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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

70 Stunden die Woche zu arbeiten, ist für mich ganz 
normal.

 

STATEMENT 2: 

Vormittags ist die Zeit für wichtige Meetings, nachmittags 
ist Zeit für E-Mails.

 

 

STATEMENT 3: 

Ich habe extra ein Power-Napping-Seminar belegt. Und 
obgleich viele gelacht haben, ist es meine Alternative zu 
Kaffee.
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STATEMENT 4: 

Mittags bin ich der Erste in der Kantine. Erst wenn ich mein 
Drei-Gänge-Menü hinter mir habe, kann es richtig 
losgehen.

 

STATEMENT 5: 

Ich habe gar keine Zeit für Pausen. Sonst sitze ich ja noch 
länger im Büro.

 

STATEMENT 6: 

Im Büro bin ich das Mädchen für alles. Jeder kommt zu mir, 
da jeder weiß: Ich kann nicht nein sagen.
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STATEMENT 7: 

Wenn ich merke, dass mein Kollege einer Aufgabe nicht 
gewachsen ist, dann stecken wir die Köpfe zusammen und 
lösen das Problem gemeinsam.

 

STATEMENT 8: 

Morgens, wenn ich in den Betrieb komme, weiß ich erstmal 
gar nicht wo ich anfangen soll.

 

STATEMENT 9: 

Bei der Sache zu bleiben, ist für mich sehr schwer. Kein 
Wunder, schließlich läutet auch ständig das Telefon oder 
der E-Mail-Messenger.
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STATEMENT 10: 

Zugegeben, das erste „Nein“ meinem Chef gegenüber, war 
eine große Überwindung. Doch ich durfte ihm erklären, 
warum ich die neue Aufgabe ablehnen musste. Das half 
beiden Seiten.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

70 Stunden die Woche zu arbeiten, ist für mich ganz 
normal. 

Was so engagiert klingt, ist die falsche Einstellung, 
denn dieses Übermaß an Arbeit kann nur krank 
machen. Leistungsfähige Mitarbeiter wissen indes, 
sich ihre Aufgaben so einzuteilen, dass sie 
während der regulären Arbeitszeit zu erledigen 
sind. 

  
 

Vormittags ist die Zeit für wichtige Meetings, 
nachmittags ist Zeit für E-Mails. 

Wer diesen Arbeitsplan pflegt, weiß um den wohl 
häufigsten Biorhythmus – nämlich, dass man 
morgens am leistungsstärksten ist. 

  
 

Ich habe extra ein Power-Napping-Seminar belegt. 
Und obgleich viele gelacht haben, ist es meine 
Alternative zu Kaffee. 

Eine kurze Schlafpause von fünf bis 15 Minuten 
kann mit Blick auf die Leistungsfähigkeit eines 
Menschen wahre Wunder wirken. Andere 
schwören auf eine Runde an der frischen Luft. 

  
 

Mittags bin ich der Erste in der Kantine. Erst wenn 
ich mein Drei-Gänge-Menü hinter mir habe, kann es 
richtig losgehen. 

Rein biologisch betrachtet ist diese Aussage sehr 
fragwürdig, denn wer sich mittags den Bauch 
vollschlägt, optimiert damit nicht etwa seine 
Leistungsfähigkeit – zumindest nicht kurzfristig. 
Langfristig betrachtet ist eine Mittagspause 
allerdings genau das, was dem Körper wieder 
Kraft gibt. 

  
 

Ich habe gar keine Zeit für Pausen. Sonst sitze ich ja 
noch länger im Büro. 

Diese Einstellung ist grundverkehrt. Denn nur wer 
Pausen macht, kann seine Batterien wieder 
aufladen. 

  
 

Im Büro bin ich das Mädchen für alles. Jeder kommt 
zu mir, da jeder weiß: Ich kann nicht nein sagen. 

Auch hinter dieser Aussage verbirgt sich 
eigentlich die traurige Wahrheit, dass es sich 
hierbei nicht um einen leistungsfähigen Menschen 
handelt, sondern um einen Kandidaten für das 
Burnout Syndrom. 

  
 

Wenn ich merke, dass mein Kollege einer Aufgabe 
nicht gewachsen ist, dann stecken wir die Köpfe 
zusammen und lösen das Problem gemeinsam. 

Dieser Umgang kann eine sehr gute Möglichkeit 
sein, mit den auferlegten Aufgaben umzugehen. 
Allerdings darf sich diese Gutmütigkeit nicht 
dahin entwickeln, dass die Kollegen zur 
Unselbstständigkeit erzogen werden. 

  
 

Morgens, wenn ich in den Betrieb komme, weiß ich 
erstmal gar nicht wo ich anfangen soll. 

Diese Form der Unstrukturiertheit ist Gift für 
einen produktiven Tag. Wer die wertvolle 
morgendliche Leistungsphase damit verbringt, 
sich einen Tagesanfang zu überlegen, ist nicht 
sonderlich produktiv. 

  
 

Bei der Sache zu bleiben, ist für mich sehr schwer. 
Kein Wunder, schließlich läutet auch ständig das 
Telefon oder der E-Mail-Messenger. 

Die Digitalisierung macht es Fachkräften heute 
nicht gerade einfach. 24 Stunden erreichbar zu 
sein, ist der häufigste Grund, warum Fach- und 
Führungskräfte im Alltag scheitern. 

  
 Zugegeben, das erste „Nein“ meinem Chef 

gegenüber, war eine große Überwindung. Doch ich 
Diesen wachen und gesunden Umgang mit den 
eigenen Ressourcen haben nur die Wenigsten. 

http://www.einstellungstest.de/


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

durfte ihm erklären, warum ich die neue Aufgabe 
ablehnen musste. Das half beiden Seiten. 

Unternehmen sollten an dieser Stelle hellhörig 
werden, um langfristige Ausfälle zu verhindern. 
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