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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Ehrlichkeit ist die größte Herausforderung für einen 

Teamleiter. 

 

STATEMENT 2: 

Wenn ich etwas anpacke, dann ziehe ich das auch durch. 

Das wissen meine Kollegen. 

 

STATEMENT 3: 

Mitarbeitergespräche sind Fluch und Segen zugleich. 
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STATEMENT 4: 

Werde ich mit einer neuen Situation konfrontiert, dann 

muss ich erst für mich einen Weg finden, bevor ich andere 

miteinbeziehe. 

 

STATEMENT 5: 

Ich gebe zu, manchmal könnte ich in Stresssituationen aus 

der Haut fahren. 

 

STATEMENT 6: 

Von Montag bis Freitag bin ich der Moralapostel, am 

Wochenende gehe ich feiern. 
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STATEMENT 7: 

Ich finde es sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Ich 

bin mir nie sicher, welchen Weg ich bei der letzten 

Entscheidung eingeschlagen habe. 

 

STATEMENT 8: 

Menschen begegnen mir häufig mit einem Kopfschütteln, 

weil sie nicht verstehen können, wie ich zu meinen 

Entscheidungen komme. 

 

STATEMENT 9: 

Ich bin froh, es nicht allen Recht machen zu müssen. 
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STATEMENT 10: 

Letztens sagte mir jemand, ich sei sein Vorbild. Das hat 

mich schon stolz gemacht. 
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Ehrlichkeit ist die größte Herausforderung für 

einen Teamleiter. 

Wer diese Aussage unterschreibt, weiß zweierlei: 

Einerseits ist dieser Person bewusst, dass 

Ehrlichkeit nötig ist. Andererseits weiß die Person 

auch um die Herausforderung, die es gibt, um 

zwischen der Rolle als Teamleiter im 

Abteilungsleitergremium und im Team zu 

unterscheiden. 

  

 

Wenn ich etwas anpacke, dann ziehe ich das auch 

durch. Das wissen meine Kollegen. 

Gelebte und verwurzelte Zielstrebigkeit kann ein 

Indiz für einen authentischen Charakter sein. 

Wenn die Umwelt diese Zielstrebigkeit als 

Charakterzug erkennt, ist die Authentizität davon 

gekennzeichnet. 

  

 

Mitarbeitergespräche sind Fluch und Segen 

zugleich. 

Mitarbeitergespräche sind ein mächtiger Test der 

eigenen Authentizität, denn sie sind ein 

Ausnahmezustand im Kommunikationszyklus 

eines Teams. 

  

 

Werde ich mit einer neuen Situation konfrontiert, 

dann muss ich erst für mich einen Weg finden, 

bevor ich andere miteinbeziehe. 

Wer diese Aussage trifft, weiß: Das Handeln der 

Person liegt begründet in deren kognitiven 

Fähigkeiten und wird nicht etwa von äußeren 

Einflüssen geleitet. 

  

 

Ich gebe zu, manchmal könnte ich in 

Stresssituationen aus der Haut fahren. 

Wer Aussagen wie diese trifft, ist durch und durch 

authentisch, denn: Natürlich wäre es besser, 

anzugeben man ist die Ruhe selbst. Doch das wäre 

geschummelt. Wer authentisch ist, gibt eben auch 

Schwächen zu. 

  

 

Von Montag bis Freitag bin ich der Moralapostel, 

am Wochenende gehe ich feiern. 

Was hier klingt, wie ein Authentizitätsbruch per 

se, wird nur von ganz Strengen auch als dieser 

begriffen, aber: Natürlich muss Moral so manchen 

Job begleiten, doch zwischen Beruf und 

Privatleben gibt es immer noch eine Grenze. 

Gefährlich ist nur, dass diese Grenze unter 

anderem auch durch soziale Medien zu 

verschwimmen beginnt und das heißt auch: 

Bemerkt die Umwelt, dass der Moralapostel seine 

eigenen Werte am Wochenende vergisst, verliert 

er seine Glaubwürdigkeit, die in diesem Fall gerne 

mit der Authentizität verwechselt wird. 

http://www.einstellungstest.de/
http://www.einstellungstest.de/personale-kompetenz-zielorientiertes-handeln/
http://www.einstellungstest.de/personale-kompetenz-belastbarkeit/


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

  

 

Ich finde es sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. 

Ich bin mir nie sicher, welchen Weg ich bei der 

letzten Entscheidung eingeschlagen habe. 

Dieser Satz stammt von einem Menschen, der 

nicht authentisch sein kann, weil er nicht in sich 

stabil ist. Wer in ein und derselben Situation auf 

unterschiedliche Art und Weise reagiert, der kann 

nicht verlässlich sein. 

  

 

Menschen begegnen mir häufig mit einem 

Kopfschütteln, weil sie nicht verstehen können, wie 

ich zu meinen Entscheidungen komme. 

Dieses Problem kann damit zusammenhängen, 

dass die Person wie das Fähnchen im Wind ist. Das 

ist nicht authentisch, sondern nur schwer zu 

ertragen. 

  

 

Ich bin froh, es nicht allen Recht machen zu müssen. 

Wer diese Meinung vertritt, der ist authentisch 

und sich dessen voll und ganz bewusst, denn: Nur 

wer ständig versucht, es allen Recht zu machen, 

wird seine Meinung stets ändern. Wer stattdessen 

seine Ruhe aus seinem Inneren zieht, wird es zwar 

nicht jedem Recht machen, dafür aber authentisch 

agieren. 

  

 Letztens sagte mir jemand, ich sei sein Vorbild. Das 

hat mich schon stolz gemacht. 

Wer in sich derart gefestigt ist, dass andere zu ihm 

aufsehen, wird leicht zum Vorbild. 
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