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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Bei der konsequenten Führung von Mitarbeitern empfinde 
ich eine gewisse Scheu.

 

STATEMENT 2: 

Ich habe kein Problem damit, mich gegen den Willen von 
Kollegen oder Mitarbeitern mit stichhaltigen Argumenten 
durchzusetzen.

 

STATEMENT 3: 

In hektischen Situationen verliere ich gelegentlich den 
Überblick über alle offenen Aufgaben.
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TATEMENT 4: 

Selbstverständlich weise ich Mitarbeiter klar in ihre 
Aufgaben ein. Bei möglichen Schwierigkeiten können sie 
mich jederzeit ansprechen.

 

STATEMENT 5: 

Ich bin rasch vertraut mit dem geforderten Arbeitsziel und 
kann nach kurzer Zeit die Leistungsfähigkeit meiner 
Kollegen einschätzen.

 

STATEMENT 6: 

Es ist wichtig, Mitarbeiter zu schulen und zu fördern, damit 
sie neue Aufgabenstellungen lösen können.
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STATEMENT 7: 

Manchmal dauert es mir zu lang, den Kollegen sämtliche 
einzelnen Arbeitsschritte zu erläutern und den Hintergrund 
von Problematiken zu erklären. In der Zeit habe ich eine 
Lösung gefunden.

 

STATEMENT 8: 

Die Abgabe bestimmter Aufgaben birgt ein hohes 
Fehlerpotenzial, daher erledige ich knifflige Dinge lieber 
selbst.

 

STATEMENT 9: 

Falls mein Mitarbeiter zu langsam ist, versuche ich ihn für 
die übertragene Sache zu motivieren. Dazu helfen 
definierte Zwischenziele.
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STATEMENT 10: 

Ich kontrolliere die Abläufe und Arbeitsergebnisse der 
Kollegen in regelmäßigen Abständen, beispielsweise durch 
Teambesprechungen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
  

 Bei der konsequenten Führung von Mitarbeitern 
empfinde ich eine gewisse Scheu. 

Mit dieser Aussage bestätigt ein Bewerber, dass er 
nicht delegieren kann. 

  

 Ich habe kein Problem damit, mich gegen den 
Willen von Kollegen oder Mitarbeitern mit 
stichhaltigen Argumenten durchzusetzen. 

Wer diese Aussage bejaht, besitzt die 
Grundvoraussetzung zum Delegieren. 

  

 

In hektischen Situationen verliere ich gelegentlich 
den Überblick über alle offenen Aufgaben. 

Dieser Satz verdeutlicht die Unfähigkeit, 
erfolgreich zu delegieren – eine vollständige 
Übersicht muss selbst in chaotischen Zeiten 
vorhanden sein. 

  

 Selbstverständlich weise ich Mitarbeiter klar in ihre 
Aufgaben ein. Bei möglichen Schwierigkeiten 
können sie mich jederzeit ansprechen. 

Ein kollegiales und kommunikatives Verhältnis ist 
beim Delegieren unerlässlich – somit ist diese 
Aussage positiv zu werten. 

  

 Ich bin rasch vertraut mit dem geforderten 
Arbeitsziel und kann nach kurzer Zeit die 
Leistungsfähigkeit meiner Kollegen einschätzen. 

Dieser Bewerber verfügt über eine 
vielversprechende Basis für produktives 
Delegieren. 

  

 Es ist wichtig, Mitarbeiter zu schulen und zu 
fördern, damit sie neue Aufgabenstellungen lösen 
können. 

Ein Statement, das davon zeugt, dass der 
Betreffende die Rolle des Delegierens versteht. 

  

 Manchmal dauert es mir zu lang, den Kollegen 
sämtliche einzelnen Arbeitsschritte zu erläutern 
und den Hintergrund von Problematiken zu 
erklären. In der Zeit habe ich eine Lösung gefunden. 

Achtung: Dieser Kandidat nimmt selbst das Zepter 
in die Hand, anstatt Verantwortung abzugeben. 
Zum Delegieren taugt er/sie nicht. 

  

 Die Abgabe bestimmter Aufgaben birgt ein hohes 
Fehlerpotenzial, daher erledige ich knifflige Dinge 
lieber selbst. 

Ein solcher Satz umschreibt, dass lediglich simple 
Arbeiten abgegeben werden. Dauerhaft kann ein 
solches Verhalten zu Frust im Betrieb führen. 

  

 Falls mein Mitarbeiter zu langsam ist, versuche ich 
ihn für die übertragene Sache zu motivieren. Dazu 
helfen definierte Zwischenziele. Genauso funktioniert Delegieren. 

  

 

http://www.einstellungstest.de/


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

Ich kontrolliere die Abläufe und Arbeitsergebnisse 
der Kollegen in regelmäßigen Abständen, 
beispielsweise durch Teambesprechungen. 

Eine gewisse Kontrolle ist zur Erreichung der 
Aufgabenziele notwendig. Wer ein zu aktiver 
Kontrollfreak ist, kann weniger gut delegieren. 
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