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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

In ein Gespräch gehe ich stets gut vorbereitet oder gar 

nicht.

 

STATEMENT 2: 

Vor einer wichtigen Geschäftsverhandlung spiele ich das 

Gespräch mehrere Male durch.

 

STATEMENT 3: 

Wenn ich etwas sage, dann halte ich auch daran fest – 

außer ich kann die Tatsachen mit Fakten widerlegen.
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STATEMENT 4: 

Meine wohl beste Eigenschaft ist, dass ich ohne viel Mühe, 

Ruhe bewahren kann. Das hilft mir täglich.

 

STATEMENT 5: 

Tendenziell gehöre ich zur Gruppe der Agierenden – und 

nicht zu den Reagierenden.

 

STATEMENT 6: 

Ich habe die Fähigkeit, Situationen sehr schnell erfassen zu 

können. Entsprechend passe ich dann auch mein Auftreten 

an.
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STATEMENT 7: 

Beim Empfang von Gästen und Kunden glänze ich stets 

durch ein sicheres Auftreten.

 

STATEMENT 8: 

Internationalen Meetings bin ich aufgrund meiner 

Auslandserfahrungen gut gewachsen.

 

STATEMENT 9: 

Eine sehr prägende Erfahrung war die Mitteilung an die 

Belegschaft, dass ein Teil des Betriebs verkauft wird. Nur 

durch lange Gespräche im Betriebsratskreis konnte ich 

hier Stärke und Zuversicht signalisieren.
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STATEMENT 10: 

Gerade im Consulting-Bereich sowie im direkten 

Kundenkontakt ist das Auftreten wichtig.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

In ein Gespräch gehe ich stets gut vorbereitet oder 

gar nicht. 

Wer dieser Aussage zustimmt, sagt damit auch 

aus, dass eine gute Vorbereitung wichtiger 

Bestandteil eines souveränen und authentischen 

Auftritts ist. 

  

 

Vor einer wichtigen Geschäftsverhandlung spiele 

ich das Gespräch mehrere Male durch. 

Auch hier zeigt sich das wohl vorbereitete 

Verhalten desjenigen, der souverän auftreten 

möchte. 

  

 Wenn ich etwas sage, dann halte ich auch daran 

fest – außer ich kann die Tatsachen mit Fakten 

widerlegen. 

Souveränität und ein eben solches Auftreten 

bedeutet auch, dass ein Mensch verlässlich ist. Das 

zeigt sich anhand dieses Statements. 

  

 Meine wohl beste Eigenschaft ist, dass ich ohne viel 

Mühe, Ruhe bewahren kann. Das hilft mir täglich. 

Eben diese Eigenschaft haben auch Menschen, die 

verbindlich und souverän auftreten. 

  

 Tendenziell gehöre ich zur Gruppe der Agierenden – 

und nicht zu den Reagierenden. 

Das heißt, dass das Auftreten durchaus gefestigt 

sein muss. 

  

 

Ich habe die Fähigkeit, Situationen sehr schnell 

erfassen zu können. Entsprechend passe ich dann 

auch mein Auftreten an. 

Wer ein Profi dieser Couleur ist, der weiß die 

Klaviatur des Auftretens zu spielen. Authentisch 

kann natürlich nicht jede Rolle sein. Wohl aber ist 

einer gewissen Form der Anpassungsfähigkeit 

auch nötig, um den Adressatenkreis zu erreichen. 

  

 

Beim Empfang von Gästen und Kunden glänze ich 

stets durch ein sicheres Auftreten. 

In aller Regel dürfen Sie Bewerbern dies auch 

glauben, wenn das Zeugnis ein ähnliches Bild 

zeichnet. Zudem hat diese Formulierung einen 

weiteren Vorteil: Sie gibt zeitgleich einen 

Praxisbezug an, der natürlich gern gesehen ist. 

  

 

Internationalen Meetings bin ich aufgrund meiner 

Auslandserfahrungen gut gewachsen. 

Auch hier steht zunächst einmal ein 

Anwendungsbeispiel im Raum, das authentisch 

klingt und die Souveränität in ein Praxisbeispiel 

taucht. 

  

 Eine sehr prägende Erfahrung war die Mitteilung 

an die Belegschaft, dass ein Teil des Betriebs 

verkauft wird. Nur durch lange Gespräche im 

Betriebsratskreis konnte ich hier Stärke und 

Zuversicht signalisieren. 

Diese Aussage kann nur aus dem Mund eines 

Menschen stammen, der bekannt ist für sein 

souveränes Auftreten. 

  

 Gerade im Consulting-Bereich sowie im direkten 

Kundenkontakt ist das Auftreten wichtig. 

Wer hier zustimmt, weiß um den hohen 

Stellenwert des Auftritts. 
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