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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Wenn ich unter Druck stehe, laufe ich zur Höchstform auf. 

 

STATEMENT 2: 

Multitasking beschränkt sich bei mir auf drei Dinge. Kommt 

die vierte Aufgabe dazu, beginne ich zu schludern. 

 

STATEMENT 3: 

Meine Vision verfolge ich mit eisernem Blick, Motivation 

und Ausdauer. 
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STATEMENT 4: 

Ich kann es nicht leiden, während meiner Arbeit 

unterbrochen zu werden. 

 

STATEMENT 5: 

Ich mag es nicht, eine Arbeit abzubrechen, damit sie ein 

Zweiter vollendet. 

 

STATEMENT 6: 

Ich erledige Aufgaben stets gründlich. 
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STATEMENT 7: 

Ich lasse mich leicht ablenken. 

 

STATEMENT 8: 

Ich verharre auch dann in einer Situation, wenn diese 

unangenehm ist – nur um die Aufgabe ordnungsgemäß zu 

erfüllen. 

 

STATEMENT 9: 

Sobald was schief geht, möchte ich im Erdboden 

versinken. 
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STATEMENT 10: 

Die Qualität muss passen. Die Quantität auch. 
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Wenn ich unter Druck stehe, laufe ich zur 

Höchstform auf. 

Wer diesem Statement zustimmen kann, ist 

belastbar. 

  

 

Multitasking beschränkt sich bei mir auf drei 

Dinge. Kommt die vierte Aufgabe dazu, beginne ich 

zu schludern. 

Wer dieser Aussage zustimmt, ist nur in einem 

begrenzten Umfeld belastbar. Je nachdem ob eine 

Stelle mit viel oder 

wenig Eigenverantwortung ausgeschrieben wurde, 

muss dann entschieden werden, welches Maß 

nötig ist. 

  

 

Meine Vision verfolge ich mit eisernem Blick, 

Motivation und Ausdauer. 

Was auf den ersten Blick bei Zustimmung gut 

klingen könnte, heißt aber auch, dass der 

Bewerber sehr stur ist und nicht nach links oder 

rechts blickt. 

  

 

Ich kann es nicht leiden, während meiner Arbeit 

unterbrochen zu werden. 

Wer diesem Statement zustimmt, der leistet 

vermutlich gute Arbeit – aber nur, wenn etwaige 

Störfaktoren ausgeblendet werden. Das entspricht 

allerdings nur selten der Realität. 

  

 

Ich mag es nicht, eine Arbeit abzubrechen, damit 

sie ein Zweiter vollendet. 

Dieses Statement ist durchaus ambivalent zu 

betrachten, denn: Einerseits verkraften belastbare 

Menschen Rückschläge, andererseits halten sie 

auch an ihren Zielen fest und versuchen diese zu 

verwirklichen. 

  

 

Ich erledige Aufgaben stets gründlich. 

Die Tendenz ist positiv, allerdings ist noch nicht 

klar, wie strukturiert die Aufgaben unter Stress 

bewältigt werden. 

  

 

Ich lasse mich leicht ablenken. 

Vermutlich ist die Belastbarkeit derer, die hier 

zustimmen hoch, denn: Sie flüchten regelmäßig in 

Ablenkung. Eine klare Zielorientierung gibt es 

nicht. 

  

 Ich verharre auch dann in einer Situation, wenn 

diese unangenehm ist – nur um die Aufgabe 

ordnungsgemäß zu erfüllen. 

Mitarbeiter, die hier zustimmen, sind äußerst 

belastbar. Zudem ist ihr Leidensdruck nicht sehr 

hoch. 
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Sobald was schief geht, möchte ich im Erdboden 

versinken. 

Fehler passieren. Wer dieser Aussage allerdings 

zustimmt, der kann mit Rückschlägen nur schlecht 

umgehen und ist entsprechend nicht belastbar. 

  

 

Die Qualität muss passen. Die Quantität auch. 

Dieser Satz passt zu 100 Prozent zu einem 

belastbaren Bewerber, denn: Dieser hält die 

Qualität hoch – und würde dabei die Quantität 

nicht ignorieren. 
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