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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Ein Plausch am Kaffeeautomaten ist für mich mehr als nur 
Small-Talk. Ich habe schon das Grundbedürfnis zu wissen, 
wie die Stimmung ist.

 

STATEMENT 2: 

Manchmal fühle ich mich wie ein Kummerkasten.

 

 

STATEMENT 3: 

Ich versuche stets nachzuvollziehen, warum und wieso 
sich ein Mitarbeiter so verhält wie er es tut.
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STATEMENT 4: 

Wenn es Streit gibt, versuche ich beide Seiten zu hören. 
Ausreden lasse ich dann nicht gelten.

 

STATEMENT 5: 

Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen der Äußerung 
„Es geht mir gut.“ und „Es ist alles okay.“

 

STATEMENT 6: 

Wenn mir ein Mitarbeiter von seinen Problemen berichtet, 
ruhe ich nicht eher, bis wir eine Lösung haben.
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STATEMENT 7: 

Meine Devise lautet: Erzählt mir ruhig, wenn es euch gut 
tut.

 

STATEMENT 8: 

Manchmal kann ich mich besser und manchmal schlechter 
in die Lage eines Mitarbeiters versetzen.

 

STATEMENT 9: 

Mitarbeiter haben Aufgaben und diese müssen sie ableiten.
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STATEMENT 10: 

Empathie wird nur ausgenutzt.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Ein Plausch am Kaffeeautomaten ist für mich mehr 
als nur Small-Talk. Ich habe schon das 
Grundbedürfnis zu wissen, wie die Stimmung ist. 

Diese Aussage trifft ein empathischer Mensch, der 

ein ehrliches Interesse hat. 

  
 

Manchmal fühle ich mich wie ein Kummerkasten. 

Wer diese Aussage trifft, genießt vielleicht das 

Vertrauen der Mitarbeiter, ob er allerdings 

ehrliches Interesse hat, könnte auch bezweifelt 

werden. Die Aussage wirkt eher etwas genervt. 

  
 Ich versuche stets nachzuvollziehen, warum und 

wieso sich ein Mitarbeiter so verhält wie er es tut.   
Dieser Mensch hat Einfühlungsvermögen und 

möchte verstehen, wie ein Verhalten zu deuten ist. 

  
 

Wenn es Streit gibt, versuche ich beide Seiten zu 
hören. Ausreden lasse ich dann nicht gelten. 

Wer derart besonnen agiert, dem ist das Klima im 

Betrieb wichtig und der kennt seine Mitarbeiter 

sehr genau. 

  
 

Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen der 
Äußerung „Es geht mir gut.“ und „Es ist alles okay.“ 

Wer diese Aussage trifft, achtet auf Details. Diesem 

Menschen kann man nur schwer etwas 

vormachen. 

  
 

Wenn mir ein Mitarbeiter von seinen Problemen 
berichtet, ruhe ich nicht eher, bis wir eine Lösung 
haben. 

An dieser Stelle geht es mit dem 

Einfühlungsvermögen zu weit. Hier werden die 

Probleme nicht nur angehört, sondern zu eigen 

gemacht. 

  
 

Meine Devise lautet: Erzählt mir ruhig, wenn es 
euch gut tut. 

Einerseits läuft dieser Mensch nicht Gefahr, sich 

die Probleme zu eigen zu machen, andererseits ist 

dieses Verhalten doch recht oberflächlich. 

  
 

Manchmal kann ich mich besser und manchmal 
schlechter in die Lage eines Mitarbeiters versetzen. 

Diese Aussage bedeutet übersetzt: Manchmal 

funktioniert der Perspektivenwechsel (der ein 

Indiz für Empathie ist) besser und manchmal 

schlechter. 

  
 Mitarbeiter haben Aufgaben und diese müssen sie 

ableiten. 
Wer derart hart und ohne Blick für die Menschen 

agiert, hat kein Einfühlungsvermögen. 

  
 

Empathie wird nur ausgenutzt. 

Diese doch recht unmenschliche Sichtweise kann 

daher rühren, dass einst zu viel 

Einfühlungsvermögen ausgenutzt wurde. Eine 

gute Quintessenz ist diese Einstellung dennoch 

nicht. 
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