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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Bereits in der Schule und dem Studium fiel es mir schwer, 

auf Menschen zuzugehen und Kontakte zu knüpfen.

 

STATEMENT 2: 

Freundlich mit meinen Mitmenschen umzugehen, ist mir 

sowohl im Privatleben als auch im Job sehr wichtig.

 

STATEMENT 3: 

Beim Einkaufen stört es mich, dass viele meiner Wünsche 

oft nicht erfüllt werden. Dann wechsel ich den Laden.
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STATEMENT 4: 

Bei einem defekten Handy in der Garantiezeit erwarte ich 

problemlose Reparaturarbeiten oder Ersatz.

 

STATEMENT 5: 

Das ständige Warten an der Servicehotline nervt mich. Ich 

würde das auf jeden Fall verbessern.

 

STATEMENT 6: 

Das zweiwöchige Rückgaberecht bei Kleidung auf Kulanz 

finde ich eine gute Sache.
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STATEMENT 7: 

Als Vorgesetzter ist es mir wichtig, meinen Mitarbeitern auf 

einer Ebene zu begegnen und sie nicht als Untergebene zu 

behandeln.

 

STATEMENT 8: 

Wenn Kunden einen Wunsch haben, werden Sie ihn 

äußern. Dann kann ich mich damit beschäftigen.

 

STATEMENT 9: 

Diese ständigen Befragungsaktionen per Telefon oder in 

der Fußgängerzone empfinde ich als störend und nicht 

effektiv.
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STATEMENT 10: 

Mit kundenorientiertem Verhalten kenne ich mich aus. Ich 

arbeite gerne für und mit dem Kunden.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Bereits in der Schule und dem Studium fiel es mir 

schwer, auf Menschen zuzugehen und Kontakte zu 

knüpfen. 

Wer kundenorientiert arbeitet, ist aufgeschlossen 

und offen gegenüber anderen Menschen. 

  

 

Freundlich mit meinen Mitmenschen umzugehen, 

ist mir sowohl im Privatleben als auch im Job sehr 

wichtig. 

Freundlichkeit und Offenheit gegenüber dem 

Kunden drückt Kundenorientierung aus. Wer 

dieser Aussage zustimmt, hat die entsprechende 

Kompetenz. 

  

 

Beim Einkaufen stört es mich, dass viele meiner 

Wünsche oft nicht erfüllt werden. Dann wechsel ich 

den Laden. 

Kundenorientierung bedeutet, Kundenwünsche zu 

erfassen, zu analysieren und umzusetzen. Wer 

diese Aussage trifft, erkennt den Nutzen von 

Kundenorientierung, was eine gute Voraussetzung 

für das Arbeiten bietet. 

  

 

Bei einem defekten Handy in der Garantiezeit 

erwarte ich problemlose Reparaturarbeiten oder 

Ersatz.   

Diese Aussage treffen Bewerber, die 

Kundenorientierung als Selbstverständlichkeit 

ansehen. Doch erkennen diese auch den Sinn und 

Zweck dahinter? 

  

 

Das ständige Warten an der Servicehotline nervt 

mich. Ich würde das auf jeden Fall verbessern. 

Kundenorientierung bedeutet beispielsweise 

Service. Ob dieser rund um die Uhr, schnell und 

problemlos abläuft, das entscheidet das 

Unternehmen selbst. Der Wille für 

kundenorientiertes Arbeiten ist bei dem Bewerber 

offensichtlich bereits verankert. 

  

 Das zweiwöchige Rückgaberecht bei Kleidung auf 

Kulanz finde ich eine gute Sache. 

Diese Aussage beweist das Verständnis für 

Kundenorientierung. 

  

 Als Vorgesetzter ist es mir wichtig, meinen 

Mitarbeitern auf einer Ebene zu begegnen und sie 

nicht als Untergebene zu behandeln.   

Diese Aussage sollte ein Bewerber mit 

Kundenorientierung unterschreiben können. 

  

 

Wenn Kunden einen Wunsch haben, werden Sie ihn 

äußern. Dann kann ich mich damit beschäftigen. 

Wer hier zustimmt, hat die Bedeutung von 

Kundenorientierung nur teilweise erkannt. Denn 

dies bedeutet ebenfalls, sich mit den Wünschen 

und Erwartungen der Kunden 

auseinanderzusetzen, auch wenn diese 
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unausgesprochen bleiben. 

  

 Diese ständigen Befragungsaktionen per Telefon 

oder in der Fußgängerzone empfinde ich als 

störend und nicht effektiv. 

Wer dieser Aussage zustimmt, kann nicht 

kundenorientiert arbeiten. 

  

 Mit kundenorientiertem Verhalten kenne ich mich 

aus. Ich arbeite gerne für und mit dem Kunden.   

Diese Aussage trifft auf kundenorientierte 

Bewerber exakt zu. 
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