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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Wenn ich auf eine Tagung fahre, achte ich sehr darauf, 

dass direkte (bekannte) Kollegen dabei sind.

 

STATEMENT 2: 

Am liebsten konzentriere ich mich auf einen 

Ansprechpartner.

 

STATEMENT 3: 

Wenn ein Thema zu komplex wird, ziehe ich mich zurück 

und bereite dies für mich selbst auf.
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STATEMENT 4: 

Mit den Jugendlichen im Verein komme ich gut klar, aber 

um Zuschussanträge vor dem Gemeinderat  vorzustellen, 

bin ich der Falsche.

 

STATEMENT 5: 

Wer die besseren Argumente hat, muss diese auch deutlich 

hervorbringen.

 

STATEMENT 6: 

Natürlich kann ich im Team-Meeting etwas familiärer 

auftreten, als in der Vorstandsitzung.
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STATEMENT 7: 

Ich bin ein guter Redner in Präsentationen, fürs 

Mitarbeitergespräch ist ein Kollege der Personalabteilung 

besser geeignet.

 

STATEMENT 8: 

Die Nummer eines Fremden zu wählen, ist einfach. Mit 

einer Menge fremder Personen ein Meeting zu besuchen, 

ist indes eine Herausforderung.

 

STATEMENT 9: 

Auf dem Gang zu grüßen, gebietet der Anstand.
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STATEMENT 10: 

Eine effektive Kommunikation folgt gesetzten Regeln.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Wenn ich auf eine Tagung fahre, achte ich sehr 

darauf, dass direkte (bekannte) Kollegen dabei sind. 

Wer dies zugibt, könnte Probleme dabei haben, 

mit fremden Gesprächspartnern ein Thema zu 

finden. 

  

 

Am liebsten konzentriere ich mich auf einen 

Ansprechpartner. 

Dass dies einfacher ist, als mit mehren 

Gesprächspartnern zu kommunizieren, liegt auf 

der Hand. Allerdings können kommunikative 

Mitarbeiter auch im Kreis mehrerer interagieren. 

  

 

Wenn ein Thema zu komplex wird, ziehe ich mich 

zurück und bereite dies für mich selbst auf.   

Achtung: Ein Mitarbeiter mit ausgeprägter 

Kommunikationsfähigkeit würde es vorziehen, ein 

Problem im Dialog zu lösen. 

  

 Mit den Jugendlichen im Verein komme ich gut klar, 

aber um Zuschussanträge vor dem 

Gemeinderat  vorzustellen, bin ich der Falsche. 

Hier zeigt sich eine eingeschränkte 

Kommunikationsfähigkeit. Professionell wäre, 

beide Zielgruppen bedienen zu können. 

  

 

Wer die besseren Argumente hat, muss diese auch 

deutlich hervorbringen. 

Wenn diese Aussage darauf abzielt, sich – komme 

was wolle – Gehör zu verschaffen, zeugt das nicht 

von einer professionellen Form der 

Kommunikationsfähigkeit. 

  

 Natürlich kann ich im Team-Meeting etwas 

familiärer auftreten, als in der Vorstandsitzung. 

Dieser Mitarbeiter besitzt die Fähigkeit, 

situationsbedingt zu interagieren. 

  

 Ich bin ein guter Redner in Präsentationen, fürs 

Mitarbeitergespräch ist ein Kollege der 

Personalabteilung besser geeignet. 

Hier zeigt sich in erster 

Linie Präsentationsfähigkeit, aber weniger die 

Kompetenz, im Dialog zu interagieren. 

  

 

Die Nummer eines Fremden zu wählen, ist einfach. 

Mit einer Menge fremder Personen ein Meeting zu 

besuchen, ist indes eine Herausforderung. 

Hier zeigt sich ein weiterer Aspekt der 

Kommunikationsfähigkeit: Am Telefon scheint die 

Interaktion kein Problem zu sein, im Meeting 

indes schon. 

  

 

Auf dem Gang zu grüßen, gebietet der Anstand. 

Hier zeigt sich: Auch wenn nur wenig gesprochen 

wird, ist der Mensch, der diese Aussage trifft, 

dennoch kommunikationsfähig. 
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Eine effektive Kommunikation folgt gesetzten 

Regeln. 

Das ist inhaltlich korrekt. Wer dieser Aussage 

zustimmt, im Gang aber nicht grüßen würde, 

kennt nur die Theorie, lebt aber die Praxis nicht. 
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