung wider, schwierige 
Entscheidungen zu treffen, diese weiterhin zu unterstützen und zu verteidigen, getragen von dem Fokus auf die Erzielung sofortiger 
Ergebnisse und das Erreichen zugewiesener Ziele.

10. Beharrlichkeit (S/C) [N: Niedrige bis mäßige Intensität A: Mäßige bis hohe Intensität]

"Wie das Bedürfnis dieser Person nach Tempo und Geduld durch ihr Bedürfnis nach Genauigkeit, Präzision und Planung beeinflusst 
wird."Beschreibt, WIE die Stärke der Geduld, des Aktivitätsniveaus und der Teamunterstützung dieser Person durch ihr Bedürfnis nach 
Genauigkeit, Präzision und Struktur beeinflusst wird.  Höhere Intensitätswerte spiegeln den Schwerpunkt auf der Unterstützung 
geplanter Gruppen- und Teamanstrengungen wider, während niedrigere Intensitätswerte das Bedürfnis widerspiegeln, festgelegte 
Richtlinien und Verfahren zu befolgen, selbst wenn dies bedeutet, dass man sich gegen die Anweisungen des Teams stellen muss, das 
möglicherweise alternative oder sogar potenziell riskante Aktionen befürwortet.

11. Geselligkeit (I/D) [N: Niedrige bis mäßige Intensität A: Mäßige Intensität]

"Wie das Bedürfnis dieser Person nach sozialer Interaktion beeinflusst wird, durch ihre Durchsetzungskraft und ihren Wunsch nach 
sofortigen Ergebnissen." Beschreibt, WIE die Stärke der persönlichen Präferenz  für herzliche soziale Interaktion und die Verbindung zu 
Menschen durch das Bedürfnis nach sofortigen Ergebnissen beeinflusst wird. Höhere Intensitätswerte spiegeln eine Betonung auf die 
Suche, dem Aufbau und der Aufrechterhaltung persönlicher Beziehungen wider. Niedrigere Intensitätswerte spiegeln einen viel 
stärkeren Fokus auf eine hohe Wettbewerbsorientierung wider, mit weniger Investition in Zugeständnisse und den Aufbau von 
Beziehungen.

12. Selbstsicherheit (D/S) [N: Niedrige bis mäßige Intensität A: Mäßige bis hohe Intensität]

"Wie die beziehungsorientierte Extraversion dieser Person durch ihr Bedürfnis nach Genauigkeit und Struktur beeinflusst 
wird."Beschreibt, WIE die Stärke der Extraversion und des Wunsches dieser Person nach persönlicher Verbindung mit anderen von 
ihrem Bedürfnis nach Struktur, Detail und genauen Angaben, bevor sie handelt, beeinflusst wird. Höhere Intensitätswerte können 
manchmal zu Selbstüberschätzung führen, mit der Bereitschaft zu improvisieren und spontane Maßnahmen zu ergreifen - anstelle von 
gründlicher Planung. Niedrigere Intensitätswerte spiegeln einen vorsichtigen und gewissenhaften Ansatz wider, der darauf abzielt, 
Maßnahmen zu ergreifen, die durch zuverlässige Methoden, vertrauenswürdige Daten und frühere Erfolge gestützt sind.
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Zusammenfassung des Stils von Sample Report

Kommunikation ist ein bidirektionaler Prozess. Ermutigen Sie andere, ihre eigene DISCstyles Online-Bewertung 
auszufüllen, und tauschen Sie anschließend die Zusammenfassungen untereinander aus. Durch ein Gespräch über 
Vorlieben, Bedürfnisse und Wünsche der Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, gesellschaftlich umgehen und 
zusammenleben, können Sie diese Beziehungen verbessern und allein durch ein Verständnis und Umsetzung der 
DISCstyles-Informationen eine möglicherweise stressreiche Beziehung in eine effektivere Beziehung verwandeln. Füllen 
Sie das folgende Arbeitsblatt mit Informationen der vorhergehenden Seiten dieses Berichts aus.

IHRE STÄRKEN: WAS SIE IN DIE ORGANISATION EINBRINGEN

1

2

IHRE ARBEITSSTILTENDENZEN

1

2

IHRE MOTIVATIONEN (WÜNSCHE)

1

2

IHRE BEDÜRFNISSE

1

2

IHRE MOTIVATIONEN: IHR IDEALES ARBEITSUMFELD

1

2

EMPFOHLENES UND NICHT EMPFOHLENES KOMMUNIKATIONSVERHALTEN

1

2

VERBESSERUNGSWÜRDIGE BEREICHE

1

2
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IHRE MOTIVATIONEN

            Punkte/Ranking                 

1. Der hell gefärbte, schattierte Bereich für jeden Motivator hebt die Mehrheit der Punktzahlen der Bevölkerung 
hervor. Dies bedeutet, wenn Sie eine normale Stichprobe von Motivator-Bewertungen genommen und die 
Bewertungen von 1 bis 100 eingestuft haben, dass Sie erwarten können, dass ein Großteil der Bewertungen in den 
schattierten Bereich fällt. Dies zeigt an, ob der Großteil der Bevölkerung in der Dimension höher oder niedriger 
abschneidet als Sie. Sind Sie in Ihren Motivatoren ähnlich motiviert wie die meisten anderen?

2. Die Normbox (kleine Box) repräsentiert den DURCHSCHNITTLICHEN Bewertungsbereich. Die Punktzahlen in 
diesem Feld stellen die Punktzahlen von Menschen dar, die allen anderen ähnlich sind (daher wird dies als normal 
angesehen). Wenn Ihre Punktzahl in das Normfeld fällt, ist sie situativ. Sie haben die Ausprägungen  dieser 
Dimension durchweg sowohl hoch als auch niedrig eingestuft.

3. Die Linie in der Mitte der Normbox repräsentiert den Medianwert. Der Median teilt den Bewertungsbereich in 
gleiche Hälften. 50% der Bewertungen liegen über dieser Mittellinie und 50% der Bewertungen fallen unter diese 
Mittellinie.

4. Der farbige Balken ist auf Ihre Punktzahl ausgerichtet. Er zeigt, wie wichtig dieser Motivator für Sie ist. Höhere 
Zahlen bedeuten, dass Sie den Motivator durchweg als wichtiger eingestuft haben. Niedrigere Zahlen bedeuten, 
dass der Motivator durchweg als weniger wichtig eingestuft wurde. Die Zahl zeigt auch die Platzierung in sehr 
niedrig, niedrig, durchschnittlich, hoch und sehr hoch. Die Menschen, die innerhalb jeder Gruppe punkten, teilen 
gemeinsame Merkmale und Beschreibungen (d.h. diejenigen, die sehr niedrige Punktzahlen haben, teilen 
gemeinsame Werte miteinander).

5. Ihr Ranking zeigt, wie einflussreich die Motivatoren auf Ihr Verhalten und Ihre Entscheidungen in der 
Reihenfolge von 1 bis 7 sind. Denken Sie daran, dass einige Motivatoren Beziehungen zu anderen Motivatoren 
haben, die sie stärken. Dies ist jedoch eine echte Rangfolge von 1 bis 7, basierend darauf, welche individuell am 
wirkungsvollsten sind. 
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Eine genaue Betrachtung der “Seven Motivator Dimension Scores”

Jede untenstehende Beschreibung zeigt Ihre Präferenz für die Ausformung des Verhaltens und gibt an, was Ihnen Antrieb gibt.

Motivator Niedriger Score
Antrieb durch…

Hoher Score
Antrieb durch…

Ästhetisch
Geerdet 
Pragmatische und greifbare Ansätze, 
die konkrete und verlässliche 
Ergebnisse bringen.

Exzentrisch 
Gleichgewicht und Harmonie 
zwischen der Welt um Sie herum 
und Ihnen selbst erreichen.

Ökonomisch
Zufrieden 
Weniger wettbewerbsorientierte 
Ansätze und mehr Zufriedenheit mit 
dem, was Sie bereits haben.

Selbstbeherrscht
Eigennutz, wirtschaftliche Gewinne 
und Erzielung realer Renditen.

Individualistisch

Sicher 
Nicht das Rampenlicht suchen, 
Ideen für sich behalten und geringe 
Wahrscheinlichkeit von  
Eigenwerbung.

Unbeschränkt 
Ausdruck Ihrer Autonomie und 
Freiheit von den Ideen und 
Vorschriften anderer.

Macht

Gehorsam
Unterstützung der Bemühungen 
anderer und weniger darauf 
fokussiert, Ihren eigenen 
persönlichen Raum zu besitzen.

Dominierend 
Steuerung und Kontrolle von 
Personen, Umgebungen und 
persönlichen Räumen.

Altruistisch

Selbstbezogen
Konzentrieren auf persönliche 
Wünsche und Bedürfnisse und eine 
misstrauischere Haltung gegenüber 
den Schritten anderer einnehmen.

Unterwürfig
Hilfe und Beseitigung von 
Schmerzen und Leiden anderer auf 
eigene Kosten.

Regulatorisch
Aufsässig 
Unabhängig bleiben und nicht 
abhängig von den restriktiven Ideen 
anderer.

Schwarz-Weiß
Routine herstellen, Ordnung und 
Grenzen setzen für sich und andere.

Theoretisch

Desinteressiert 
Eine ablehnende Haltung zum 
Sammeln neuer Informationen und 
Entdeckungen, während man sich 
für Antworten mehr auf die 
natürlichen Instinkte und früheren 
Erfahrungen verlässt.

Gelehrt 
Aktivitäten, um alles zu wissen, was 
man wissen kann, über das, was Sie 
für wichtig und wahr halten.
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Ihre Motivatoren im Einzelnen

Ästhetisch - Mittel
Sie werden sich zwischen kreativen Alternativen und praktischen Ansätzen ausbalancieren, ohne in 
eines der Extreme zu verfallen.

Ökonomisch - Mittel
Sie halten die Balance zwischen der Zufriedenheit mit dem, was Sie haben, und dem Bedürfnis nach mehr.

Individualistisch - Mittel
Sie können sowohl führen als auch folgen; vertreten abwechselnd aktiv Ihren Standpunkt oder nehmen 
still teil.

Macht - Sehr hoch
Sie werden versuchen, Autoritätspositionen zu erreichen, und werden von Rollen angezogen, die es Ihnen 
ermöglichen, zu führen und zu kontrollieren.

Altruistisch - niedrig
Sie werden darauf achten, dass Sie so positionieren, dass Sie im Falle einer intensiven Zusammenarbeit 
mit anderen nicht überfordert werden.

Regulatorisch - Mittel
Sie verstehen Prozesse & Regeln, fühlen sich aber nicht an sie gebunden, wenn sie Ihnen unpassend 
erscheinend.

Theoretisch - Mittel
Beim Treffen von Entscheidungen können Sie sich sowohl auf neue Informationen, als auch auf Ihre 
Erfahrungen verlassen.
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Motivator Wort Matrix 

  

Diese grafische Darstellung Ihrer Deskriptoren vermittelt einen besseren Eindruck davon, was Ihre Motivation 
antreibt.

Die Motivator-Wortmatrix übersetzt Ihre numerische Punktzahl in eine Beschreibung mit einem Wort und platziert 
jedes Wort in einer relativen Position zu anderen Deskriptoren.

Indem Sie Ihre numerische Punktzahl mit einem Wort kennzeichnen, können Sie Ihre Motivatororientierung besser 
verstehen, beschreiben und eingrenzen. 



DISC und Motivationen
Bericht für Sample Report - DIs/CD Stil 

Copyright © 2023           All rights reserved.                                                                                              28
Company Name HERE     206-400-6647     www.YourWebsite.com

Der ästhetische Motivator: Starkes Verlangen und Bedürfnis, ein 
Gleichgewicht zwischen der Welt um uns herum und uns selbst 
(innerhalb) zu erreichen und gleichzeitig eine nachhaltige Work-
Life-Balance zwischen beiden zu schaffen. Kreativ, einfallsreich, 
künstlerisch, mystisch und ausdrucksstark kann dieser Stil reale 
Ansätze für aktuelle Herausforderungen neu definieren oder ihnen 
widerstehen.

Ihr ästhetischer Motivator - Mittel 

Allgemeine Eigenschaften:
•  Du arbeitest gleich gut mit praktischen und fantasievollen, selbst-expressiven Typen.
•  Du hältst unpraktische und kreative/mystische Typen auf dem Boden.
•  Du besitzt ein gesundes Gleichgewicht zwischen Stil, Zweck und Funktion.
•  Du kannst gut mit anderen zusammenarbeiten, um zu erstellen und zu transformieren.

Treibende Intuitionen:
•  Du besitzt eine künstlerische Wertschätzung.
•  Du glaubst, dass die Kompensation von Arbeit und Spiel wichtig für das emotionale Gleichgewicht und die Gesundheit ist.
•  Du wirst die Teamarbeit ausgleichen, indem Du es richtig machen und es geniessen, innovativ zu sein.
•  Du kannst die Welt um dich herum schätzen, einschliesslich Naturwunder, gute Kunst und Einsamkeit.

Entscheidende Vorteile:
•  Du geniesst bestimmte kreative Ausdrücke, aber Du bist nicht zu kreativ engagiert.
•  Du bist bereit, anderen zu helfen, besonders wenn Du ihre Einzigartigkeit schätzst.
•  Du erkennst Naturschutzbemühungen an, kannst jedoch an ihnen teilnehmen oder auch nicht.
•  Du wünschst ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben, bist aber ohne sie nicht verkrüppelt.
 

Wachstumsmöglichkeiten:
•  Teilweise könntest Du davon profitieren etwas realistischer zu sein.
•  Du kannst profitieren, indem Du sicherstellst, dass dein Leben zwischen persönlicher und beruflicher Welt gut ausbalanciert 

ist.
•  Du kannst davon profitieren, indem Du eine sichtbarere Position in Teams einnehmen.
•  Du kannst zwischen denen vermitteln, die den Wert in unkonventionellen Ansätzen sehen und nicht sehen.

Lernpfade:
•  Du kannst gut mit Gruppen wie auch mit einzelnen Personen arbeiten.
•  Du kannst sowohl deine Soft Skills als auch deine Hard Skills entwickeln.
•  Deine Entwicklung sollte zu gleichen Teilen Methode und Bedeutung sein, nicht nur ein Job.
•  Du wirst an einer Vielzahl von Trainings- und FortbilDungsmassnahmen teilnehmen.
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Der ökonomische Motivator: Die Motivation zur Sicherheit vor 
Eigennutz, wirtschaftlichen Gewinnen und der Erzielung realer 
Erträge aus persönlichen Unternehmungen, persönlichen 
Ressourcen und fokussierter Energie. Der bevorzugte Ansatz dieses 
Motivators ist sowohl ein persönlicher als auch ein beruflicher 
Ansatz, wobei der Schwerpunkt auf den endgültigen Ergebnissen 
liegt.

Ihr ökonomischer Motivator - Mittel

Allgemeine Eigenschaften:
•  Du punktest in einem Bereich, der ein geringeres Interesse an materiellem Wohlstand anzeigt.
•  Du wirst nicht Durch monetäre Belohnungen und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen angetrieben.
•  wenn Du nicht von Geld angetrieben werden, bist Du möglicherweise empfänglich für wahrgenommene Ungerechtigkeiten 

und Ungerechtigkeiten und wirst nicht Opfer anderer Forderungen sein wollen.
•  Dein niedrigerer wirtschaftlicher Antrieb hier könnte darauf hindeuten, dass Du glaubst, dass Geld für Ausgaben für Dinge, 

die Du willst, ist.

Treibende Intuitionen:
•  Du brauchst Anerkennung für innovative, kreative Arbeit, nicht nur für deine Aufgaben.
•  Du solltest sich daran erinnern, dass Menschen mit grossen Geldbeträgen auch Gefühle haben.
•  Denke daran, andere für deine fortwährenden Beiträge zum Job zu loben, manchmal sogar ohne erkennbare Anerkennung.
•  Du solltest eine Vielzahl von Arbeitsprojekten oder Aufgaben bereitstellen, an denen andere arbeiten kannst.

Entscheidende Vorteile:
•  Du bist sensibel und reagieren auf die "People-Side" von arbeitsbezogenen Aktivitäten.
•  Für dich ist die monetäre Entlohnung eine Grundfunktion, aber Du suchst nach höheren Werteleveln, um dich mit deinen 

wahren Leidenschaften zu verbinden.
•  Du siehst selten (wenn überhaupt) ein Projekt mit einer "Was ist für mich drin?" Perspektive.
•  Du bist leicht zufrieden zu stellen und wirst wahrscheinlich nicht versuchen, alle anderen zu übertreffen.
 

Wachstumsmöglichkeiten:
•  Du neigst dazu, sowohl am Arbeitsplatz als auch ausserhalb des Arbeitsplatzes zu viel zu tun, zum Beispiel bei einer 

gemeinnützigen Organisation oder einem bedürftigen Freund.
•  Du kannst mit "Ich kann nicht" für "Ich werde nicht" verwechseln und wirst es fürchten, "Nein" zu Leuten zu sagen, weil es 

schlecht aussieht.
•  Möglicherweise musst Du gebraucht werden und wirst wahrscheinlich am Ende übermässige Verpflichtungen bereuen.
•  Du solltest vermeiden, dass Du sich zu dünn ausbreiten, indem Du Verantwortung übernehmen, die von jemand anderem 

erledigt werden könnte.

Lernpfade:
•  Du punktest wie diejenigen, die Zusammenarbeit im Wettbewerb zu schätzen wissen.
•  Vielleicht ziehst Du es vor, einfach nur rumzuhängen und andere zu geniessen, anstatt mit ihnen konkurrieren zu müssen.
•  Du kommst zu einer Trainings- oder Entwicklungsfunktion, typischerweise ohne ein "Was ist für mich drin?" Haltung.
•  Du bevorzugst teamorientierte Aktivitäten im Gegensatz zum Einzelkämpfer-Ansatz.
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Der individualistische Motivator: Das Bedürfnis als autonom, 
einzigartig, unabhängig gesehen zu werden und sich von der Masse 
abzuheben. Dies ist das Bestreben, sozial unabhängig zu sein und 
die Möglichkeit zur persönlichen Meinungsäußerung zu haben, 
abseits davon, dass einem gesagt wird, was zu tun ist. 

Ihr individualistischer Motivator - Mittel

Allgemeine Eigenschaften:
•  Du wirst kaum versuchen, Deine eigenen Ideen in einer Gruppe einfliessen zu lassen.
•  Du wirst wahrscheinlich nicht "den Ball hacken", wenn Du mit anderen arbeiten.
•  Du bist nicht derjenige, der den Scheinwerfer stiehlt oder übermässige Anerkennung erhält.
•  Du kannst als Teil des Teams arbeiten und anderen dabei helfen, deine Bedürfnisse zu erfüllen.

Treibende Intuitionen:
•  Du kannst sich mit praktischem Sinn für extreme Innovation zufrieden geben.
•  Du solltest deine eigene Entscheidung darüber treffen, ob Du innerhalb der Gruppeneinstellungen gut sichtbar bist.
•  Du wirst wahrscheinlich lieber anderen helfen als alles zu tun.
•  Du tust deine beste Arbeit, wenn Du mit anderen zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Entscheidende Vorteile:
•  Du kannst anderen helfen aufzublühen.
•  Du suchst nicht immer deine Unabhängigkeit, sondern arbeiten mit denen im Team zusammen.
•  Du musst nicht als Anführer gesehen werden.
•  Du respektierst die Ideen und Einzigartigkeit anderer Menschen.
 

Wachstumsmöglichkeiten:
•  Du musst möglicherweise für sich selbst und deine Ideen mehr aufstehen.
•  Du solltest öfter laut denken.
•  Du kannst befürchten, egoistisch zu sein, wenn Du deine eigene Agenda fördern.
•  Wenn Du es zweimal denkst, dann sage es.

Lernpfade:
•  Du wirst wahrscheinlich selbst diszipliniert sein, wenn Du mit anderen arbeiten und nicht leicht abgelenkt werden.
•  Du wirst eine Gruppenbeteiligung der indiviDuellen Anerkennung vorziehst.
•  Du wirst Zeit haben wollen, anstatt immer im Vordergrund zu stehen.
•  Du bevorzugst Gruppenarbeit im Gegensatz zu Starrollen.
 

The Economic Dimension: This dimension examines the 
motivation for security from economic gain, and to achieve 
practical returns. The preferred approach of this dimension is 
a professional one with a focus on bottom-line results.
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Der Macht-Motivator: Als Anführer gesehen zu werden und 
gleichzeitig Einfluss und Kontrolle über die eigene Umgebung und 
den Erfolg zu haben. Wettbewerbsfähigkeit und Kontrolle sind 
häufig mit denjenigen verbunden, die in dieser 
Motivationsdimension eine höhere Punktzahl erzielen.

Ihr Macht-Motivator - Sehr hoch

Allgemeine Eigenschaften:
•  Du suchst vielleicht nach Belohnungen und Anerkennung für eine gute Arbeit.
•  Du kehrst nicht um; normalerweise hast Du keinen Plan B.
•  Du wirst nach Respekt für persönliche Gewinne suchen.
•  Du steigst wahrscheinlich nicht ins Auto ein, wenn Du es nicht fahren.

Treibende Intuitionen:
•  Du solltest bereit sein, Siege zu teilen und sie nicht für sich selbst zu behalten.
•  Es ist wichtig, anderen die gleiche Kompetenz zu geben, welche man selbst haben möchte.
•  Du solltest erkennen, dass andere Menschen auch deine eigenen Umgebungen besitzen wollen.
•  Du solltest verstehen, dass du stärker herüber kommst als du denkst.

Entscheidende Vorteile:
•  Du wirst deine Rollen am Arbeitsplatz besitzen und alles damit umgehen.
•  Du kannst schnell mit langsam bewegenden Menschen wütend oder aufgeregt werden und wirst sie vorwärts schubsen.
•  Du übernimmst wahrscheinlich die Verantwortung für Erfolge als auch Misserfolge.
•  Du glaubst, dass du siegreich sein wirst, bevor du begonnen hast.
 

Wachstumsmöglichkeiten:
•  Mit Ihnen werden die Menschen eher ein Hindernis als eine Hilfe sein.
•  Du musst sich vielleicht etwas Zeit nehmen und die Dinge Durchdenken, bevor Du Massnahmen ergreifst.
•  Manchmal wird dein extremes Bedürfnis, die Kontrolle zu behalten, andere Fähigkeiten ersticken.
•  Du wirst von sich nähernden Situationen mit einer offenen Denkweise grösserer Demut profitieren.

Lernpfade:
•  Du musst die Vorteile des Lernens neuer Dinge mit deiner persönlichen Fähigkeit verbinden, um dich zu verwirklichen.
•  Du erstellst eine Umgebung, die andere ermutigt, Ihnen zu folgen.
•  Du kannst eine kleine Gruppe verwenden, um im Training zu führen und damit zu arbeiten.
•  Du brauchst die Freiheit, deine eigene Agenda zu entwickeln.
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Der altruistische Motivator: Ein Ausdruck des Bedürfnisses oder 
der Energie, anderen auf Kosten des Selbst zu nützen. Manchmal 
gibt es in dieser Dimension echte Aufrichtigkeit, um anderen zu 
helfen, aber nicht immer. Oft ist ein intensives Niveau innerhalb 
dieser Dimension eher mit einem geringen Selbstwertgefühl  
verbunden.

Ihr altruistischer Motivator - niedrig

Allgemeine Eigenschaften:
•  Manchmal möchtest Du dich abschirmen und Leute überprüfen, die Du nicht kennst.
•  Du hast wahrscheinlich eine geringe Toleranz gegenüber Leuten, die sich beschweren und über deine Probleme jammern.
•  Du wirst wahrscheinlich bestimmte Menschen als Mittel zu einem bestimmten Zweck sehen.
•  Du wirst wahrscheinlich Menschen nicht schätzen, die ihr eigenes Gewicht nicht tragen.

Treibende Intuitionen:
•  Denke daran, dass es eine ordentliche Anzahl an Leuten gibt, die glauben, dass Du sie nicht magst.
•  Dein Kein-Unsinn-Ansatz könnte von den geselligeren Leuten falsch verstanden werden.
•  Du reagierst besser auf Logik und Vernunft und wirst wahrscheinlich empfindliche Ansätze zurückweisen.
•  Du verbindest alle Ergebnisse mit praktischen Bedürfnissen im Gegensatz zu den Bedürfnissen der Menschen.
 

Entscheidende Vorteile:
•  Du wirst eher nicht, emotionalen Unsinn zu ertragen.
•  Du bist in der Regel in der Lage, die härteren Dinge zu tun, wenn es um EntscheiDungen von Menschen geht.
•  Du bist in der Geschäftswelt schwer auzunutzen.
•  Du wirst eine vernünftige Annäherung an den gesunden Menschenverstand haben.

Wachstumsmöglichkeiten:
•  Denke daran, dass es auch Dir hilft, anderen zu helfen.
•  Du kannst davon profitieren, dass Du sich häufiger in jemandes anderen versetzen.
•  Denke daran, dass manche Menschen einfach länger brauchen, um zu lernen.
•  Auch wenn Du kaum GeDuld für Dummheit hast, stelle sicher, dass die Person zumindest Dein bestes versucht, bevor Du 

ein Urteil fällst.

Lernpfade:
•  Du musst möglicherweise einen Schritt zurücktreten und deine Stärke erkennen, wenn Du mit passiven Typen arbeiten.
•  Energisch zu sein ist nicht schlecht, es kann aber manchmal Leute verängstigen, wenn es zu viel ist.
•  Du fühlst dich vielleicht nicht zu Hause, wenn Du emotional mit Teams arbeiten.
•  Du bist wahrscheinlich ruhig und im Hintergrund, wenn Du an Trainingsaktivitäten teilnehmen.
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Der regulatorische Motivator: Das Bedürfnis, Ordnung, Routine 
und Struktur herzustellen. Diese Motivation besteht darin, eine 
Schwarz-Weiß-Denkweise und einen traditionellen Ansatz für 
Probleme und Herausforderungen durch Standards, Regeln und 
Protokolle zu fördern.

Ihr regulatorischer Motivator - Mittel

Allgemeine Eigenschaften:
•  Du hast keine Extreme, wenn es um Regelmässigkeit und Abhängigkeit von Methoden geht, die funktionieren.
•  Du bist in der Regel in der Mitte, wenn es um Anweisungen, Protokolle und Dinge auf eine bestimmte Art und Weise geht.
•  Du kannst sowohl mit Anführern als auch mit Anhängern arbeiten und mit beiden etwas auf den Tisch bringen.
•  Du verstehst Struktur, aber wirst nicht an die Idee eines anderen gebunden, wenn es nicht für dich funktioniert.

Treibende Intuitionen:
•  Du kannst ein frischer Atem in Routineumgebungen sein.
•  Du kannst Stabilität bringen, wenn Meinungen variieren und Emotionen stark ausgeprägt bist.
•  Du bringst Kontinuität und Struktur in unordentliche Situationen, wenn es nötig ist.
•  Du kannst zwischen denen vermitteln, die an Status quo denken, und denen, die bereit bist für Veränderungen.
 

Entscheidende Vorteile:
•  Du kannst je nach Situation sowohl wertend als auch barmherzig sein.
•  Du bist situativ tätig, kannst innerhalb etablierter Strukturen oder innerhalb von Arenen arbeiten, denen es an Richtlinien 

mangelt.
•  Du kannst zu vielen Dingen sowohl offene als auch enge Ansichten haben.
•  Du schätzst Regelmässigkeit und Struktur, aber Du wirst nicht von diesem Bedürfnis kontrolliert.

Wachstumsmöglichkeiten:
•  Du kannst davon profitieren, flexibler zu sein.
•  Es gibt mehr Möglichkeiten, Dinge zu erledigen, als Du vielleicht denkst.
•  Du musst möglicherweise bei einigen wichtigen Fragen stärker Stellung beziehst.
•  Du musst vielleicht mehr Risiken eingehen.

Lernpfade:
•  Du wirst wahrscheinlich die etablierte Doktrin unterstützen.
•  Du wirst wahrscheinlich hinter Programme zurückkommen, die nachweislich gut im Umgang mit Menschen und 

AusbilDungsinitiativen funktionieren.
•  Du bist offen für neue Ideen und kreative Lösungen, die funktionieren, solange es keine Extreme gibt.
•  Du setzt in der Regel auf bewährte und effektive Wege.
 

The Political Dimension: This drive is to be seen as a leader, 
and to have influence and control over one's environment or 
success. Competitiveness is often associated with those scoring 
high in this motivation.
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Der theoretische Motivator: Der Wunsch, die "Wahrheit" 
aufzudecken, zu entdecken und wiederzugewinnen. Dieses 
Bedürfnis, Wissen um des Wissens willen zu erlangen, ist das 
Ergebnis eines „rastlosen“ Gehirns. Rationales Denken 
(Frontallappen), Argumentation und Problemlösung sind für diese 
Dimension wichtig. Hier geht es um die Antwort auf die Frage 
„Warum?“.

Ihr theoretischer Motivator - Mittel

Allgemeine Eigenschaften:
•  Du wirst wahrscheinlich nicht in einer bestimmten Gruppe auffallen, wenn es um deine Wissensbank geht.
•  Deine technischen Fähigkeiten beschränken sich auf die Dinge, die du liebst.
•  Du kannst sowohl das Gesamtbild als auch die Details eines beliebigen Themas verstehen und deine Anfrage je nach Zeit 

und Interesse ändern.
•  Du bist ein "situativer" Lerner.

Treibende Intuitionen:
•  Deine Neugierigkeit erreicht seine Höhen, wenn dich etwas interessiert.
•  Du hast eine ausgeglichene Perspektive, kannst beide Seiten eines Problems gleichermassen abwägen.
•  Du hast ein ausgewogenes Bild von technischen Problemen und möchtest Du nicht zu sehr in Dinge involviert sein, die 

ausserhalb deines Fachwissens liegen.
•  Du bringst Kontinuität und Struktur in Gruppen, in denen Denken notwendig ist, ohne zu sehr abgelenkt zu werden.

Entscheidende Vorteile:
•  Du wirst in einer Vielzahl von Themen versiert sein, die dich interessieren.
•  Du wirst wahrscheinlich einen Beweis brauchen, wenn es um wichtige Überzeugungen geht.
•  Du wirst wahrscheinlich nicht in Analyse Paralyse hängen.
•  Du kannst je nach Thema sowohl praktisch als auch theoretisch sein.
 

Wachstumsmöglichkeiten:
•  Du liest einige Dinge, aber nicht alles.
•  Du kannst bei Themen ausserhalb deines Verständnisbereichs neutral bleiben.
•  Du wirst wahrscheinlich bestimmte Bücher nicht beenden, die Du nicht vollständig interessieren.
•  Du kannst mit deiner WeiterbilDung fertig sein und wirst Durch Erfahrung lernen.

Lernpfade:
•  Du bist offen für neue Ideen und kreative Lösungen, die funktionieren, solange es keine extrem schwierigen Aufgaben gibt.
•  Du wirst wahrscheinlich Ideen unterstützen, die Sinn ergeben.
•  Dein Wissen wird deinem sozialen Verhalten nicht im Wege stehen.
•  Du wirst nicht zu viele Informationen wollen, wenn Du neue Dinge lernen.
 

The Political Dimension: This drive is to be seen as a leader, 
and to have influence and control over one's environment or 
success. Competitiveness is often associated with those scoring 
high in this motivation.
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Zusammenfassung Ihrer Motivatoren

Ermutigen Sie andere, ihr eigenes Motivator-Assessment durchzuführen, und teilen Sie dann das Zusammenfassungsblatt 
miteinander. Indem Sie die Vorlieben, Bedürfnisse und Wünsche der Menschen besprechen, mit denen Sie arbeiten, mit 
denen Sie Kontakte knüpfen und mit denen Sie leben, können Sie diese Beziehungen verbessern und aus einer 
möglicherweise stressigen Beziehung eine effektivere machen, indem Sie diese Informationen verstehen und anwenden. 
Füllen Sie das folgende Arbeitsblatt aus, basierend auf den vorherigen Seiten dieses Berichts.

REIHENFOLGE DER EINFLUSSREICHSTEN MOTIVATOREN

1

2

3

4

5

6

7

MOTIVATOR BEDÜRFNISSE (Scores über 85)

1

2

MOTIVATOR RISIKEN (Scores in den unteren Zehnern)

1

2

WICHTIG ZU WISSEN ÜBER DIE KOMBINATIONEN MEINER MOTIVATOREN

1

2

3
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TEIL III ANDERE VERSTEHEN UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
Menschen machen im Allgemeinen den Fehler anzunehmen, dass andere genauso interagieren und denken wie sie, und 
viele von uns sind mit dem Glauben an die goldene Regel aufgewachsen: andere so zu behandeln, wie Sie behandelt 
werden möchten. Stattdessen ermutigen wir dazu, nach einer anderen praktischen Regel zu leben - was Dr. Tony 
Alessandra die Platinregel® nennt: andere so zu behandeln, wie SIE behandelt werden möchten

DISC ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Die Menschen wollen nach ihrem Stil behandelt werden, nicht nach Ihrem.
Die Anpassung an die Verhaltenspräferenzen eines anderen ist nicht immer einfach! Anpassungsfähigkeit basiert auf zwei 
Elementen: Flexibilität und Eignung, um Ihren Ansatz oder Ihre Strategie an die besonderen Bedürfnisse der Situation 
oder Beziehung zu einem bestimmten Zeitpunkt anzupassen. Flexibilität ist Ihre Bereitschaft und Eignung ist Ihre 
Fähigkeit. Anpassungsfähigkeit ist etwas, das Sie kognitiv wählen müssen, um es auf sich selbst anzuwenden (auf Ihre 
Muster, Einstellungen und Gewohnheiten) - und dies nicht von anderen zu erwarten. 

Anpassungsfähigkeit bedeutet keine „Nachahmung“ des Stils der anderen Person. Es bedeutet, dass Sie Ihre Offenheit, 
Direktheit, Ihr Tempo und Ihre Priorität in Richtung der Präferenz der anderen Person anpassen und dabei Ihre eigene 
Identität bewahren. 

Wir üben Anpassungsfähigkeit jedes Mal, wenn wir für einen C - oder S -Stil langsamer werden. oder wenn wir uns für 
den D- oder I-Stil etwas schneller bewegen. Es tritt auch auf, wenn sich die D- oder C-Stile die Zeit nehmen, um die 
Beziehung zu einem S- oder I-Stil aufzubauen, oder wenn sich der I- oder S-Stil auf Fakten konzentriert oder mit D- oder 
C-Stilen auf den Punkt kommt. 

Wichtig: 
 Anpassungsfähigkeit ist wichtig für alle erfolgreichen Beziehungen. 
 Kein Stil ist von Natur aus anpassungsfähiger als ein anderer. 
 Anpassungsfähigkeit ist eine Wahl: 
oSie können sich dafür entscheiden, bei einer Person anpassbar zu sein, und nicht bei anderen. 
oSie können wählen, ob Sie heute bei einer Person sehr anpassungsfähig und morgen bei derselben Person weniger 

anpassungsfähig sind.  

Anpassungsfähigkeit hängt davon ab, den Verhaltensstil einer anderen Person zu erkennen.
Um den Stil einer Person schnell zu bestimmen, stellen Sie diese beiden Fragen und passen Sie sich basierend auf den 
Antworten entsprechend an:

1.  Ist sie DIREKT oder INDIREKT in ihrer Kommunikation?
2.  Ist sie RESERVIERT oder OFFEN in ihrer Kommunikation?

Reservierte Stile: D oder C 
Eher nichtöffentlich, spezifisch, logisch 

und analytisch, Aufgabenfokus

Indirekte Stile: C oder S
Zurückhaltend, kooperativ & 
geduldig, langsam/reflektiert

Direkte Stile: D oder I
Enthusiastisch, wetteifernd  

und Ergebnisfokus, schnelles 
Tempo

Offene Stile: I oder S 
Wunsch, eine Verbindung mit anderen 

aufzubauen, Beziehungsfokus
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MOTIVATOREN ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Die Anpassung an die Motivationspräferenz eines anderen kann sehr schwierig sein! Manchmal sind Motivationen nicht 
leicht zu beobachten oder können in Verhaltensweisen getarnt sein, die nicht mit ihnen übereinstimmen. Ein wichtiger 
Weg, um die Motivationen anderer zu verstehen, besteht darin, auf die Dinge zu achten, die andere schätzen, wie sie 
sprechen und wo sie ihre Zeit und Aufmerksamkeit (oder andere Ressourcen) verbringen. Was treibt sie an? Sie können 
einige dieser Fragen verwenden, um Ihre Entdeckung zu unterstützen. Sie können sie fragen oder einfach beobachten. 
Sobald Sie die Motivatoren einer Person kennen, können Sie effektiver mit ihnen interagieren.
 

Ästhetisch  Was ist schön für Sie? 
 Wie wichtig ist es für Sie, dass Sie sich kreativ ausdrücken können?
 Sind Form und Ästhetik wichtiger oder ist Funktionalität wichtiger?
 Wie wichtig ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie? 
 Finden Sie, dass Sie „den Kopf in den Wolken haben“ oder praktisch veranlagt sind?

Ökonomisch  Wie wichtig ist es für Sie zu gewinnen?
 Was ist eine angemessene Kapitalrendite?
 Denken Sie im Allgemeinen, dass die Leute eine Agenda haben oder etwas von Ihnen 

wollen / brauchen?
 Würden Sie in Betracht ziehen, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder Unternehmer 

zu sein?
 Wenn Sie mit einer Situation konfrontiert sind, überlegen Sie zuerst, wie sie sich auf Sie 

auswirkt oder wie sich dies auf andere auswirkt?
Individualistisch  Wie wichtig ist es für Sie, unabhängig und autonom zu sein?

 Wenn Sie heute alles tun könnten, was Sie wollten, was wäre das?
 Glauben Sie, dass die Menschen die Welt im Allgemeinen genauso sehen wie Sie? 
 Wie stehen Sie zu Teamwork und Zusammenarbeit?
 Was bedeutet Freiheit für Sie? 

Macht  Welche Rolle spielen Sie normalerweise in einer Gruppe? 
 Wie wichtig ist es für Sie, das Sagen zu haben?
 Wie würden Sie andere zum Handeln motivieren?
 Über welche Dinge möchten Sie die Kontrolle haben? 
 Ergreifen Sie Initiative oder bevorzugen Sie Führung?

Altruistisch  Fällt es Ihnen schwer, Nein zu sagen, oder fühlen Sie sich überfordert?
 Was wird als angemessene Menge an Unterstützung oder Hilfe für andere angesehen?
 Würden Sie eher jemandem geben, der es braucht, oder nur denen, die es verdienen? 
 Neigen Sie dazu, Ihre Bedürfnisse für die Bedürfnisse anderer zu opfern? 
 Haben Sie das Gefühl, dass Sie Dinge für andere tun müssen, damit Sie wertvoll sind oder 

geliebt werden?
Regulatorisch  Gibt es einen richtigen und einen falschen Weg oder viele Wege, um etwas zu erreichen? 

 Wie wichtig ist es für Sie, richtig zu haben?
 Sind Ihnen Regeln und Vorschriften wichtig? 
 Wie wichtig sind Ihnen Struktur und Prozesse? 
 Bevorzugen Sie bei der Lösung von Problemen den bewährten Ansatz oder sind Sie 

flexibler und offener für Optionen? 

Theoretisch  Wie wichtig ist es, alle Perspektiven und Details eines Projekts / Problems zu verstehen? 
 Betrachten Sie sich als Experte auf irgendeinem Gebiet? 
 Möchten Sie lieber Zeit mit Lernen und Lesen verbringen oder einfach nur lernen, wenn  

Sie es müssen? 
 Was liebst du am Lernen neuer Dinge? 
 Was ist Ihrer Meinung nach am wichtigsten - Aktion oder Wissen?
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KOMMUNIZIEREN MIT DEN DISC-Stilen

Kommunikation mit dem DOMINANTEN Stil (Person überwiegend “Rot”)

D MERKMALE : ALSO SOLLTEN SIE...

immer die Nr. 1 sein zu wollen zeigen ihnen, wie man neue Gelegenheiten schafft
logisch zu denken legen Schlussfolgerungen dar
Sachverhalte und Schwerpunkte zu fordern liefern präzise Daten
ergebnisorientiert zu sein erzielen Übereinstimmung bezüglich Ziel und Grenzen sowie Unterstützung 

oder lassen ihnen freie Bahn
persönliche Wahlmöglichkeiten zu schätzen gestatten ihnen begrenzt, nach eigenem Ermessen zu handeln
Veränderungen zu begrüßen variieren die Routine
vorzuziehen, zu delegieren suchen nach Gelegenheiten, den Schwerpunkt ihrer Arbeitsbelastung zu 

ändern
Leistungen von anderen anerkannt haben zu 
wollen

machen ihnen Komplimente für ihre Leistungen

das Bedürfnis zu haben, in Kontrolle zu sein überlassen ihnen gegebenenfalls die Leitung, setzen aber Grenzen
zu Konflikten zu tendieren bringen Meinungsverschiedenheiten notfalls mit Überzeugung zur Sprache 

und unterstützen sie mit Tatsachen; Sie argumentieren nicht auf 
persönlicher Basis

Kommunikation mit dem BEEINFLUSSENDEN Stil (Person überwiegend “Gelb”)

I MERKMALE : ALSO SOLLTEN SIE…

sich Gedanken über Zustimmung und Akzeptanz 
zu machen

zeigen ihnen, dass Sie sie bewundern und mögen

enthusiastische Menschen und Situationen 
aufzusuchen

verhalten sich optimistisch und bieten eine positive Umgebung

gefühlsmäßig zu denken unterstützen ihre Gefühle wenn möglich
die allgemeinen Erwartungen wissen zu wollen vermeiden komplexe Details und konzentrieren sich auf das Gesamtbild
Beteiligung und menschliche Kontakte zu 
brauchen

interagieren mit ihnen und beteiligen sie

Veränderungen und Innovationen zu begrüßen variieren die Routine; vermeiden Aufgaben für sie mit vielen 
Wiederholungen

von anderen bemerkt werden zu wollen machen ihnen oft Komplimente
oft Hilfe bei der Organisation zu brauchen erledigen es zusammen
auf der Ausschau nach Action und Stimulation zu 
sein

behalten ein schnelles, anregendes Tempo bei

sich mit Optimismus zu umgeben unterstützen ihre Ideen und zerstören ihre Träume nicht; Sie zeigen ihnen 
Ihre positive Seite

Rückmeldungen dahingehend zu wünschen, dass 
sie „gut dastehen“

erwähnen ihre Leistungen, Fortschritte und Ihre aufrichtige Wertschätzung
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Kommunikation mit dem STABILEN Stil (Person überwiegend “Gelb”)

S MERKMALE : ALSO SOLLTEN SIE…

sich über Stabilität Sorgen zu machen zeigen, wie Ihre Idee das Risiko mindert
logisch zu denken legen Schlussfolgerungen dar
Dokumentation und Sachverhalte zu verlangen liefern Daten und Belege
persönliche Beteiligung zu schätzen zeigen Interesse an ihnen
eine schrittweise Abfolge zu benötigen geben ihnen einen Umriss und/oder schrittweise Anleitungen, während Sie 

persönlich neue Prozesse mit ihnen durchgehen
ihre geduldige Beharrlichkeit von anderen 
anerkannt haben zu wollen

machen ihnen Komplimente für ihr konsequentes Verhalten

Risiken und Veränderungen zu vermeiden geben ihnen persönliche Zusicherungen
eine Aversion gegen Konflikte zu haben handeln auf nicht aggressive Weise, unterstreichen gemeinsame Interessen 

oder benötigte Unterstützung
es anderen recht zu machen ermöglichen ihnen, anderen zu helfen oder sie zu unterstützen
nach Ruhe und Frieden zu verlangen sorgen für ein entspanntes, freundliches Klima
Teamarbeit zu schätzen bieten ihnen eine kooperative Gruppe an
aufrichtige Rückmeldung dahingehend erhalten zu 
wollen, dass sie geschätzt werden

erkennen, sofern angebracht, ihr unkompliziertes Wesen und ihre hilfreichen 
Bemühungen an

Kommunikation mit dem GEWISSENHAFTEN Stil (Person überwiegend “Blau”)

C MERKMALE: ALSO SOLLTEN SIE…

sich über aggressive Ansätze Sorgen zu machen nähern sich ihnen auf eine indirekte, nicht bedrohliche Weise
logisch zu denken legen Schlussfolgerungen dar
Daten zu verlangen stellen ihnen Daten in Schriftform bereit
den Prozess kennen zu müssen geben Erklärungen und Begründungen
Vorsicht walten zu lassen ermöglichen ihnen vor einer Entscheidung, nachzudenken, nachzuforschen 

und alles zu überprüfen
es vorzuziehen, Dinge selbst zu erledigen lassen sie bei Aufgaben, mit denen Sie sie betraut haben, Verfahren sowie die 

Fortschritte und Leistungen anderer überprüfen, bevor sie Entscheidungen 
treffen

ihre Genauigkeit von anderen anerkannt haben zu 
wollen

machen ihnen, sofern angebracht, Komplimente zu ihrer Gründlichkeit und 
Sorgfalt

Qualitätskontrolle zu unterstützen lassen sie den Prozess bewerten und beziehen sie wenn möglich darin mit ein
Konflikte zu vermeiden bitten sie taktvoll um eventuell benötigte Klarstellung und Unterstützung
Recht haben zu wollen lassen ihnen – in angemessenem Zeit- und Ressourcenrahmen – Zeit, die beste 

oder richtige Antwort zu finden
über Dinge nachzudenken erklären ihnen, warum und wie etwas geschieht

Der erste Schritt zum Aufbau einer stärkeren Kommunikation ist das Bewusstsein. Wenn wir erkennen, wie 
ähnlich und wie unterschiedlich wir sind, können wir bei der Interaktion bewusste Entscheidungen treffen, 

um Beziehungen zu verbessern.
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Um Direktheit und Offenheit zu modifizieren

DIREKT / INDIREKT
Mit D - DIREKT

 Verwenden Sie eine starke, 
selbstbewusste Stimme

 Verwenden Sie direkte Aussagen anstatt 
drumherum zu reden

 Stellen Sie sich Konflikten offen, fordern 
Sie sie heraus und stimmen Sie ihnen 
nicht zu, wenn es angemessen ist

 Ungeteilte Aufmerksamkeit schenken
Mit I - DIREKT

 Treffen Sie Entscheidungen schneller
 Seien Sie optimistisch, positiv und warm
 Leiten Sie Gespräche ein

 Geben Sie Empfehlungen
 Streiten Sie nicht mit der Person, aber  

stellen Sie sich offen Konflikten
Mit S - INDIREKT

 Treffen Sie Entscheidungen langsamer
 Vermeiden Sie Argumente und Konflikte
 Beteiligen Sie sie an Entscheidungen

 Seien Sie freundlich und ruhig
 Reagieren Sie sensibel und vernünftig

Mit C - INDIREKT
 Nicht unterbrechen
 Suchen und bestätigen Sie ihre 

Meinungen

 Vermeiden Sie es, zu kritisieren, 
herauszufordern oder aufdringlich zu 
handeln - besonders nicht persönlich

RESERVIERT / OFFEN
Mit D – DIREKT

 Gehen Sie direkt an die Aufgabe und 
sprechen Sie das Endergebnis an

 Halten Sie sich an die Agenda
 Verschwenden Sie keine Zeit

 Verwenden Sie Geschäftssprache
 Vermitteln Sie Zustimmung
 Hören Sie auf ihre Vorschläge

Mit I – DIREKT
 Gefühle teilen, mehr Emotionen zeigen
 Reagieren Sie auf den Ausdruck ihrer 

Gefühle 

 Geben Sie persönliche Komplimente
 Seien Sie bereit, von der Agenda  

abzuweichen 
Mit S – INDIREKT

 Nehmen Sie sich Zeit, um die Beziehung 
aufzubauen

 Kommunizieren Sie mehr, seien Sie 
locker, und rücken sie zusammen

 Verwenden Sie eine freundliche Sprache

 Zeigen Sie Interesse an ihnen
 Machen Sie persönliche Zugeständnisse

MIT C – INDIREKT
 Behalten Sie die logische, sachliche 

Orientierung bei
 Bestätigen Sie ihre Ansichten
 Reduzieren Sie Begeisterung und 

Körperbewegungen

 Antworten Sie formell und höflich
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Um Tempo und Priorisierung zu modifizieren

TEMPO 
Mit D – SCHNELL

 Seien Sie vorbereitet, organisiert
 Kommen Sie schnell zur Sache
 Sprechen und bewegen Sie sich schneller

 Verschwenden Sie keine Zeit
 Gewähren Sie ungeteilte Zeit und 

Aufmerksamkeit
 Achten Sie auf den Verlust von 

Aufmerksamkeit und variieren Sie die 
Präsentation

Mit I – SCHNELL
 Stürzen Sie sich nicht gleich auf die Aufgaben
 Seien sie begeistert
 Sprechen und bewegen Sie sich schneller
 Ändern Sie die Konversation häufig

 Fassen Sie die Details klar zusammen
 Seien Sie optimistisch und positiv
 Gewähren Sie ihnen Aufmerksamkeit

Mit S – LANGSAM
 Entwickeln Sie im Laufe der Zeit Vertrauen 

und Glaubwürdigkeit
 Sprechen und bewegen Sie sich langsamer
 Konzentrieren Sie sich auf einen beständigen  

Ansatz

 Nehmen Sie sich Zeit, um die Aufgaben zu 
erledigen

 Geben Sie ihnen schrittweise Anleitungen
 Seien Sie geduldig und vermeiden Sie es, sie 

zu hetzen

Mit C – LANGSAM
 Seien Sie bereit, Fragen zu beantworten
 Sprechen und bewegen Sie sich langsamer

 Begrüßen Sie sie herzlich und fahren Sie 
sofort mit der Aufgabe fort (kein 
gemütliches Gespräch)

 Geben Sie ihnen Zeit zum Nachdenken und 
drängen Sie nicht auf voreilige 
Entscheidungen

PRIORITÄT
Mit D – AUFGABE
  Kommen Sie direkt zur Aufgabe

 Geben Sie Optionen an und lassen Sie sie 
entscheiden

 Lassen Sie sie Ziele definieren
 Liefern Sie Folgemaßnahmen auf höchster 

Ebene

Mit I – MENSCHEN
 Nehmen Sie sich Zeit, um Kontakt 

herzustellen
 Ergreifen Sie die Initiative, um sich 

vorzustellen oder ein Gespräch zu beginnen
 Seien Sie offen und freundlich und lassen Sie 

Begeisterung und Lebhaftigkeit zu

 Let them talk
 Machen Sie Vorschläge, die die anderen gut 

aussehen lassen
 Benötigen nicht viel Follow-up, Details oder 

langfristige Verpflichtungen

Mit S – MENSCHEN
 Lernen Sie sie persönlich kennen
 Gehen Sie freundlich, aber professionell 

mit ihnen um
 Beziehen Sie sie ein, indem Sie sich darauf 

konzentrieren, wie sich ihre Arbeit auf sie 
und ihre Beziehungen auswirkt

 Helfen Sie ihnen, Aufgaben zu priorisieren
 Achten Sie darauf, nicht persönlich zu 

kritisieren, sondern spezifisch und 
fokussiert zu bleiben

Mit C – AUFGABE
 Bereiten Sie sich mit Logik und 

Zweckmäßigkeit vor
 Befolgen Sie Regeln, Vorschriften und 

Verfahren
 Helfen Sie ihnen, realistische Fristen und 

Parameter festzulegen

 Zeigen Sie Vor- und Nachteile auf, sowie das 
Gesamtbild

 Nehmen Sie sich Zeit für den Austausch von 
Details und Daten.

 Seien Sie offen für gründliche Analysen
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Anpassen in verschiedenen Situationen: AM ARBEITSPLATZ

DOMINANTER-STIL … HELFEN SIE IHNEN:
 Risiken realistischer einzuschätzen
 Vorsichtiger zu sein und überlegtere Entscheidungen 

zu treffen
 Relevanten Regeln, Vorschriften und Erwartungen zu 

folgen

 Die Beiträge anderer zu erbitten und anzuerkennen
 Anderen die Gründe für Entscheidungen zu sagen
 Mehr Aufmerksamkeit und Empfindsamkeit für  

Emotionen zu kultivieren

BEEINFLUSSENDER-STIL … HELFEN SIE IHNEN:
 Zu priorisieren und organisieren
 Aufgaben fertigzustellen
 Menschen und Aufgaben objektiver zu betrachten

 Nicht zu viel Ratschläge geben und anzunehmen
 Dinge aufzuschreiben

BESTÄNDIGER-STIL … HELFEN SIE IHNEN:
 Abkürzungen zu nutzen und unnötige Schritte zu 

vermeiden
 Ihre Entwicklung zu verfolgen
 Zu vermeiden, Dinge auf die gleiche Weise zu tun
 Zu realisieren, dass es mehr als eine 

Herangehensweise an Aufgaben gibt

 Offener für Risiken und Veränderungen zu sein
 Sich aufrichtig geschätzt zu fühlen
 Das Wort zu ergreifen und ihre Gedanken und 

Gefühle zu äußern

GEWISSENHAFTER-STIL … HELFEN SIE IHNEN:
 Ihr Wissen und Expertise mit anderen zu teilen
 Für sich selber einzustehen bei Menschen, die sie gerne 

vermeiden
 Realistische Deadlines und Parameter anzustreben
 Menschen weniger ernst und kritisch zu sehen

 Ihre Leben sowohl mit Aufgaben als auch mit 
menschlichen Interaktionen anzubalancieren

 Mit Aufgaben auf Kurs zu bleiben und weniger zu 
überprüfen

 Hohe Erwartungen nur bei Dingen mit hoher Priorität zu 
haben und nicht bei allem

Anpassen in verschiedenen Situationen: IN VERKAUF UND SERVICES

DOMINANTER-STIL
 Sein Sie vorbereitet, organisiert, schnell und sachlich
 Benehmen Sie sich professionellen und 

geschäftsmäßig
 Lernen und studieren Sie ihre Ziele und Aufgaben – 

was sie erreichen möchten, wie sie motiviert sind 
Dinge zu machen und was sie gerne ändern würden

 Schlagen Sie Lösungen vor mit klar definierten und 
vereinbarten Konsequenzen, sowie Belohnungen, die 
speziell auf ihre Ziele ausgerichtet sind

 Kommen Sie auf den Punkt
 Bieten Sie Optionen und lassen Sie sie 

Entscheidungen fallen, wenn möglich

BEEINFLUSSENDER-STIL
 Ergreifen Sie die Initiative auf eine freundliche und 

informelle Art und seien Sie offen für neue Themen, 
die sie interessieren

 Unterstützen Sie ihre Träume und Ziele
 Veranschaulichen Sie ihre Ideen mit Geschichten und 

emotionalen Beschreibungen, so dass Sie auf ihre 
Ziele und Interessen eingehen können

 Fassen Sie Details klar zusammen und konzentrieren 
Sie diese auf beidseitig vereinbarte Aufgaben und 
Aktionen

 Geben Sie Anreize, um zu schnelleren 
Entscheidungen zu ermutigen

 Geben Sie ihnen Empfehlungen
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BESTÄNDIGER-STIL
 Lernen Sie sie persönlicher kennen und nähern Sie 

sich auf nicht-bedrohliche Weise, angenehm, 
freundlich, aber professionell

 Entwickeln Sie Vertrauen, Freundschaft und 
Glaubwürdigkeit in einem eher langsamen Tempo

 Fragen Sie sie nach ihren emotionalen Bedürfnissen, 
sowie ihren Aufgaben und geschäftlichen 
Erwartungen

 Involvieren Sie sie, indem sie sich auf die 
menschlichen Faktoren konzentrieren, d.h. wie etwas 
sie persönlich und in ihrer Beziehungen mit anderen 
betrifft

 Vermeiden Sie sie zu hetzen und signalisieren Sie 
persönliches, konkretes Vertrauen, wenn dies 
angebracht ist

 Kommunizieren Sie mit Ihnen regelmäßig, auf 
gleichbleibende Art

GEWISSENHAFTER-STIL
 Bereiten Sie sich vor, so dass Sie so viele ihrer Fragen 

wie möglich beantworten können
 Begrüßen Sie freundlich, aber machen Sie sich schnell 

an die Aufgabe; starten Sie nicht mit persönlichem 
oder mit Small-Talk

 Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten in Zweckmäßigkeit  
und Logik

 Stellen Sie Fragen, die eine klare Richtung zeigen und 
in das Gesamt-Schema der Dinge passen

 Dokumentieren Sie wie und warum etwas anwendbar 
ist

 Geben Sie Ihnen Zeit zum Denken; vermeiden Sie sie 
zu einer hastigen Entscheidung zu drängen

 Nennen Sie ihnen die Vorteile und Nachteile und die 
vollständige Geschichte

 Halten Sie ihre Versprechen

Anpassen in verschiedenen Situationen: IN SOZIALEN SITUATIONEN

DOMINANTER-STIL
 Lassen Sie sie wissen, dass Sie nicht ihre Zeit 

verschwenden möchten
 Vermitteln Sie Offenheit und Akzeptanz
 Hören Sie sich ihre Vorschläge an

 Fassen Sie Ihre Erfolge zusammen
 Geben Sie ihnen Ihre Zeit und Aufmerksamkeit
 Würdigen und bestätigen Sie sie wenn möglich

BEEINFLUSSENDER-STIL
 Konzentrieren Sie sich auf eine positive, fröhliche, 

warme Herangehensweise
 Hören Sie ihren persönlichen Gefühlen und 

Erfahrungen zu 
 Antworten Sie offen und sympathisch
 Vermeiden Sie negative oder chaotische 

Problemdiskussionen

 Machen Sie Vorschläge, die sie gut aussehen lassen
 Verlangen Sie nicht nach Follow-Up, Details oder 

langfristigen Verpflichtungen
 Geben Sie ihnen Aufmerksamkeit, Zeit und Präsenz

BESTÄNDIGER-STIL
 Konzentrieren Sie sich auf eine langsamere, 

beständige Herangehensweise
 Vermeiden Sie Argumente und Konflikte
 Antworten Sie sensibel
 Loben Sie sie unter vier Augen, mit spezifischen, 

glaubhaften Komplimenten

 Erlauben Sie ihnen bestimmte Aufgaben 
fertigzustellen

 Zeigen Sie ihnen Schritt-für-Schritt was zu tun ist
 Benehmen Sie sich angenehm und optimistisch
 Geben Sie ihnen Stabilität und möglichst wenig  

Veränderungen
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GEWISSENHAFTER-STIL
 Nutzen Sie eine logische Herangehensweise
 Hören Sie Ihren Sorgen, Argumenten und 

Vorschlägen zu
 Antworten Sie formal und freundlich
 Negative Diskussionen sind OK, solange sie nicht 

persönlich ausgerichtet sind

 Loben Sie sie unter vier Augen für ihre Gedanken
 Konzentrieren Sie sich darauf, wie erfreut Sie über 

ihre Verfahrensweisen sind
 Erbitten Sie ihre Erkenntnisse und Vorschläge
 Zeigen Sie Ihnen, durch das, was Sie tun, nicht was Sie 

sagen

Anpassen in verschiedenen Situationen: IN LERNUMGEBUNGEN 

DOMINANTER-STIL
 Lernt gerne schnell; kann bei einem langsameren 

Tempo frustriert sein
 Hat eine eigene interne Motivation, lernt aus eigenen 

Gründen, nicht aus Gründen anderer
 Strukturiert gerne sein eigenes Lerndesign

 Kommt mit unabhängigem Selbststudium klar
 Definiert eigene Ziele
 Kann eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben

BEEINFLUSSENDER-STIL
 Lernt gerne in Gruppen
 Interagiert häufig mit anderen
 Reagiert auf extrinsische Motivation, Lob und 

Ermutigung

 Benötigt Struktur vom Moderator; kann den 
Überblick über die Zeit verlieren 

 Benötigt "was zu tun ist" und "wann es zu tun ist"
 Kann Fristen überschreiten, wenn alleine gelassen; 

das Lernen wird möglicherweise zu spät 
abgeschlossen.

BESTÄNDIGER-STIL
 Befürwortet ein Gleichgewicht zwischen Einzel- und 

Gruppenarbeit
 Mag es Aufzeichungen zu erstellen und Dinge bis zum 

Ende zu verfolgen
 Bevorzugt explizite Anweisungen

 Möchte die Leistungsergebnisse und -erwartungen 
kennen

 Benötigt möglicherweise Hilfe bei der Priorisierung 
der Schritte, wenn eine große Aufgabe zu lösen ist; 
kann Kritik persönlich nehmen

GEWISSENHAFTER-STIL
 Bevorzugt Einzelarbeit gegenüber 

Gruppeninteraktion
 Befürwortet eher unpersönliche Schulungen, z. B. 

Remote- oder Online-Schulungen
 Hat hohe Erwartungen an die eigene Leistung
 Strukturiert eigenen Aktivitäten mit festgelegten 

expliziten Zielen und Ergebnissen

 Betont Details, tiefes Denken und theoretische 
Grundlagen für das Lernen

 Details, tiefes Nachdenken und theoretische 
Grundlagen für das Lernen

 Kann in Details stecken bleiben, insbesondere wenn 
das Lernklima mit Druck einhergeht
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Genauere Betrachtung der vier DISC-Stile

Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, die Ihnen hilft, einige der Merkmale der vier grundlegenden DISC-Stile zu 
verstehen, damit Sie effektiver mit jedem Stil interagieren können. Obwohl der Verhaltensstil nur eine teilweise 
Beschreibung der Persönlichkeit ist, ist er sehr nützlich, um zu beschreiben, wie sich eine Person in persönlichen, 
sozialen und beruflichen Situationen verhält und wahrgenommen wird.

HOHER 
DOMINANTER 

STIL

HOHER 
EINFLUSSREICHER 

STIL

HOHER
BESTÄNDIGER

 STIL

HOHER 
GEWISSENHAFTER 

STIL

TEMPO Schnell/Eindeutig Schnell/Spontan Langsamer/Entspannt Langsamer/Systematisch

PRIORITÄT Ziel Menschen Beziehung Aufgabe

SUCHT Produktivitätskontrolle
Teilnahme

Applaus
Akzeptanz

Genauigkeit

Präzision

STÄRKE

Administration

Führung

Wegweisend

Überzeugend

Motivierend

Unterhaltung

Zuhören

Teamwork

Durchsetzung

Planung

Systematisierung

Orchestrierung

WACHSTUMSBERE
ICHE

Ungeduldig

Unsensibel zu anderen

Schlechter Zuhörer

Unaufmerksam bei Details

Kurze 
Aufmerksamkeitsspanne

Wenig Durchsetzung

Sensibel

Langsam bei Aktionen

Hat keine globale 
Perspektive

Perfektionist

Kritisch

Unempfänglich

ÄNGSTE Wird ausgenutzt Verlust von sozialer 
Anerkennung

Plötzliche 
Veränderungen

Instabil

Persönliche Kritik Ihrer 
Arbeit

IRRITATIONEN
Ineffizienz

Unentschlossen

Routinen

Komplexität

Unsensibel

Ungeduld

Unordnung

Unanständigkeit

KANN UNTER 
STRESS 

FOLGENDES 
WERDEN

Herrisch

Kritisch

Sarkastisch

Oberflächlich

Gehorsam

Unentschlossen

Verschlossen

Eigensinnig

BEKOMMT 
SICHERHEIT 

DURCH

Kontrolle

Führung

Verspielt

Anerkennung anderer

Freundschaft

Kooperation

Vorbereitung

Gründlichkeit

MISST 
PERSÖNLICHEN 

WERT DURCH

Auswirkung oder 
Ergebnisse

Verfolge Rekorde und 
Produkte

Anerkennung

Applaus

Komplimente

Kompatibilität mit 
anderen

Beteiligungstiefe

Genauigkeit 

Sorgfaltigkeit

Qualität der Ergebnisse

ARBEITSPLATZ

Effizient

Beschäftigt

Strukturiert

Interagierend

Beschäftigt

Persönlich

Freundlich

Funktionell

Persönlich

Formal

Funktionell

Strukturiert



DISC und Motivationen
Bericht für Sample Report - DIs/CD Stil 

Copyright © 2023           All rights reserved.                                                                                              46
Company Name HERE     206-400-6647     www.YourWebsite.com

DISC Anwendung

Anpassungspraxis

Verbringen Sie einige Zeit mit Menschen, die Sie kennen und denen Sie vertrauen und die andere Stile haben als Sie - zu 
Hause und bei der Arbeit. Erforschen Sie Möglichkeiten, um effektiver mit ihnen zu kommunizieren. Bitten Sie um 
Unterstützung und Feedback, wenn Sie neue Kommunikationswege ausprobieren. Sagen Sie ihnen, dass dies eine 
Fähigkeit ist, die Sie entwickeln möchten, damit sie nicht überrascht sind, wenn Sie sich anders verhalten, und hilfreiche 
Rückmeldungen geben können!

 Üben Sie, ihren Stil anhand des beobachtbaren Verhaltens zu identifizieren
 Üben Sie, Ihre Direktheit und Offenheit im Gespräch mit ihnen anzupassen
 Bitten Sie um Feedback zu Ihrer Effektivität bei der Kommunikation mit ihnen
 Nehmen Sie sich etwas Zeit, um über Ihre Erfahrungen nachzudenken und darüber, was für Sie und die anderen 

funktioniert hat oder nicht
 Überlegen Sie, was Sie wiederholen sollten und was Sie weiter ändern müssen, um so effektiv wie möglich zu 

kommunizieren.

Wenn Sie sich mit Ihrer Anpassungsfähigkeit und den Bedürfnissen jedes Stils wohler fühlen, probieren Sie es mit 
anderen aus!

Anpassungsfähigkeit Aktivität

Wählen Sie eine Beziehung aus, in der die Dinge bisher nicht so reibungslos verlaufen sind, wie Sie möchten. Nehmen Sie 
sich Zeit, um den Verhaltensstil der anderen Person zu verstehen, und unternehmen Sie einige Schritte, um Ihr Verhalten 
anzupassen und die Beziehung zu verbessern. 

Identifizieren Sie den Verhaltensstil der anderen Person anhand der 2 Fragen:
        -  Ist sie DIREKT oder INDIREKT in ihrer Kommunikation? 
        -  Ist sie RESERVIERT oder OFFEN in ihrer Kommunikation?

Verbessern Sie ihren Stil und suchen Sie nach Möglichkeiten, um Ihre Direktheit und Offenheit bei der Arbeit 
mit ihr anzupassen. 

Um die Spannung, die in der Beziehung bestehen kann, besser zu verstehen, beachten Sie die Unterschiede in 
dem bevorzugten Tempo und der bevorzugten Priorität und ändern Sie sie entsprechend.

Übe, dich anderen so zu nähern, wie du denkst, dass sie behandelt werden wollen. Denken Sie daran, es mag 
sich zunächst unangenehm anfühlen, aber mit Übung und Engagement für die Anpassung werden Sie über den 
Unterschied erstaunt sein.
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Spannung zwischen den Stilen
ARBEITSBLATT

Jeder hat ein paar spannungsgefüllte Beziehungen. Sie können jemanden anhimmeln und/oder Liebesgefühle für die Person haben. 
Es scheint egal was Sie tun, Ihre Interaktionen sind meistens stressig. Wenn dies mit dem Verhalten zusammenhängt, könnte das 
Anwenden DER PLATINUM REGEL® - Behandeln Sie andere so wie SIE behandelt werden möchten – helfen. Vervollständigen Sie 
dieses Arbeitsblatt um Einblicke zu bekommen, wie Sie die Beziehung verbessern. Wenn Sie es sich zutrauen, können Sie mit der 
anderen Person darüber reden, wie man die Spannung verringert.

Zuerst gehen Sie zum Abschnitt Wie man den Stil einer anderen Person identifiziert und bestimmen ihren Verhaltensstil. Dann 
gucken Sie sich das Spannungsmodel an, um Ihre Geschwindigkeit und Prioritätenvorlieben zu identifizieren. Als Nächstes schauen 
Sie sich an, welche Vorlieben anders als Ihre sind und notieren Sie Ihre Strategie, wie Sie Ihr Verhalten anpassen. Wenn beide 
Vorlieben die gleichen wie Ihre sind, bestimmen Sie, wo die Bedürfnisse der anderen über Ihre gestellt werden. Wenn Sie 
beispielsweise eine Hohe I mit schneller Geschwindigkeit und menschenorientierten Vorlieben sind und die andere Person es 
genauso macht, können Sie sie in den Mittelpunkt rücken, wenn es für Sie unwichtig ist. Geben und nehmen geht einen langen weg.

BEZHIEHUNG 1 BEZIEHUNG 2

Name: Name:

Stil: Stil:

Tempo: Tempo:

Priorität: Priorität:

Unterschied: Unterschied:

Strategie: Strategie:

        Mein dominanter Verhaltensstil
            STIL: C
            TEMPO: Langsameres Tempo

            PRIORITÄT: Ziel/Aufgaben-Orientiert

Beziehung
Name: John Doe

Stil: Hoch I

Tempo: Schnelleres Tempo

Priorität: Menschen-Orientiert

Unterschied: Tempo und Priorität

Strategie:  Persönlicher, sozialer, aufgeschlossener und 
schneller mit John sein
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Anleitungen, die Ihnen dabei helfen, diesen Bericht zu verstehen und 
anzuwenden. 

1. Die Ergebnisse in diesem Bericht sind eine Momentaufnahme. Diese Ergebnisse repräsentieren Ihre Präferenzen  
(Wünsche, z. B. die Kontrolle zu haben oder nicht zu haben) zum Zeitpunkt als Sie das Assessment abgeschlossen haben. 
Dies sind keine lebenslangen Motivatoren, über die Sie keine Macht haben, um sie zu beeinflussen. Ihre Punktzahlen 
sind nicht das Ende Ihres Lernens, sondern der Anfang dessen, was Sie gelernt haben. 

2. Es gibt keine guten oder schlechten Ergebnisse, aber es gibt Konsequenzen. Wenn Ihnen die Anstrengungen, die Sie 
in Bezug auf Ihre Ziele unternehmen, wie Sie sich gegenüber anderen verhalten oder wie sich andere Ihnen gegenüber 
verhalten, nicht gefallen, können Sie sie durch beabsichtigtes Verhalten und Emotionen beeinflussen (siehe DISC). 

3. Der Schlüssel ist, Ihre Motivationspräferenzen zu verstehen, damit Sie sich an die Situation anpassen können, um  
Fortschritt zu ermöglichen. 

Was funktioniert? 

 Entscheiden Sie, welchen Aufwand und welche Intensität (Energie) Sie für Ihr Voranschreiten aufwenden möchten.

 Wählen Sie ein einfaches Verhalten aus, z. B. wie lange Sie brauchen, um ein Problem zu durchdenken, oder wie Sie 
sich bemühen, von jemandem das zu bekommen, was Sie brauchen.

 Machen Sie es sich einfacher, indem Sie Ihre aktuelle motivationale Orientierung nutzen, anstatt ein größeres oder 
schwierigeres Motivationselement zu finden.

 Es ist wichtig, dass Sie ein praktisches Verständnis für Ihre eigene motivationale Orientierung entwickeln, damit Sie 
nicht irrtümlich denken, dass es Ihnen an Motivation mangelt. Wir sind alle motiviert, aber es fehlt uns 
möglicherweise die „emotionale Energie“ (Ihr natürliches / verborgenes DISC-Diagramm), um das zu bekommen, 
was wir wollen.

Was nachweislich nicht funktioniert? 

 Aufzugeben oder gar nicht erst zu starten.

 Weitere Informationen zu erhalten. Informationen können dazu beitragen, Ihre Einstellung und Absicht zu ändern, 
aber Informationen allein funktionieren nicht gut, um Ihr Verhalten zu ändern. Ratschläge sind schwer zu geben und 
zu empfangen. Wenn Sie Ratschläge hören, sind Sie möglicherweise nicht sicher, ob diese für Sie funktionieren. Sie 
können sich loslösen, indem Sie Extreme vermeiden und Ihre Bemühungen weder übertreiben oder ganz stoppen. 
Unternehmen Sie stattdessen einen kleinen Schritt und sehen Sie, was für Sie funktioniert.

 In etwas besser werden zu wollen ist einfach. Bei kleinen Änderungen zu bleiben ist eine ganz andere Geschichte.

 Vermeiden Sie es, idealen Motivationsaktivitäten oder einer solchen Arbeit hinterherzujagen. Nutzen Sie stattdessen 
Ihre natürliche motivationale Orientierung gemäß diesem Bericht, um eine lebensnotwendige Arbeit und 
entsprechende Aktivitäten besser zu gestalten.
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Kleine Schritte, großer Ergebnisplan 

Sie sind nur wenige Verhaltensweisen davon entfernt, Fortschritte zu erzielen.

Wo zeichne ich mich derzeit bei der Arbeit aus und welche Motivatoren spielen bereits eine Rolle? 

Welche Motivatoren benötigen keine zusätzliche Aufmerksamkeit? 

Mit welchen Motivatoren kämpfe ich derzeit und wo brauche ich einen zusätzlichen Schub? 

Unter Berücksichtigung meiner  motivationalen Orientierung: Welche Arten von zusätzlichen Motivationen eignen sich 
derzeit am besten für mich? 

Unter Berücksichtigung meiner  motivationalen Orientierung: Welche Arten von zusätzlichen Motivationen würden  
momentan für mich nicht funktionieren? 
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Wählen Sie einen schädlichen Einfluss auf Ihre motivationale Orientierung, auf den Sie heute (in kleinen Schritten) 
reagieren möchten. Dann üben und wiederholen Sie es.

Wählen Sie einen positiven Einfluss auf Ihre Motivationsorientierung, um heute (in kleinen Schritten) zu handeln. Dann 
üben und wiederholen Sie es.

Wir alle sind motiviert, besser zu werden, aber wir bleiben in dem Prozess hängen, den wir durchlaufen müssen, um zu 
dem zu gelangen, was wir wollen. Wie kann ich den Prozess des Fortschritts kleiner und einfacher gestalten? Listen Sie 
bis zu drei (3) auf. 

Was jetzt?

Dieser Bericht ist mit Informationen über Ihren Stil und jeder der vier primären Verhaltensstile gefüllt. Jetzt haben Sie 
ein Verständnis und ein Bewusstsein der vier verschiedenen Verhaltensstile. 

Es gibt viele Vorschläge in der Applikationssektion dieses Berichts für Sie, um Verhaltensstilinformationen anzuwenden. 
Gehen Sie den nächsten Schritt und MACHEN Sie die Übungen, wenn Sie sie übersprungen haben. 

Packen Sie diesen Bericht nicht auf ein Regal. Ihr Stil ist nicht so wichtig, wie die Möglichkeit diese Information zu 
nutzen, um einen bedeutenden Dialog mit andren zu eröffnen um alle Beziehungen zu verbessern. Nutzen Sie diesen 
Bericht als Bezugsquelle. Es gibt einige Informationen hier drin und sie sollten nicht in einer Sitzung gelesen werden. 

Haben Sie Spaß ein paar kleinere Veränderungen in Ihrem Verhalten zu machen und erfahren die Ergebnisse. Sie 
könnten überrascht sein! Denken Sie an die Platinum Regel ®: “Behandeln Sie andere so, wie SIE behandelt werden 
möchten.” Sie werden viel mehr Erfolg in all Ihren Beziehungen haben!
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Wie kann die Genauigkeit des Assessments sichergestellt werden? 
Unabhängige und qualifizierte Tests nach Standards der APA and EEOC. 
“...dieses DISC-Assessment hat eine der höchsten Cronbach-Bewertungen auf dem DISC-Markt." 
“... wir begrüßen Ihre Bemühungen, „Motivatoren“ zuverlässig und gültig zu machen..” 
- Assessment Standards Institute 

Vergangenheit und Gegenwart der Assessment-Branche
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden Assessments verwendet, die ursprünglich von Fortune 500-Unternehmen herangezogen wurden, 
von hochqualifizierten Doktoranden berechnet und nur von einer Handvoll vertrauenswürdiger Entwickler erstellt wurden. Mit dem 
Aufkommen des Internets in den neunziger Jahren wurde die Möglichkeit, Assessments zu erstellen, zu vermarkten und zu verkaufen, 
exponentiell einfacher und kostengünstiger. Seitdem hat es sich zu einer Art „globaler Heimindustrie“ mit Hunderten neuer 
Assessmententwickler entwickelt, die Tausende verschiedener Assessments erstellen. Jeder Entwickler behauptet, seine Assessments 
seien wissenschaftlich korrekte Instrumente - verkauft, weiterverkauft und von Einzelpersonen und Organisationen aller Art verwendet; 
darunter viele unserer größten Institutionen wie Fortune 500, große Universitäten, Regierungen und sogar Militär. Erschreckenderweise 
ist diese „globale Heimindustrie“, die Daten produziert, auf die sich Millionen stützen, völlig unreguliert, ohne dass sichergestellt werden 
kann, dass ihre Verbraucher das erhalten, was ihnen gesagt und verkauft wird. Es gibt keine Anforderungen, Schutzmaßnahmen, Gesetze 
oder Vorschriften, die sicherstellen, dass der Verbraucher ein wissenschaftlich korrektes Instrument erhält - oder sogar das, was die 
Entwickler und Verkäufer behaupten. 

Die Lösung? Unabhängige und überprüfbare Tests durch eine qualifizierte Institution 
Das Assessment Standards Institute (ASI) bietet unseren Bewertungen nachweislich objektive Tests und Berichte, die den von der 
American Psychological Association (APA) und der Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) festgelegten Standards 
entsprechen. Diese Tests sind sowohl freiwillig als auch nachweislich transparent. Unser Ziel? Den professionellen Wert und die 
wissenschaftliche Genauigkeit dieses Assessments für Sie als Benutzer sicherzustellen. Diese Berichte sind auf Anfrage erhältlich und 
umfassen: 

Konstruktvalidität (APA Standards) [DISC & Motivatoren]
Konstruktvalidität ist eines der zentralsten Konzepte in der Psychologie. Es ist der Grad, in dem ein Test misst, was er behauptet oder zu 
messen vorgibt. Die Forscher stellen im Allgemeinen die Konstruktvalidität einer Kennzahl fest, indem sie sie mit einer Reihe anderer 
Kennzahlen korrelieren und anhand des Korrelationsmusters argumentieren, dass die Kennzahl auf theoretisch vorhersehbare Weise mit 
diesen Variablen verknüpft ist. 

Reliabilität - Cronbachs Alpha (APA Standards) [DISC & Motivatoren]
Diese Technik gilt als eines der robustesten Maßstäbe für die Zuverlässigkeit und bietet den höchsten Vergleichswert. Die Leser sollten 
beachten, dass Cronbachs Alpha aufgrund seiner hohen Standards die für dieses Instrument ausgewählte Methode ist. Der Leser wird 
ermutigt, die hier vorgestellten Zuverlässigkeitskoeffizienten mit anderen Anbietern zu vergleichen und diese Anbieter zu fragen, welche 
Zuverlässigkeitsformeln sie zur Berechnung ihrer Zuverlässigkeitskoeffizienten verwendet haben. Cronbachs Alpha ist ein Maß, mit dem 
die Zuverlässigkeit oder interne Konsistenz einer Reihe von Skalen oder Testobjekten bewertet wird. Mit anderen Worten, die 
Zuverlässigkeit einer bestimmten Messung bezieht sich auf das Ausmaß, in dem sie ein konsistentes Maß für ein Konzept ist, und 
Cronbachs Alpha ist eine Möglichkeit, die Stärke dieser Konsistenz zu messen. 

Externe Daten-Reliabilität (APA Standards) [Motivatoren]
Der Begriff Reliabilität in der psychologischen Forschung bezieht sich auf die Konsistenz einer Test- oder Bewertungsmethode. In diesem 
Fall messen wir die Zuverlässigkeit oder Konsistenz von Bewertungsmaßnahmen im Zeitverlauf. Externe Reliabilität misst das Ausmaß, 
in dem die Bewertungsmaßnahme von Verwendung zu Verwendung unterschiedlich ist. In dieser Analyse messen wir die Zuverlässigkeit 
aus der Verwendung eines Tests zu einem Zeitpunkt im Vergleich zu einem anderen Zeitpunkt. Der Vergleich verwendet ein mittleres 
Varianzmaß, das als Mittelwertverhältnis bezeichnet wird. Das Mittelwertverhältnis misst die externe oder zeitliche Konsistenz einer 
Bewertung. 

Disparate Impact / Unverhältnismäßige Auswirkung (EEOC Guidelines) [DISC & Motivatoren]
Arbeitgeber verwenden häufig Tests und andere Auswahlverfahren, um Bewerber bei Einstellungen und Mitarbeiter bei Beförderungen 
zu prüfen. Die Verwendung von Tests und anderen Auswahlverfahren kann ein sehr wirksames Mittel sein, um festzustellen, welche 
Bewerber oder Mitarbeiter für eine Stelle am besten qualifiziert sind. Die Verwendung dieser Tools kann jedoch auch gegen die EEOC-
Richtlinien verstoßen, wenn sie Personen in einer geschützten Gruppe nach Klasse, Rasse, Geschlecht oder einer anderen abgedeckten 
Grundlage überproportional ausschließen. Wichtig ist, dass das Gesetz Auswahlverfahren zur Auswahl der besten Kandidaten auf der 
Grundlage berufsbezogener Anforderungen vorsieht. Wenn das Auswahlverfahren je nach Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder 
nationaler Herkunft unterschiedliche Auswirkungen hat, muss der Arbeitgeber nachweisen, dass das Auswahlverfahren berufsbezogen 
ist und der geschäftlichen Notwendigkeit entspricht. Wenn Diskriminierung vorliegt, sollte die beanstandete Richtlinie oder Praxis daher 
mit den Fähigkeiten verbunden sein, die für eine erfolgreiche Ausführung des Auftrags erforderlich sind.
 
Ausstelldatum: 1. Januar 2020. Verlängerungsdatum: 1. January 2025. 


