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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Ich kann meine Fähigkeiten sehr gut einschätzen und weiß, 

wie ich in bestimmten Situationen reagiere.

 

STATEMENT 2: 

Wenn ich wütend bin, kann ich meine Gefühle nicht mehr 

richtig kontrollieren.

 

STATEMENT 3: 

Ich kann sehr gut mit den Emotionen (auch mit der Wut) 

anderer umgehen.
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STATEMENT 4: 

Ich kann mich sehr gut ausdrücken, sodass meine 

Arbeitsanweisungen leicht verständlich sind.

 

STATEMENT 5: 

Es ist nicht so einfach, immer alle Arbeitsanweisungen 

präzise zu formulieren. Bei mir kommt es häufig zu 

Missverständnissen.

 

STATEMENT 6: 

Ich kann gut mit anderen Menschen umgehen.
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STATEMENT 7: 

Mir macht es großen Spaß mit anderen zu arbeiten, sie zu 

motivieren und zu neuer Leistung anzutreiben.

 

STATEMENT 8: 

Ich bin für andere stets eine Orientierung.

 

STATEMENT 9: 

Bei meinen Kollegen bin ich nicht immer sehr beliebt.

 

STATEMENT 10: 

Meine Kollegen suchen häufig Rat bei mir.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Ich kann meine Fähigkeiten sehr gut einschätzen 

und weiß, wie ich in bestimmten Situationen 

reagiere. 

Diese Aussage spricht für eine hohe emotionale 

Intelligenz. 

  

 Wenn ich wütend bin, kann ich meine Gefühle nicht 

mehr richtig kontrollieren. 

Seine Gefühle stets im Griff zu haben, ist ein 

Merkmal emotionaler Intelligenz. 

  

 Ich kann sehr gut mit den Emotionen (auch mit der 

Wut) anderer umgehen. 

Auf diese Weise lassen sich Konflikte schon früh 

erkennen und gegebenenfalls vermeiden. 

  

 
Ich kann mich sehr gut ausdrücken, sodass meine 

Arbeitsanweisungen leicht verständlich sind. 
Kommunikationsfähigkeit ist eine wichtige sozial-

kommunikative Kompetenz für Führungskräfte. 

  

 Es ist nicht so einfach, immer alle 

Arbeitsanweisungen präzise zu formulieren. Bei mir 

kommt es häufig zu Missverständnissen. 

Mangelnde Kommunikationsfähigkeit zeigt eine 

schwächere emotionale Intelligenz. 

  

 

Ich kann gut mit anderen Menschen umgehen. 

Mit Empathie ist der Umgang mit anderen 

Menschen einfacher. 

  

 Mir macht es großen Spaß mit anderen zu arbeiten, 

sie zu motivieren und zu neuer Leistung 

anzutreiben. Das sind ausgesprochene Führungsqualitäten. 

  

 

Ich bin für andere stets eine Orientierung. 

Vorbilder sind in einem Unternehmen sehr 

wichtig. Menschen, die andere eine Orientierung 

geben sind meist selbstbewusst und motiviert. 

  

 Bei meinen Kollegen bin ich nicht immer sehr 

beliebt. 

Das kann ein Indiz für mangelnde 

Kommunikations- und Kritikfähigkeit sein. 

  

 

Meine Kollegen suchen häufig Rat bei mir. 

Wer um Rat gefragt wird, ist bei seinen Kollegen 

gut angesehen. Das spricht für eine hohe 

emotionale Intelligenz. 
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