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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Gemeinsam macht es nicht nur mehr Spaß, es ist auch 

effektiver.

 

STATEMENT 2: 

Ich erstelle gerne Präsentationen, aber vor Publikum zu 

reden, fällt mir schwer. Deswegen ergänzen wir uns so gut.

 

STATEMENT 3: 

Natürlich muss ich auch manchmal zurückstecken.
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STATEMENT 4: 

Wenn ich etwas anfange, dann ist es mir wichtig, dafür 

auch das Lob zu bekommen.

 

STATEMENT 5: 

Am effektivsten arbeite ich abends allein in meinem Büro.

 

STATEMENT 6: 

Natürlich diskutieren wir manchmal heftig im Arbeitskreis. 

Doch das bringt uns letztlich auch weiter.
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STATEMENT 7: 

Ich bin froh, dass ich meinen abgegrenzten Arbeitsbereich 

habe.

 

STATEMENT 8: 

Teamarbeit heißt kooperationsfähig und kompromissbereit 

zu sein.

 

STATEMENT 9: 

Ich tue mich vergleichsweise schwer, um Hilfe zu bitten.

 

 

 

 

 

 

 

 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

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 

STATEMENT 10: 

Zugegeben, es ist für mich jedes Mal wieder eine 

Herausforderung, mich im Rahmen einer Teamarbeit einer 

heterogenen Gruppe zu stellen.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Gemeinsam macht es nicht nur mehr Spaß, es ist 

auch effektiver. 

Wer dieser Aussage zustimmt, weiß um die 

Vorteile, die Teamarbeit bietet und lebt 

Teamfähigkeit. 

  

 Ich erstelle gerne Präsentationen, aber vor 

Publikum zu reden, fällt mir schwer. Deswegen 

ergänzen wir uns so gut. 

  Diese Aussage zeigt gelebte Teamfähigkeit. 

  

 

Natürlich muss ich auch manchmal zurückstecken.   

Diese Aussage beschreibt 

Kompromissbereitschaft, die fest mit der 

Kompetenz Teamfähigkeit verwoben ist. 

  

 

Wenn ich etwas anfange, dann ist es mir wichtig, 

dafür auch das Lob zu bekommen. 

Obgleich diese Aussage menschlich betrachtet 

verständlich ist, spricht so kein Mensch mit 

Teamfähigkeit. 

  

 Am effektivsten arbeite ich abends allein in meinem 

Büro. 

Das mag sein, doch sollte diese Aussage nicht 

implizieren, dass Teamarbeit der größte Greul ist. 

  

 Natürlich diskutieren wir manchmal heftig im 

Arbeitskreis. Doch das bringt uns letztlich auch 

weiter. 

Diese Aussage beschreibt Teamfähigkeit und vor 

allem Teamwork par excellence. 

  

 

Ich bin froh, dass ich meinen abgegrenzten 

Arbeitsbereich habe. 

Ist bekannt, dass ein Mitarbeiter nicht gerade 

teamfähig ist, sollte dieser auch nicht zur 

Teamarbeit genötigt werden. 

  

 Teamarbeit heißt kooperationsfähig und 

kompromissbereit zu sein. 

Wer hier zustimmt, hat die Bedeutung von 

Teamfähigkeit erkannt. 

  

 Ich tue mich vergleichsweise schwer, um Hilfe zu 

bitten. 

Dieses Verhalten ist nur schwer in einem Team zu 

vereinbaren. 

  

 Zugegeben, es ist für mich jedes Mal wieder eine 

Herausforderung, mich im Rahmen einer 

Teamarbeit einer heterogenen Gruppe zu stellen. 

Diese Aussage zeugt von einem tiefen Verständnis 

für die Funktionsweise eines Teams, obgleich 

Teamarbeit keine erklärte Stärke zu sein scheint. 
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