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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Ihr Vorgesetzter wird krank. Sie müssen ein wichtiges 
Meeting übernehmen. Überlegt schreiten Sie zur Tat.

 

STATEMENT 2: 

Ich hasse Überraschungen im Joballtag.

 

STATEMENT 3: 

Wenn ein unverhoffter Anruf meinen Tag durchkreuzt, dann 
ist die restliche Planung meist sofort dahin.
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STATEMENT 4: 

Die Möglichkeit, aktiver Part im Changemanagement eines 
Betriebs zu sein, ist eine denkbarere Alternative, als in 
Unwissenheit zu verharren.

 

STATEMENT 5: 

Mit wachem Auge und Ideenreichtum treibe ich Visionen 
voran.

 

STATEMENT 6: 

Über die Zeit nach meiner Trainee-Ausbildung möchte ich 
noch gar nicht nachdenken.
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STATEMENT 7: 

Sie sind jung und ungebunden und erhalten die 
Möglichkeit, für ein Jahr im Ausland ein Projekt zu 
betreuen. Das ist genau Ihr Ding.

 

STATEMENT 8: 

Beim Gang in die Kantine wählen Sie stets Altbekanntes.

 

STATEMENT 9: 

Wenn die Produktionslinie steht und ich just-in-time eine 
Lösung finden muss, ist das eine gern gesehene 
Abwechslung zum Alltag.
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STATEMENT 10: 

Wenn ständig die Lieferanten wechseln, macht mich das 
wahnsinnig.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Ihr Vorgesetzter wird krank. Sie müssen ein 
wichtiges Meeting übernehmen. Überlegt schreiten 
Sie zur Tat. 

Wer hier zustimmen kann, ist nicht nur 

anpassungsfähig, sondern auch sehr nervenstark 

und belastbar. Natürlich kommt dies nicht von 

ungefähr, sondern rührt meist daher, dass man 

sich bereits im Vorfeld sehr eingebracht hat. 

  

 

Ich hasse Überraschungen im Joballtag. 

Wer dieser Aussage zustimmt, bei dem ist es um 

die Anpassungsfähigkeit nicht gut bestellt, denn 

diese würde flexibel auf die Herausforderungen 

des Alltags reagieren. 

  

 

Wenn ein unverhoffter Anruf meinen Tag 
durchkreuzt, dann ist die restliche Planung meist 
sofort dahin. 

Auch hier gilt: Wer dieser Aussage zustimmt, ist 

keineswegs anpassungsfähig, denn auch hier fehlt 

es an der Flexibilität, auf ganz normale 

Vorkommnisse souverän zu reagieren. 

  

 Die Möglichkeit, aktiver Part im 
Changemanagement eines Betriebs zu sein, ist eine 
denkbarere Alternative, als in Unwissenheit zu 
verharren. 

Bei Zustimmung zu diesem Satz zeigt sich ein 

weiterer, interessanter Faktor, denn: Wer hier 

zustimmt, leidet sogar regelrecht darunter, wenn 

es keine Möglichkeit zur Anpassungsfähigkeit gibt. 

  

 

Mit wachem Auge und Ideenreichtum treibe ich 
Visionen voran. 

Wer derart visionär und zukunftsbedacht agiert, 

wird kaum schwerere Probleme mit der 

Anpassungsfähigkeit haben. 

  

 

Über die Zeit nach meiner Trainee-Ausbildung 
möchte ich noch gar nicht nachdenken. 

Wer so denkt, den beherrscht kein flexibles, 

anpassungsfähiges Gedankengut, sondern 

eigentlich vielmehr der Phlegmatismus. 

  

 Sie sind jung und ungebunden und erhalten die 
Möglichkeit, für ein Jahr im Ausland ein Projekt zu 
betreuen. Das ist genau Ihr Ding. 

Wer das ebenso sieht, der ist flexibel und hat 

keine Scheu vor Neuem. Und: Er weiß um seine 

Anpassungsfähigkeit in einem fremden Land. 

  

 

Beim Gang in die Kantine wählen Sie stets 
Altbekanntes. 

Wer hier zustimmt, folgt dem sicheren (da 

bekannten) Weg. Ein Risiko wird dabei nicht 

eingegangen. Ebenso wenig erfordert dieser Weg 

Flexibilität. 

  

 Wenn die Produktionslinie steht und ich just-in- Wer hier zustimmt, ist der König der 

http://www.einstellungstest.de/
http://www.einstellungstest.de/personale-kompetenz-belastbarkeit/


 

© www.einstellungstest.de | Valide online Testverfahren für Unternehmen und Behörden seit 2005 

time eine Lösung finden muss, ist das eine gern 
gesehene Abwechslung zum Alltag. 

Anpassungsfähigkeit. Denn hier kommt noch die 

Komponente Zeitdruck on top. 

  

 

Wenn ständig die Lieferanten wechseln, macht mich 
das wahnsinnig. 

Da der Wechsel von Lieferanten nichts 

Abnormales darstellt, sind Mitarbeiter, die hier 

zustimmen, nicht sehr anpassungsfähig. 
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