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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Meine Präsentationsfolien sind wirklich ein 

Augenschmaus. Meine gesprochenen Worte untermauern 

eben diese perfekt.

 

STATEMENT 2: 

Abstrakte Pläne kann ich verstehen, aber meinem Kollegen 

diese zu erklären, ist mir fast unmöglich.

 

STATEMENT 3: 

Präsentationen zu halten, ist für mich ein Klacks. 

Allerdings bin ich froh, dass mir die Vorlagen geliefert 

werden.
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STATEMENT 4: 

Wenn ich intern ein neues Produkt vorstelle, ist das eine 

rein technische Präsentation. Der Vertriebsjargon liegt mir 

indes überhaupt nicht.

 

STATEMENT 5: 

Ich habe immer das letzte Wort.

 

STATEMENT 6: 

Wenn wir neue Handbücher von der Zentrale bekommen, 

schau ich mir die erst selbst durch. Meist gebe ich nur 

verständliche Exzerpte daraus weiter.
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STATEMENT 7: 

Klausurtagungen sind für mich ein Greul. Wie soll ich denn 

bloß meine Ziele zu Papier bringen!?

 

STATEMENT 8: 

Für was brauche ich Grammatik und Fremdworte? 

Hauptsache, ich kann mich verständigen.

 

STATEMENT 9: 

Werde ich im Rahmen einer Gesprächsrunde angegriffen, 

gebe ich mächtig Contra.
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STATEMENT 10: 

Möchte ich mich offiziell zu einem Thema äußern, tue ich 

das nie unüberlegt.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Meine Präsentationsfolien sind wirklich ein 

Augenschmaus. Meine gesprochenen Worte 

untermauern eben diese perfekt. 

Wer das von sich behauptet (und damit auch recht 
hat), der hat ein gutes, verbales 
Ausdrucksvermögen. 

  
 

Abstrakte Pläne kann ich verstehen, aber meinem 

Kollegen diese zu erklären, ist mir fast unmöglich. 

Wer diesem Statement zustimmt, gibt zu, dass es 
um das verbale Ausdrucksvermögen nicht gerade 
gut bestellt ist. 

  
 

Präsentationen zu halten, ist für mich ein Klacks. 

Allerdings bin ich froh, dass mir die Vorlagen 

geliefert werden. 

Wer dieses Statement unterschreiben kann, 
besitzt zwar Präsentationsfähigkeiten, aber nicht 
unbedingt verbales Ausdrucksvermögen. Hier ist 
der Übergang häufig fließend. 

  
 

Wenn ich intern ein neues Produkt vorstelle, ist das 

eine rein technische Präsentation. Der 

Vertriebsjargon liegt mir indes überhaupt nicht. 

Wer zu diesem Schluss kommt, verfügt zwar über 
verbales Ausdrucksvermögen, jedoch ist das 
beschränkt auf technische Darstellungen. Wer um 
diese (Teil-)Fähigkeit weiß, hat in seinem Metier 
jedoch bestimmt ein gutes, verbales 
Ausdrucksvermögen. 

  
 

Ich habe immer das letzte Wort. 

Zwar kann es durchaus bedeuten, dass die Person, 
die dieser Aussage zustimmt, ein gutes, verbales 
Ausdrucksvermögen hat. Allerdings gewinnt man 
mit einer Einstellung wie dieser nur selten 
Sympathiepunkte. 

  
 Wenn wir neue Handbücher von der Zentrale 

bekommen, schau ich mir die erst selbst durch. 

Meist gebe ich nur verständliche Exzerpte daraus 

weiter. 

Wer zu dieser Aussage kommt, der hat in jedem 
Fall ein hohes Maß an verbalem 
Ausdrucksvermögen und stellt dieses auch in der 
Praxis unter Beweis. 

  
 

Klausurtagungen sind für mich ein Greul. Wie soll 

ich denn bloß meine Ziele zu Papier bringen!? 

Trifft diese Aussage für einen Bewerber zu, 
müssen weitere Detailfragen gestellt werden, die 
klären, ob die Person keine Ziele hat oder diese 
nicht in Worte fassen kann. Ist Letzteres der Fall, 
mangelt es diesem Bewerber an verbalem 
Ausdrucksvermögen. 

  
 

Für was brauche ich Grammatik und Fremdworte? 

Hauptsache, ich kann mich verständigen. 

Eine derart reduzierte Sichtweise auf die eigenen 
verbalen Fähigkeiten ist definitiv kein 
Charakterzug eines Menschen mit verbalem 
Ausdrucksvermögen. 

  
 

Werde ich im Rahmen einer Gesprächsrunde 

angegriffen, gebe ich mächtig Contra. 

Diese Aussage muss differenziert betrachtet 
werden, denn: Natürlich darf man sich bei einer 
Besprechung behaupten. Allerdings muss dies in 
wohl gewählten Worten passieren. 

  
 

Möchte ich mich offiziell zu einem Thema äußern, 

tue ich das nie unüberlegt. 

Wer derart besonnen mit der Sprache umgeht, 
verfügt über ein gutes, verbales 
Ausdrucksvermögen. 

  

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/

