
Stärken und Schwächen gehören zusammen 
 

Jeder Verhaltensstil hat Stärken und Schwächen. Eine überzogen gelebte Stärke ist gleichzeitig eine Schwäche.  
Personen mit anderen Verhaltensstilen missverstehen und verletzen sich manchmal in Teams, ohne es zu 
merken oder zu wissen.  
 
 

Anleitung für diesen Kurztest :   
Welche Eigenschaften sehe ich überwiegend bei mir?  (bitte ankreuzen - man darf so viele Kreuze machen, wie 
man möchte, sowohl bei der Spalte „aus seiner Sicht“ als auch in der Spalte „in den Augen anderer“) 
Falls Bedarf und Zeit: Welche Eigenschaften sehe ich bei meinem Teamkollegen/-mitglied/-vorgesetzten? 
(andersfarbig markieren) 
 

 
ist aus seiner Sicht  ist in den Augen anderer ist aus seiner Sicht  ist in den Augen anderer  

 

 D 
 

dominant, willensstark beherrschend 
zielorientiert ungeduldig 
überzeugt selbstgerecht 
wetteifernd angriffig 
entschlossen dickköpfig 
mutig rücksichtslos 
Direkt, offen unverblümt, taktlos 
sachlich hart 

 

  I 
 

initiativ undiszipliniert 
spontan unvorsichtig 
enthusiastisch gefühlsbetont, zu impulsiv 
gut in Kommunikation redet zu viel 
optimistisch, sorglos unrealistisch, vergesslich 
phantasievoll Tagträumer 

 warmherzig und unorganisiert bei 
menschenorientiert  praktischen  Aufgaben 

       

   

 G 
 

gewissenhaft macht sich zu viele Sorgen  

analytisch  langsam  
gut mit Details pingelig 
hohe pers. Maßstäbe  kritisch, verurteilend 
will gute Qualität perfektionistisch 
durchdacht Besserwisserei  
sensibel  empfindlich bei Kritik 
treu unflexibel 
vorsichtig unentschlossen 

  S 
 

stetig  mag keine Veränderungen 
beständig mangelnde Begeisterung 
zuverlässig unflexibel 
gelassen bequem, faul 
diplomatisch unentschlossen 
angenehm, umgänglich erlaubt zu viel 
hilfsbereit  setzt keine Grenzen 
hat ein weiches Herz läßt sich manipulieren  

  guter Zuhörer         und ausnutzen   
 

 

 

Der Quadrant bzw. die Quadranten mit den meisten Zustimmungen ist/sind vermutlich im Alltag das 
vorherrschende Verhaltensprofil. 
Dieser Kurztest kann nur einen oberflächlichen, ersten Eindruck vermitteln. Für weitergehende Arbeit mit dem 
DISG-Verhaltensprofil empfiehlt sich die Beratung und Begleitung durch einen lizensierten Trainer, der mit dem 
DISG-Modell bzw. dem Persolog-Modell vertraut ist. 
Nähere Infos dazu unter http://www.disg-training.de/ oder www.persolog.de 
 
Ihr Begleiter:  
Christian Siegling 
Lizensierter DISG-Trainer, Lizensierter Persolog-Trainer 
Partner der Consolutions GmbH & Co. KG Unternehmensberatung,  
e-mail: siegling@consolutions.de ,  www.consolutions.de 
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