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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Ich bin ein visueller Mensch und brauche für jedes Projekt 

meine Mindmap inklusive Prozessskizze.

 

STATEMENT 2: 

Jede neue Aufgabe ist für mich wie ein Logical, bei dem es 

gilt alle Akteure und Ressourcen optimal miteinander zu 

verweben.

 

 

STATEMENT 3: 

Das Ziel ist klar. Wie jeder Einzelne dorthin gelangt, sollte 

einem jedoch selbst überlassen bleiben.
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STATEMENT 4: 

Wenn eine E-Mail mit hoher Priorität ankommt, weiß ich: 

Jetzt muss ich aktiv werden.

 

 

STATEMENT 5: 

Mir ist es wichtig, dass meine Kollegen verstehen, was ich 

mir zu einem Prozess gedacht habe.

 

STATEMENT 6: 

Wenn ich fertig bin, bin ich fertig.
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STATEMENT 7: 

Mein Ziel ist der Feierabend.

 

 

STATEMENT 8: 

Ich möchte, dass man sich auf meine Ausführungen 

verlassen kann.

 

STATEMENT 9: 

Hauptsache ich schaffe den Abgabetermin.
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STATEMENT 10: 

Die Arbeit ist für mich getan, wenn ich den fertigen 

Prozessplan übergebe.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Ich bin ein visueller Mensch und brauche für jedes 

Projekt mein Mindmap inklusive Prozessskizze. 

Ein Vorgehen wie dieses sieht dem 

planungsfähigen Mitarbeiter durchaus ähnlich. 

  

 Jede neue Aufgabe ist für mich wie ein Logical, bei 

dem es gilt alle Akteure und Ressourcen optimal 

miteinander zu verweben. 

Diese Aussage impliziert das Verhalten eines 

Menschen mit Planungsfähigkeit. 

  

 

Das Ziel ist klar. Wie jeder Einzelne dorthin gelangt, 

sollte einem jedoch selbst überlassen bleiben. 

Diese Vorstellung ist in der Innovations- und 

Testphase eines Projekts durchaus möglich, aber 

nicht typisch für einen Menschen, der Planung und 

Organisation schätzt. 

  

 

Wenn eine E-Mail mit hoher Priorität ankommt, 

weiß ich: Jetzt muss ich aktiv werden. 

Dieses Verhalten ist nicht gerade vorausschauend 

und wird langfristig im Betrieb auch Probleme 

bereiten. 

  

 

Mir ist es wichtig, dass meine Kollegen verstehen, 

was ich mir zu einem Prozess gedacht habe. 

Wer diese Meinung vertritt, schätzt Transparenz 

bei der Arbeit und wird viel Engagement darauf 

verwenden, dass eben diese Transparenz auch 

gelebt wird. 

  

 

Wenn ich fertig bin, bin ich fertig. 

Dieses Verhalten ist in erster Linie eines: 

egoistisch. Die Planungsfähigkeiten liegen hierbei 

bei Null. 

  

 

Mein Ziel ist der Feierabend. 

Diese Form von Zielorientierung ist bei einer 

Aushilfe ohne Verantwortungsbereich vielleicht 

möglich, aber in keinen Unternehmen langfristig 

tragbar. 

  

 

Ich möchte, dass man sich auf meine Ausführungen 

verlassen kann. 

Akribie und Genauigkeit zeichnen eben dieses 

Statement aus, was auf gute Planungsfähigkeiten 

hinweist. 

  

 

Hauptsache ich schaffe den Abgabetermin. 

Natürlich ist Termintreue wichtig, aber auch der 

Kostenfaktor darf darüber hinaus nicht vergessen 

werden. Wer nur einem Abgabetermin hinterher 

jagt und vielleicht sogar teure Einkaufspreise in 

Kauf nimmt, um diesen zu halten, verbrennt 

vermutlich Geld. 

  

 

Die Arbeit ist für mich getan, wenn ich den fertigen 

Prozessplan übergebe. 

Hier zeigt sich der Unterschied zwischen Planer 

und Organisator: Der Planer übergibt und ist 

glücklich. Der Organisator vermittelt und teilt ein. 
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