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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Bei komplexen Problemen gebe ich nicht direkt auf, 

sondern suche nach kreativen Lösungen. 

 

STATEMENT 2: 

Es fällt mir leicht, systematisch an komplexe 

Problemstellungen heranzugehen. 

 

STATEMENT 3: 

Komplizierte Sachverhalte kann ich gut herunterbrechen 

und anderen schildern
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STATEMENT 4: 

Meine Gedankengänge kann ich so schildern, dass andere 

mir gut folgen können, selbst wenn sie kompliziert sind. 

 

STATEMENT 5: 

Komplexe Problemstellungen empfinde ich als 

herausfordernd, nicht als abschreckend. 

 

STATEMENT 6: 

Ich arbeite so lange bis ich mehrere alternative Lösungen 

gefunden habe, statt mich mit der erstbesten zufrieden zu 

geben. 
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STATEMENT 7: 

Aus erfolgreich gelösten Problemen lerne ich. 

 

STATEMENT 8: 

Probleme zu lösen heißt für mich, kooperationsfähig und 

kompromissbereit zu sein. 

 

STATEMENT 9: 

Habe ich eine Lösung zu einem Problem gefunden, 

betrachte ich sie zunächst kritisch, bevor ich sie 

akzeptiere. 
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STATEMENT 10: 

Ich verfolge meist eine klare Strategie, wenn ich Probleme 

löse. 
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 

  

 

Bei komplexen Problemen gebe ich nicht direkt auf, 

sondern suche nach kreativen Lösungen. 

Diese Antwort verdeutlicht die Motivation und das 

Durchhaltevermögen eines problemlösefähigen 

Menschen. 

  

 

Es fällt mir leicht, systematisch an komplexe 

Problemstellungen heranzugehen. 

  

Bei der Lösung von Problemen verfolgt der 

Kandidat eine Strategie oder zumindest eine 

Systematik. 

  

 

Komplizierte Sachverhalte kann ich gut 

herunterbrechen und anderen schildern.    

Klare Kommunikation über das Problem und 

Lösungsideen liegen dem Kandidaten. 

  

 

Meine Gedankengänge kann ich so schildern, dass 

andere mir gut folgen können, selbst wenn sie 

kompliziert sind.   

Anderen Einblick geben zu können in die eigene 

Vorgehensweise, erleichtert die Teamarbeit. 

  

 

Komplexe Problemstellungen empfinde ich als 

herausfordernd, nicht als abschreckend. 

Die Antwort verdeutlicht, dass komplexe Probleme 

als motivierend wahrgenommen werden können. 

  

 

Ich arbeite so lange bis ich mehrere alternative 

Lösungen gefunden habe, statt mich mit der 

Ehrgeiz und kritische Reflexion können das 

Lösungsergebnis weiter verbessern. 
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erstbesten zufrieden zu geben. 

  

 

Aus erfolgreich gelösten Problemen lerne ich. Diese Antwort zeigt Lernfähigkeit und Strategie. 

  

 

Probleme zu lösen heißt für mich, kooperationsfähig 

und kompromissbereit zu sein. 

Ein Team profitiert von Problemlösefähigkeit, 

wenn es miteinander kooperiert und sich 

austauscht. 

  

 

Habe ich eine Lösung zu einem Problem gefunden, 

betrachte ich sie zunächst kritisch, bevor ich sie 

akzeptiere. 

Komplexe Probleme bringen manchmal komplexe 

Lösungen mit sich, die kritisch begutachtet werden 

müssen, bevor sie als gut bezeichnet werden 

können. 

  

 

Ich verfolge meist eine klare Strategie, wenn ich 

Probleme löse. 

Diese Antwort zeigt einen Kandidaten, der gute 

Problemslösefähigkeit mit bringt, da er strategisch 

handeln und denken kann. 
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