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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Pläne sind dazu da, durchkreuzt zu werden. 

 

STATEMENT 2: 

Wenn ich etwas angefangen habe, dann treibt mich mein 
innerer Wille solange, bis ich die Früchte des Erfolgs 
ernten kann. 

 

STATEMENT 3: 

Regeln sind schön und gut. Doch ob sie in der Praxis 
durchführbar sind, steht auf einem anderen Blatt Papier. 
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STATEMENT 4: 

Mein Ziel ist es, meinem Idol möglichst nahe zu kommen. 

Das versuche ich schon seit meiner Kindheit. 

 

STATEMENT 5: 

Wenn ich merke, dass ich ein Ziel nicht erreichen kann, 

drehe ich ab, bevor ich scheitere. 

 

STATEMENT 6: 

Was ich mir in den Kopf gesetzt habe, schaffe ich auch. 
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STATEMENT 7: 

Wenn ich mit einer neuen Aufgabe konfrontiert werde, 

prüfe ich erst, ob diese überhaupt machbar ist, bevor ich 

mich reinhänge. 

 

STATEMENT 8: 

Ich arbeite hart für meine Träume. Aber ich weiß ja, auf was 

ich mich freuen darf. 

 

STATEMENT 9: 

Viele hielten mich für verrückt, dass ich zwei Jahre lange 

gejobbt habe, bevor ich meine Ausbildung angetreten bin. 

Aber ich wusste auch: In jedem anderen Beruf wäre ich 

nicht glücklich geworden. 
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STATEMENT 10: 

Ich akzeptiere die Gedanken anderer. Warum auch nicht. 

Erst wenn ich nachweislich bessere Ideen habe, würde ich 

diese vorbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

http://www.einstellungstest.de/


 

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

Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

   

Statement 1: Pläne sind dazu da, durchkreuzt 
zu werden. 

Wer diese Überzeugung hat, bei dem ist es nicht 
sehr gut um seine Disziplinfähigkeit bestellt, 
denn: Pläne sind dazu da, um eingehalten zu 
werden. 

  
 Statement 2: Wenn ich etwas angefangen 

habe, dann treibt mich mein innerer Wille 
solange, bis ich die Früchte des Erfolgs ernten 
kann. 

Hier wird ein Mitarbeiter zustimmen, der 
pflichtbewusst, zielstrebig und diszipliniert 
zugleich ist. 

  
 

Statement 3: Regeln sind schön und gut. Doch 
ob sie in der Praxis durchführbar sind, steht auf 
einem anderen Blatt Papier. 

Natürlich ist nicht etwa ein stiller Gehorsam 
gewünscht, sondern ein wacher Umgang mit 
auferlegten Regeln. Allerdings ist es schwer, 
Mitarbeiter zu beschäftigen, die im Volksmund 
wohl als „Besserwisser“ bezeichnet werden oder 
grundsätzlich dagegensteuern. 

  
 

Statement 4: Mein Ziel ist es, meinem Idol 
möglichst nahe zu kommen. Das versuche ich 
schon seit meiner Kindheit. 

Die Distanz zum Idol zeigt an, wie es um die 
Selbstdisziplin bestellt ist, denn: Wenn den 
Bewerber Lichtjahre vom Idol trennen, kann es 
um die Selbstdisziplin nicht so gut bestellt sein. 

  
 

Statement 5: Wenn ich merke, dass ich ein Ziel 
nicht erreichen kann, drehe ich ab, bevor ich 
scheitere. 

Dieser Weg scheint sehr einfach, ist aber für 
einen Betrieb Gift, denn: Nicht jede Lösung gibt 
es gleich zur Aufgabenstellung gratis dazu. Und 
wer dieser Aussage zustimmt, dem mangelt es 
an Durchhaltevermögen. 

  
 

Statement 6: Was ich mir in den Kopf gesetzt 
habe, schaffe ich auch. 

Diese Aussage zeigt an, dass es sich beim 
Bewerber um einen willensstarken Menschen 
handelt, der seine Ideen durchsetzt. Das 
funktioniert nur mit Selbstdisziplin. 

  
 

Statement 7: Wenn ich mit einer neuen 
Aufgabe konfrontiert werden, prüfe ich erst, ob 
diese überhaupt machbar ist, bevor ich mich 
reinhänge. 

Wer dieser Aussage zustimmt, hinterlässt einen 
faden Beigeschmack, denn: Im Betrieb kann 
nicht immer alles rosig sein. Entsprechend sind 
Mitarbeiter, die alles auf dem Silbertablett 
serviert bekommen wollen, auch schwierig zu 
integrieren. 

  
 Statement 8: Ich arbeite hart für meine Träume. 

Aber ich weiß ja, auf was ich mich freuen darf. 
Wer so eine Aussage trifft, ist diszipliniert und 
zielstrebig – und vermutlich ein guter Mitarbeiter. 

  
 Statement 9: Viele hielten mich für verrückt, 

dass ich zwei Jahre lange gejobbt habe, bevor 
ich meine Ausbildung angetreten bin. Aber ich 
wusste auch: In jedem anderen Beruf wäre ich 
nicht glücklich geworden. 

Wer derart verbissen und auch ausdauernd an 
der Verwirklichung seiner Träume arbeitet, ist 
zwar wohl nicht der flexiblste Mitarbeiter, aber 
besticht durch eine starke Zielorientierung. 

  
 Statement 10: Ich akzeptiere die Gedanken 

anderer. Warum auch nicht. Erst wenn ich 
nachweislich bessere Ideen habe, würde ich 
diese vorbringen. 

Wer so überlegt und besonnen agiert, akzeptiert 
Denkweisen und damit verbundene Ansätze – 
und tritt diesen diszipliniert entgegen. 
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