
Kompetenz Test: 

Flexibilität 

 valide und objektiv 

 zuverlässig 

 sofort durchführbar 

 inklusive Auswertungsbogen 

 enorme Zeit & Kostenersparnis 

 immer aktuell & berufsnah 

 

 

 

  

www.einstellungstest.de 

ZUVERLÄSSIGES TESTVERFAHREN ZUR 
ERMITTLUNG VON KOMPETENZEN 
  

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

Behörden seit 2005 

http://www.einstellungstest.de/


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

Daten des Testteilnehmers 

 

Vor- und Nachname:    

 

Adresse:  

 

 

 

E-Mail-Adresse:   

 

Telefonnummer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.einstellungstest.de/


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

10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Eine E-Mail in Ihrem Postfach besagt: Morgen kommt 

Besuch aus der Firmenzentrale. Das freut Sie sehr. 

 

STATEMENT 2: 

Das Projekt, das sie nun seit zwei Jahren treiben, läuft so 

erfolgreich, dass es in einer Neugründung endet. Das ist 

für Sie ein riesen Erfolg. 

 

STATEMENT 3: 

Gleitzeit und Schichtdienst ist in ihrem Betrieb Usus. Das 

schlaucht sie sehr. 
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STATEMENT 4: 

Viele ihrer Kollegen haben dankend die Option ergriffen, 

ihre Aufgaben im Home Office zu bewerkstelligen. Für sie 

wäre das undenkbar 

 

STATEMENT 5: 

Sie kommen zum Bewerbungsgespräch und alles ist 

anders als geplant: ein anderer Ansprechpartner, ein 

anderer Raum. Alles anders. Sie nehmen’s gelassen und 

freuen sich auf das Gespräch. 

 

STATEMENT 6: 

In einer Betriebsversammlung wird eröffnet, dass zwei 

Abteilungen zusammengefasst werden. Sie freuen sich auf 

die Kollegen. 
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STATEMENT 7: 

Ein Kollege fällt für längere Zeit aus. Wie bei einem 

Glücksspiel wurden dessen Projekte nun ausgelost. Auch 

sie hat es getroffen – juhu! 

 

STATEMENT 8: 

Das Teammeeting droht zu eskalieren, weil sich private 

Streitigkeiten ins Berufsleben gemischt haben. Sie 

versuchen zu schlichten. 

 

STATEMENT 9: 

Sie arbeiten Teilzeit. Ihre Kollegin auch. Nun sollen sie die 

Vormittage tauschen. Ein Unding für Sie. 
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STATEMENT 10: 

Ihr Auto streikt. Sie melden sich krank. 
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Eine E-Mail in Ihrem Postfach besagt: Morgen 

kommt Besuch aus der Firmenzentrale. Das freut 

Sie sehr. 

Wer dieser Aussage zustimmen kann, der hat so 
viel Flexibilität im Leib, dass er sich über den 
unverhofften Besuch freut. 

  
 

Das Projekt, das sie nun seit zwei Jahren treiben, 

läuft so erfolgreich, dass es in einer Neugründung 

endet. Das ist für Sie ein riesen Erfolg. 

Unflexible Menschen würde nun die Angst 
beschleichen, was die Folge dieser 
Firmenneugründung ist, denn: Dass es 
Veränderungen gibt, ist unbestritten. 

  
 

Gleitzeit und Schichtdienst ist in ihrem Betrieb Usus. 

Das schlaucht sie sehr. 

Wer Probleme mit Schichtarbeit oder freizügigen 
Arbeitszeitmodellen hat, der agiert unflexibel oder 
kommt nicht mit der Freiheit klar, die den 
Mitarbeitern dadurch offeriert wird. 

  
 

Viele ihrer Kollegen haben dankend die Option 

ergriffen, ihre Aufgaben im Home Office zu 

bewerkstelligen. Für sie wäre das undenkbar. 

Auch die Home Office Regelung fällt in das Kapitel 
der freizügigeren Arbeitszeitmodelle. Wer diese 
scheut, kann sich vermutlich nicht mit der 
Flexibilität anfreunden, die diese mitbringen. 

  
 

Sie kommen zum Bewerbungsgespräch und alles ist 

anders als geplant: ein anderer Ansprechpartner, 

ein anderer Raum. Alles anders. Sie nehmen’s 

gelassen und freuen sich auf das Gespräch. 

Diese Situationsbeschreibung ist eigentlich die 
Beschreibung eines wahren Stresstests, den nur 
flexible Mitarbeiter bestehen können. Andere 
würde sich von der Nervosität übermannen 
lassen. 

  
 

In einer Betriebsversammlung wird eröffnet, dass 

zwei Abteilungen zusammengefasst werden. Sie 

freuen sich auf die Kollegen. 

Wer derartig großen Veränderungen mit Freude 
entgegnet, hat ein großes Maß an Flexibilität, das 
vielleicht sogar den einen oder anderen Zweifel 
vom Tisch wischt. 

  
 

Ein Kollege fällt für längere Zeit aus. Wie bei einem 

Glücksspiel wurden dessen Projekte nun ausgelost. 

Auch sie hat es getroffen – juhu! 

Wer sich darüber freut, neue Projekte 
übernehmen zu können und dabei einem Kollegen 
aus der Patsche zu helfen, dem attestiert man ein 
hohes Maß an Flexibilität. 

  
 

Das Teammeeting droht zu eskalieren, weil sich 

private Streitigkeiten ins Berufsleben gemischt 

haben. Sie versuchen zu schlichten. 

Wenn es Ärger gibt, ist dieser nur selten 
angekündigt oder weist bereits im Vorfeld aus, 
dass er nun droht. Wer in diesem Fall besonnen 
schlichtet, agiert flexibel. 

  
 

Sie arbeiten Teilzeit. Ihre Kollegin auch. Nun sollen 

sie die Vormittage tauschen. Ein Unding für Sie. 

Wer hier von vornherein abwiegelt, ist eindeutig 
unflexibel. Wer indes besonnen agiert und erklärt, 
dass zunächst Lösungen im Privatbereich (zum 
Beispiel bei der Kinderbetreuung) gefunden 
werden müssen, agiert flexibel. 

  
 

Ihr Auto streikt. Sie melden sich krank. 

Ganz davon abgesehen, dass Sie sich nicht 
krankmelden dürfen, nur weil ihr Auto „erkrankt“ 
ist, gilt auch hier: Flexible Menschen finden 
Alternativlösungen wie einen Kollegen anzurufen 
oder mit der Bahn zu fahren. 
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