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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Wenn ich weiß, dass meine Entscheidung die Richtige ist, 
brauche ich keine Rückversicherung über meine 
Mitarbeiter. 

 

STATEMENT 2: 

Um eine Entscheidung zu treffen, die weitreichende Folgen 
hat, nutze ich die Meinung anderer und meinen eigenen 
Erfahrungsschatz, um daraus Handlungsszenarien zu 
bilden. 

 

STATEMENT 3: 

Meine Überzeugung ist das Maß der Dinge. Dann brauche 
ich nicht lange zu zögern. 
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STATEMENT 4: 

Eine Pro- und Contra-Liste ist für mich ein wichtiges 
Instrument, um nicht nur für den Moment richtig zu 
entscheiden, sondern auch um langfristig zu wissen, 
warum ich mich so entschieden habe. 

 

STATEMENT 5: 

Fragen Sie mich und ich kann Ihnen im Handumdrehen 
eine Entscheidungsgrundlage liefern. 

 

STATEMENT 6: 

Im Zweifel würde ich eine Entscheidung lieber aufschieben, 
um nicht die Harmonie im Team zu gefährden. 
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STATEMENT 7: 

Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, die ich so 
eigentlich gar nicht fällen möchte, dann warte ich ab, bis 
sich die Sache von alleine löst. 

 

STATEMENT 8: 

Sobald ich vor einer weitreichenden Entscheidung stehe, 
bekomme ich Migräne. 

 

STATEMENT 9: 

Das kalte Wasser (auch wenn es nur sprichwörtlich ist) 
meide ich, so gut es geht. 
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STATEMENT 10: 

Im letzten Assessment-Center bin ich an der Postkorb-
Aufgabe gescheitert. 
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Wenn ich weiß, dass meine Entscheidung die 
Richtige ist, brauche ich keine Rückversicherung 
über meine Mitarbeiter. 

Wer hier zustimmt, hat eine ausgeprägte 
Entscheidungsfähigkeit, kann aber auch zu 
Alleingängen neigen. 

  
 

Um eine Entscheidung zu treffen, die weitreichende 
Folgen hat, nutze ich die Meinung anderer und 
meinen eigenen Erfahrungsschatz, um daraus 
Handlungsszenarien zu bilden. 

Wer hier zustimmt, hat eine ausgewogene Form 
der Entscheidungsfähigkeit, denn: Hier spielen 
sowohl die eigenen Erfahrungen eine Rolle, als 
auch das, was andere zu diesem Thema zu sagen 
haben. 

  
 

Meine Überzeugung ist das Maß der Dinge. Dann 
brauche ich nicht lange zu zögern. 

Achtung: Hier ist der Alleingang vorprogrammiert, 
obgleich die Kompetenz der 
Entscheidungsfähigkeit durchaus sehr stark 
ausgeprägt ist. 

  
 Eine Pro- und Contra-Liste ist für mich ein 

wichtiges Instrument, um nicht nur für den Moment 
richtig zu entscheiden, sondern auch um langfristig 
zu wissen, warum ich mich so entschieden habe. 

Wer hier zustimmt, ist ein durchaus 
entscheidungsfähiger Mitarbeiter, der darüber 
hinaus noch sehr weit vorausdenkt. So jemanden 
wünscht man sich in jedem Team. 

  
 

Fragen Sie mich und ich kann Ihnen im 
Handumdrehen eine Entscheidungsgrundlage 
liefern. 

Wer hier zustimmt, zeigt an, dass er durchaus 
entscheidungsfreudig ist, vergisst darüber aber 
eins: Schnelle Entscheidungen haben häufig einen 
negativen Touch, denn sie wirken unüberlegt. 

  
 

Im Zweifel würde ich eine Entscheidung lieber 
aufschieben, um nicht die Harmonie im Team zu 
gefährden. 

Was hier so nett klingt, ist eigentlich der Beweis 
dafür, dass der Bewerber keine Entscheidungen 
fällen kann, denn: Entscheidungen können nun 
mal die Harmonie stören. Das ist eine 
Grundeigenschaft von Entscheidungen. 

  
 Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, die ich so 

eigentlich gar nicht fällen möchte, dann warte ich 
ab, bis sich die Sache von alleine löst. 

Wer diesen Satz auch selbst sagen würde, dem 
fehlt die Kompetenz der Entscheidungsfähigkeit 
gänzlich. 

  
 

Sobald ich vor einer weitreichenden Entscheidung 
stehe, bekomme ich Migräne. 

Hier wehrt sich sogar der Körper davor, eine 
Entscheidung zu treffen. Ein Zeichen von 
mangelnder Kompetenz in puncto 
Entscheidungsfähigkeit. 

  
 

Das kalte Wasser (auch wenn es nur sprichwörtlich 
ist) meide ich, so gut es geht. 

Wer hiermit signalisiert, dass er nicht 
risikofreudig ist, der kann einen Mangel an 
Entscheidungsfähigkeit haben. 

  
 

Im letzten Assessment-Center bin ich an der 
Postkorb-Aufgabe gescheitert. 

Bei dieser Übung wird eine ganze Reihe an 
Kompetenzen abgefragt. Auch geht es darum, eine 
Priorisierung der Aufgaben vorzunehmen. Wer 
hier scheitert, hat nur eine mangelhaft 
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ausgeprägte Entscheidungsfähigkeit. 
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