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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Teamarbeit ist dann sinnvoll, wenn sich alle 

Teammitglieder voll und ganz aufeinander verlassen 

können.

 

STATEMENT 2: 

Aufgaben erledige ich am liebsten in Ruhe und alleine. So 

erziele ich die besten Ergebnisse.

 

STATEMENT 3: 

Wenn ich sehe, dass mein Kollege mit seiner Aufgabe nicht 

weiterkommt, versuche ich zu helfen.
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STATEMENT 4: 

Bei der Besprechung der anstehenden Aufgaben weiß ich 

meist ganz genau, wer welche Teilaufgaben am besten 

übernehmen kann.

 

STATEMENT 5: 

Bei Teambesprechungen höre ich respektvoll zu und kann 

auch eine gegenteilige Meinung zulassen.

 

STATEMENT 6: 

Ich höre mir zwar die Meinung anderer an, am Ende 

entscheide jedoch ich, wie es gemacht wird.
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STATEMENT 7: 

Ein gut eingespieltes Team ist ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor für ein Unternehmen.

 

STATEMENT 8: 

Neue Teammitglieder werden schnell in unser Team 

integriert.

 

STATEMENT 9: 

Mir ist total egal, was die anderen machen. Ich zieh‘ mein 

Ding durch und liefere meine Ergebnisse ab.
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STATEMENT 10: 

Wenn ich sehe, dass ein Kollege mit einer Aufgabe 

überhaupt nicht zurechtkommt, versuche ich ihm zu helfen.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Teamarbeit ist dann sinnvoll, wenn sich alle 

Teammitglieder voll und ganz aufeinander 

verlassen können. 

Ein Team ist nur so stark, wie jedes einzelne 

Mitglied. Kooperationsfähige Mitarbeiter kennen 

sich selbst und ihre Kollegen und wissen, wie sie 

sich gegenseitig unterstützen können. 

  

 

Aufgaben erledige ich am liebsten in Ruhe und 

alleine. So erziele ich die besten Ergebnisse. 

Einzelkämpfer zeigen mangelnde 

Kooperationsfähigkeit. Sie verstehen nicht, dass 

die Arbeit im Team um vieles effizienter ist. 

  

 Wenn ich sehe, dass mein Kollege mit seiner 

Aufgabe nicht weiterkommt, versuche ich zu helfen. 

Diese Form der Kooperation führt zu schnelleren 

und besseren Arbeitsergebnissen. 

  

 

Bei der Besprechung der anstehenden Aufgaben 

weiß ich meist ganz genau, wer welche 

Teilaufgaben am besten übernehmen kann. 

Kooperationsfähige Mitarbeiter kennen ihre 

Kollegen und können deren Fähigkeiten und 

Kenntnisse gut einschätzen und sie entsprechend 

in der Teamarbeit einsetzen. 

  

 

Bei Teambesprechungen höre ich respektvoll zu 

und kann auch eine gegenteilige Meinung zulassen. 

Abwertende Kommentare zu einer gegenteiligen 

Meinung sind wenig förderlich für den Teamgeist. 

Daher ist eine wertschätzende Kommunikation 

sehr wichtig. 

  

 

Ich höre mir zwar die Meinung anderer an, am 

Ende entscheide jedoch ich, wie es gemacht wird. 

Mangelnde Kompromissbereitschaft kann gute 

Arbeitsergebnisse verhindern, da gute Ideen von 

vornherein keine Chance haben. Auf der anderen 

Seite ist es durchaus sinnvoll, mit wachem 

Verstand vorgebrachte Ideen abzuwägen. 

  

 Ein gut eingespieltes Team ist ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor für ein Unternehmen. 

Gut erkannt. Gut eingespielte Teams erledigen 

Aufgaben schneller und besser. 

  

 Neue Teammitglieder werden schnell in unser Team 

integriert. 

Teams, die dazu nicht in der Lage sind, werden 

sehr schnell an Produktivität verlieren. 

  

 

Mir ist total egal, was die anderen machen. Ich zieh‘ 
mein Ding durch und liefere meine Ergebnisse ab. 

So eingestellte Mitarbeiter heißen auch Nerds, die 

am liebsten im stillen Kämmerlein ihre Aufgaben 

erledigen. Mit Kooperationsfähigkeit hat das 

nichts zu tun. 

  

 Wenn ich sehe, dass ein Kollege mit einer Aufgabe 

überhaupt nicht zurechtkommt, versuche ich ihm 

zu helfen. 

Sich gegenseitig zu helfen, ist ein wesentlicher 

Bestandteil kooperativer Teamarbeit. 

  

  

  

  

http://www.einstellungstest.de/


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

Impressum: 

 

Valide und objektive online Testsysteme für Unternehmen und 

Behörden 

 

Ansprechpartner:  

Herr Bekar 

bekar@einstellungstest.de 

www.einstellungstest.de 

Peter-Weiss Str.7 

28201 Bremen 

 

http://www.einstellungstest.de/
http://www.einstellungstest.de/

