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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Wenn ich für ein Thema brenne, dann kann ich eben dieses 

jedem präsentieren.

 

STATEMENT 2: 

In meinem Team herrscht die Devise: Erst sprechen, dann 

schreiben.

 

 

STATEMENT 3: 

In Englisch und Französisch bin ich verhandlungssicher.
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STATEMENT 4: 

Als ich die Stelle als Abteilungsleiter bekommen habe, 

habe ich ein Präsentations-Master erstellt. Das hilft mir, 

allgemeingültige Informationen immer parat zu haben. 

Aktuelles kann ich dann entsprechend dazuschreiben.

 

STATEMENT 5: 

Frei zu sprechen, ist für mich ein Greul. Mit einer 

ausformulierten Vorlage geht’s besser.

 

STATEMENT 6: 

Am liebsten ist mir die Fragerunde. Dafür plane ich die 

meiste Zeit ein.
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STATEMENT 7: 

Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich vor dem 

Spiegel übe, wie die eine oder andere Geste auf den 

Zuhörer wirkt.

 

STATEMENT 8: 

Ich arbeite gerne im Team und helfe den Kunden am 

Telefon. Dann dokumentiere ich dies schriftlich.

 

STATEMENT 9: 

Wenn mein Publikum einschläft, habe ich versagt.
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STATEMENT 10: 

Um neutral zu berichten, ist es wichtig, auf Betonungen zu 

verzichten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

http://www.einstellungstest.de/


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

Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Wenn ich für ein Thema brenne, dann kann ich 

eben dieses jedem präsentieren. 

Grundsätzlich stammt diese Aussage vermutlich 

aus der Feder eines ambitionierten Teamleiters. 

Gefährlich wird es nur, wenn dieser auf ein Thema 

angesetzt wird, das ihm überhaupt nicht liegt. 

  

 

In meinem Team herrscht die Devise: Erst sprechen, 

dann schreiben. 

Das ist die gesunde Einstellung eines Teamleiters. 

Dieser weiß um den Stellenwert von 

Kommunikation und sichert das gesprochene 

Wort anschließend schriftlich ab. 

  

 

In Englisch und Französisch bin ich 

verhandlungssicher.   

Wer dies von sich behauptet, verweist nicht nur 

auf seine Fremdsprachenkenntnisse, sondern 

impliziert damit auch, dass er Verhandlungen 

(oder Präsentationen) führen kann. 

  

 

Als ich die Stelle als Abteilungsleiter bekommen 

habe, habe ich ein Präsentations-Master erstellt. 

Das hilft mir, allgemeingültige Informationen 

immer parat zu haben. Aktuelles kann ich dann 

entsprechend dazuschreiben. 

Das ist die gelebte Praxis: Eine mächtig große 

Präsentation wird angelegt, die allgemeingültig ist 

und Geschäftspartnern vorgestellt wird. Um ein 

aktuelles Thema aufzugreifen, werden dann nur 

noch wenige Folien hinzugenommen. Bei der 

Spezialisierung erfolgt in der Regel auch die 

Anpassung an das Sprachniveau der Zuhörer. 

  

 

Frei zu sprechen, ist für mich ein Greul. Mit einer 

ausformulierten Vorlage geht’s besser. 

Die ausformulierte Vorlage ist in der Praxis das, 

was ein Meeting langweilig macht, denn: Es fehlt 

an allem, was auflockern könnte. Frei zu sprechen 

wäre das Optimale. Notizen sind ebenfalls erlaubt. 

  

 

Am liebsten ist mir die Fragerunde. Dafür plane ich 

die meiste Zeit ein. 

Wer sich auf etwaige Rückfragen freut, der ist an 

Souveränität kaum zu überbieten und hat darüber 

hinaus noch erkannt, worauf es ankommt: auf die 

Reaktion aus dem Plenum. 

  

 

Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich vor dem 

Spiegel übe, wie die eine oder andere Geste auf den 

Zuhörer wirkt. 

Das ist kein Fehler, sondern der bewusste Umgang 

mit der Tatsache, dass Gestik und Mimik einen 

entscheidenden Einfluss auf die rhetorischen 

Fähigkeiten eines Menschen haben. 

  

 

Ich arbeite gerne im Team und helfe den Kunden 

Um als Kundenservice den Anrufern mit meist 

standardisierten Auskünften weiterzuhelfen, 
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am Telefon. Dann dokumentiere ich dies schriftlich. braucht es nur ein geringes Maß an rhetorischen 

Fähigkeiten. 

  

 

Wenn mein Publikum einschläft, habe ich versagt. 

Wer ein Meeting als Show begreift, der ist 

vermutlich im Vertrieb tätig – und hat damit mit 

seinem Ansatz vollkommen Recht. 

  

 

Um neutral zu berichten, ist es wichtig, auf 

Betonungen zu verzichten. 

Natürlich ist es schwierig, nicht zum 

Marktschreier zu werden und gleichzeitig die 

Menschen zu erreichen. Monotonie ist indes keine 

Lösung. 
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