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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Ich habe einen durchaus straffen Zeitplan. Wenn etwas 

dazwischenkommt, gerät er ordentlich ins Wanken.

 

STATEMENT 2: 

Ich denke, dass der uns berichtete Zeitplan so aufgestellt 

wurde, dass es einen Puffer gibt.

 

 

STATEMENT 3: 

Ich habe gelernt, täglich ein leistbares Tagespensum 

aufzustellen.
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STATEMENT 4: 

Manchmal fällt es mir schwer, abzuschätzen, wie lange ich 

für eine Aufgabe brauchen werde.

 

 

STATEMENT 5: 

Morgens erwartet mich meine To-do-Liste. Abends sind 

darauf aber meist noch einige Punkte offen.

 

STATEMENT 6: 

In jeder Planung gibt es Unsicherheitsfaktoren. Diese 

müssen im Auge behalten werden.

 

 

 

 

 

 

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 7: 

Mein Tag hat meist zu wenig Stunden.

 

 

STATEMENT 8: 

Ich tue mein Bestes.

 

STATEMENT 9: 

Pünktlichkeit bedeutet für mich, einen Tag vor der Deadline 

die Arbeit abgeben zu können.
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STATEMENT 10: 

Ich arbeite strukturiert und zielgerichtet.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Ich habe einen durchaus straffen Zeitplan. Wenn 

etwas dazwischenkommt, gerät er ordentlich ins 

Wanken. 

Dieser Satz klingt nach einem ambitionierten 

Workaholic, aber Achtung: Ein zu enger Zeitplan 

birgt Gefahren! 

  

 

Ich denke, dass der uns berichtete Zeitplan so 

aufgestellt wurde, dass es einen Puffer gibt. 

Diese Aussage impliziert, dass der Mitarbeiter 

nicht glaubt, sich an Zeitpläne halten zu müssen, 

weil ja ohnehin noch ein Zeitpuffer vorhanden ist. 

  

 

Ich habe gelernt, täglich ein leistbares 

Tagespensum aufzustellen.   

Wer danach agiert, hat die Kompetenz 

Zeitmanagement für sich erschlossen und kann 

diese auch umsetzen. 

  

 

Manchmal fällt es mir schwer, abzuschätzen, wie 

lange ich für eine Aufgabe brauchen werde. 

Vermutlich fehlt es diesem Mitarbeiter an 

Erfahrung. Denn nur durch Erfahrung können 

gesicherte Zeitpläne erstellt werden. 

  

 Morgens erwartet mich meine To-do-Liste. Abends 

sind darauf aber meist noch einige Punkte offen. 

Leider ist es bei diesem Bewerber nicht gerade gut 

um das Zeitmanagement bestellt. 

  

 

In jeder Planung gibt es Unsicherheitsfaktoren. 

Diese müssen im Auge behalten werden. 

Diese Aussage zeugt von Erfahrung und von der 

Fähigkeit, einen verlässlichen Zeitplan aufstellen 

zu können. 

  

 

Mein Tag hat meist zu wenig Stunden. 

Hier könnte mangelndes Zeitmanagement eine 

Rolle spielen oder die Person führt einen Job aus, 

der eigentlich für zwei Vollzeitkräfte gemacht ist. 

  

 

Ich tue mein Bestes. 

Gefährlich ist diese Aussage, denn was passiert, 

wenn das Beste es nicht ermöglicht, den 

Terminplan einzuhalten? 

  

 Pünktlichkeit bedeutet für mich, einen Tag vor der 

Deadline die Arbeit abgeben zu können. 

Hier agiert jemand überaus vorausschauend. Der 

Zeitplan scheint so gesichert. 

  

 

Ich arbeite strukturiert und zielgerichtet. 

Meist ist die Bibel eines derart akkuraten 

Mitarbeiters ein fester Zeitplan. 
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