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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Ich habe Visionen und einen klaren Weg vor Augen, wie ich 

diese erreichen will und werde.

 

STATEMENT 2: 

Wenn mir eine andere Meinung entgegengebracht wird, 

dann komme ich sehr schnell ins Wanken.

 

STATEMENT 3: 

Vielleicht könnte ich mich ja um eine Weiterbildung 
bemühen, aber, wenn ich dann nicht weiter beschäftigt 
würde, dann bliebe ich auf den Kosten dafür sitzen. 
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STATEMENT 4: 

Brainstorming ist für mich eine gelungene Variante der 

Teamarbeit, denn dabei werden immer mehrere Seiten 

beleuchtet. So können Argumente vorgebracht werden, die 

dann wider- oder belegt werden. 

 

STATEMENT 5: 

Im letzten Meeting habe ich mich klar gegen die Verlegung 

der Abteilung ausgesprochen. Ich bin froh, entsprechende 

Zahlen parat gehabt zu haben, um zu erklären, dass die 

Verlegung mehr Kosten mit sich bringen würde, als sie 

Benefit bringen würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Mein Vorgesetzter wird schon Recht haben, obgleich es mir 

fast so scheint, als würde jeder neue Abteilungsleiter 

Altbewährtes umschmeißen. 

 

 

STATEMENT 7: 

Zugegeben, ich war schon schockiert, wie viel Gegenwind 

es zu dieser kleinen Prozessänderung gibt. Doch ich 

konnte Gott sei Dank belegen, dass sie wirtschaftlich 

sinnvoll ist.

 

STATEMENT 8: 

Na klar habe ich auf die dämliche Wortmeldung bei der 

letzten Tagung Paroli geboten und gleich gesagt, dass 

hirnlose Menschen nicht mitsprechen dürfen.

 

STATEMENT 9: 
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Mein Erfolgskonzept beruht darauf, einen Auftritt 

hinzulegen, der keine Rückfragen zulässt. Das wäre auch 

problematisch, denn inhaltlich bin ich darauf nicht 

vorbereitet.

 

 

 

 

STATEMENT 10: 

Ich bin sehr harmoniebedürftig.
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Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Ich habe Visionen und einen klaren Weg vor Augen, 

wie ich diese erreichen will und werde. 

Zielstrebigkeit ist eine Kompetenz, die in enger 

Verbindung mit dem Durchsetzungsvermögen 

steht. Aber Achtung: Hierauf sollte eine Nachfrage 

folgen, wie sozialverträglich der eigene Weg 

kreiert wird. 

  

 

Wenn mir eine andere Meinung entgegengebracht 

wird, dann komme ich sehr schnell ins Wanken. 

Wer derart instabil in seinen Argumenten und 

Ansichten ist, der hat einen eklatanten Mangel an 

Durchsetzungsvermögen. 

  

 Vielleicht könnte ich mich ja um eine Weiterbildung 

bemühen, aber, wenn ich dann nicht weiter 

beschäftigt würde, dann bliebe ich auf den Kosten 

dafür sitzen. 

Wer derart mit Konjunktiven um sich wirft, der ist 

nicht gerade selbstsicher und hat auch einen 

entsprechenden Mangel an Durchsetzungskraft 

und Zielstrebigkeit. 

  

 Brainstorming ist für mich eine gelungene Variante 

der Teamarbeit, denn dabei werden immer mehrere 

Seiten beleuchtet. So können Argumente 

vorgebracht werden, die dann wider- oder belegt 

werden. 

Wer derart überlegt agiert, der hat das 

Grundprinzip des Durchsetzungsvermögens 

begriffen, denn dabei geht es nicht um den blinden 

Sieg, sondern darum, einen begründeten Weg 

einzuschlagen. 

  

 Im letzten Meeting habe ich mich klar gegen die 

Verlegung der Abteilung ausgesprochen. Ich bin 

froh, entsprechende Zahlen parat gehabt zu haben, 

um zu erklären, dass die Verlegung mehr Kosten 

mit sich bringen würde, als sie Benefit bringen 

würde. 

Kategorische Nein-Sager sind Menschen mit 

Durchsetzungsstärke bei Weitem nicht. Vielmehr 

haben sie Argumente parat, warum sie eine 

Entscheidung ablehnen. 

  

 

Mein Vorgesetzter wird schon Recht haben, 

obgleich es mir fast so scheint, als würde jeder neue 

Abteilungsleiter Altbewährtes umschmeißen. 

Dieser Satz thematisiert ein bekanntes Thema der 

heutigen Wirtschaft: Häufig werden Prozesse 

umgeworfen, wenn die Führungsriege wechselt. 

Dies blind hinzunehmen zeugt jedoch nicht von 

Durchsetzungsvermögen. 

  

 Zugegeben, ich war schon schockiert, wie viel 

Gegenwind es zu dieser kleinen Prozessänderung 

gibt. Doch ich konnte Gott sei Dank belegen, dass sie 

wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Natürlich weht durchsetzungsstarken Mensch 

meist eine gehörige Portion Gegenwind entgegen. 

Wer dies ab kann, der ist wahrlich mit 

Durchsetzungsstärke gesegnet. 

  

 Na klar habe ich auf die dämliche Wortmeldung bei 

der letzten Tagung Paroli geboten und gleich 

gesagt, dass hirnlose Menschen nicht mitsprechen 

dürfen. 

Dieser Satz ist ganz grundsätzlich ein No-Go und 

zeugt keineswegs von einer gesunden Option, 

seine Ideen und Ansätze durchzusetzen, sondern 

von Schwäche – verbaler und kognitiver Natur. 

  

 

Mein Erfolgskonzept beruht darauf, einen Auftritt 

hinzulegen, der keine Rückfragen zulässt. Das wäre 

auch problematisch, denn inhaltlich bin ich darauf 

nicht vorbereitet. 

Wer dahinter einen durchsetzungsstarken 

Charakter sieht, der täuscht sich, denn es ist nur 

Fassade. Wer kein inhaltliches Know-how hat, 

kann auch nicht überlegt Durchsetzungsstärke 

signalisieren. 

  

 

Ich bin sehr harmoniebedürftig. 

Wer dies von sich behauptet, könnte durchaus 

Probleme dabei bekommen, ein Thema 

durchzusetzen, denn: Nicht immer stößt eine Idee 

ausschließlich auf Fans. 
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