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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Neben der täglichen Arbeit ist besonders ein permanentes 

Lernen und Hinterfragen von Situationen für mich 

sinnstiftend und befriedigend. 

 

STATEMENT 2: 

Ich nutze gern diverse Lerntechniken und 

Arbeitsmethoden, um im Kopf fit zu bleiben. Ich bediene 

mich der klassischen Protokollführung ebenso wie 

moderner Visualisierungs- und Lesetechniken. 
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STATEMENT 3: 

Nicht jeder Vorschlag für eine Systemveränderung oder -

optimierung kann auf Akzeptanz und Realisierung stoßen. 

Es wird im beruflichen Alltag Enttäuschungen geben. 

 

 

STATEMENT 4: 

Komplexe Zusammenhänge und Arbeitsabläufe 

erschließen sich mir auf den ersten Blick. Zunächst 

implementiere ich Vereinfachungen und Simplifizierungen. 

 

STATEMENT 5: 

Ich begeistere mich für jede Art von Wechselwirkungen 

und versuche bei der Untersuchung von diesen alle 

denkbaren Kriterien in Betracht zu ziehen. 

 

 

 

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 6: 

Neue Methodiken und moderne Herangehensweisen stellen 

für mich eine interessante Herausforderung dar. 

 

STATEMENT 7: 

Ich besitze eine detaillierte Beobachtungsgabe, Geduld und 

die Fähigkeit, alle Details zusammen zu tragen und 

verständlich zu formulieren. 

 

STATEMENT 8: 

Die Interpretation bestimmter Zusammenhänge fällt mir 

eher schwer. 
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STATEMENT 9: 

Aus vorhandenen Strukturen kann ich adäquate 

Schlussfolgerungen ziehen. Die Ergebnisse können zur 

Optimierung des Betriebes beitragen. 

 

 

STATEMENT 10: 

Gerne untersuche ich gegebene Umstände darauf hin, 

unter welchen Rahmenbedingungen welche Folgen 

eintreten. 
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 

  

 

Neben der täglichen Arbeit ist besonders ein 

permanentes Lernen und Hinterfragen von 

Situationen für mich sinnstiftend und befriedigend. 

Analytisches Denkvermögen hängt direkt mit 

ständigem Erarbeiten neuen Wissens zusammen. 

Wer hier zustimmt, ruht sich nicht auf erreichten 

Zeugnissen und Abschlüssen aus. 

  

 

Ich nutze gern diverse Lerntechniken und 

Arbeitsmethoden, um im Kopf fit zu bleiben. Ich 

bediene mich der klassischen Protokollführung 

ebenso wie moderner Visualisierungs- und 

Lesetechniken. 

Diese Aussage belegt die für Analysefähigkeit 

notwendige Flexibilität und Motivation. 

  

 

Nicht jeder Vorschlag für eine Systemveränderung 

oder -optimierung kann auf Akzeptanz und 

Realisierung stoßen. Es wird im beruflichen Alltag 

Enttäuschungen geben. 

Diese Aussage unterstreicht den Mut zum Scheitern 

einerseits und die große Bandbreite an 

Berufserfahrungen andererseits. Insgesamt beweist 

sie jedoch nicht die Fähigkeit zur Analyse. 

  

 

Komplexe Zusammenhänge und Arbeitsabläufe 

erschließen sich mir auf den ersten Blick. Zunächst 

implementiere ich Vereinfachungen und 

Simplifizierungen. 

Achtung: Dieser Bewerber krempelt Ihre Firma 

womöglich ohne Rücksprache, Konzept und einfach 

über Nacht um! 

  

 

Ich begeistere mich für jede Art von Dieser Satz beschreibt Analysefähigkeit im 
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Wechselwirkungen und versuche bei der 

Untersuchung von diesen alle denkbaren Kriterien in 

Betracht zu ziehen. 

positiven Sinn. 

  

 

Neue Methodiken und moderne Herangehensweisen 

stellen für mich eine interessante Herausforderung 

dar. 

Der Kern dieser Aussage basiert eher auf folgenden 

Konsequenzen und Veränderungen, als auf der 

ursprünglich notwendigen Analyse. 

  

 

Ich besitze eine detaillierte Beobachtungsgabe, 

Geduld und die Fähigkeit, alle Details zusammen zu 

tragen und verständlich zu formulieren. 

Wer dieser Aussage zustimmen kann, hat die 

Bedeutung von Methodenkompetenz begriffen. 

  

 

Die Interpretation bestimmter Zusammenhänge fällt 

mir eher schwer. 

Diese Eigenschaft ist kein Beispiel für 

Analysefähigkeit. 

  

 

Aus vorhandenen Strukturen kann ich adäquate 

Schlussfolgerungen ziehen. Die Ergebnisse können 

zur Optimierung des Betriebes beitragen. 

Hierin liegt der Grundstein für analytisches 

Denken. 

  

 

Gerne untersuche ich gegebene Umstände darauf 

hin, unter welchen Rahmenbedingungen welche 

Folgen eintreten. 

Jemand ist offenbar bereit, Analysen 

durchzuführen. Unklar bleibt der Umgang mit den 

Untersuchungsergebnissen. 
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