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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Ich analysiere mein eigenes Verhalten sehr kritisch. Dabei 
passe ich mich den Gepflogenheiten und dem 
vorherrschenden Umgangston und der Umgangsform im 
Unternehmen an.

 

STATEMENT 2: 

Gewinnbringende Maßnahmen erfordern meist, dass man 
die Resultate der Kollegen und Mitarbeiter überprüfen 
muss.

 

STATEMENT 3: 

Das Team bei der Arbeit in Frage zu stellen und 
Zwischenziele abzufragen, finde ich unangenehm.
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STATEMENT 4: 

Übernehme ich Projekte und Aufgaben, bin ich bestrebt, 
diese zügig und zuverlässig zu erledigen. Mehrarbeit ist 
dabei akzeptabel.

 

STATEMENT 5: 

In hektischen Situationen bewahre ich die Ruhe und lenke 
den Fokus der Mitarbeiter auf die Kernfrage.

 

STATEMENT 6: 

Mich kann nichts aus der Ruhe bringen. Wenn sich die 
Kollegen uneinig sind und streiten, verfolge ich meine Ziele 
stringent weiter.
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STATEMENT 7: 

Zu meinen Stärken zähle ich Disziplin.

 

STATEMENT 8: 

Es gelingt mir leicht, das Ziel eines Betriebes zu erfassen. 
Ich setze daraufhin meine Energie für die langfristige 
Erfolgsgarantie gerne ein.

 

STATEMENT 9: 

Wenn eine Projektarbeit nicht erfolgreich verläuft, freue ich 
mich auf die nächste Herausforderung.
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STATEMENT 10: 

Ich bin schnell enttäuscht, wenn sich die Dinge im Betrieb 
nicht so entwickeln, wie ich das vorgesehen hatte.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Ich analysiere mein eigenes Verhalten sehr kritisch. 
Dabei passe ich mich den Gepflogenheiten und dem 
vorherrschenden Umgangston und der 
Umgangsform im Unternehmen an. 

Eine gute Selbsteinschätzung und 
Anpassungsfähigkeit sind Grundpfeiler für 
funktionierende Selbstkontrolle. 

  

 Gewinnbringende Maßnahmen erfordern meist, 
dass man die Resultate der Kollegen und 
Mitarbeiter überprüfen muss. 

Der Satz belegt das Verständnis der Wichtigkeit 
von Kontrollfähigkeit. 

  

 
Das Team bei der Arbeit in Frage zu stellen und 
Zwischenziele abzufragen, finde ich unangenehm. 

Dieser Bewerber möchte keine Kontrollfunktion 
ausüben. Unklar ist, ob er selbst unter Kontrolle 
erfolgreich arbeitet. 

  

 Übernehme ich Projekte und Aufgaben, bin ich 
bestrebt, diese zügig und zuverlässig zu erledigen. 
Mehrarbeit ist dabei akzeptabel. 

Der Kandidat hat seine Emotionen offenbar im 
Griff und ist bereit, viel für seinen Job zu geben. 

  

 In hektischen Situationen bewahre ich die Ruhe und 
lenke den Fokus der Mitarbeiter auf die Kernfrage. 

Das ist ein Beweis für Kontrollfähigkeit und 
Übersicht. 

  

 Mich kann nichts aus der Ruhe bringen. Wenn sich 
die Kollegen uneinig sind und streiten, verfolge ich 
meine Ziele stringent weiter. 

Hier ist jemand nicht willens, sich von Konflikten 
ablenken zu lassen. Das ist jedoch kein Beweis für 
gewinnbringende Kontrollfähigeit. 

  

 
Zu meinen Stärken zähle ich Disziplin. 

Eine Basis, aus der die Fähigkeit zur Kontrolle 
erwachsen kann. 

  

 Es gelingt mir leicht, das Ziel eines Betriebes zu 
erfassen. Ich setze daraufhin meine Energie für die 
langfristige Erfolgsgarantie gerne ein. 

Obgleich hier eine Tendenz zur Kontrollfähigkeit 
abzulesen ist, kann es sich um einen Bewerber mit 
mangelnder Teamfähigkeit handeln. 

  

 
Wenn eine Projektarbeit nicht erfolgreich verläuft, 
freue ich mich auf die nächste Herausforderung. 

Wer Enttäuschungen und Rückschläge gut 
ertragen kann, kann ein zuverlässiger, 
kontrollierbarer Mitarbeiter sein. 

  

 
Ich bin schnell enttäuscht, wenn sich die Dinge im 
Betrieb nicht so entwickeln, wie ich das vorgesehen 

Dieser Bewerber hat seine Emotionen nicht unter 
Kontrolle. Er wird kaum Erfolg haben. 
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hatte. 
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