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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Verluste kann ich gut einschätzen, sie machen mir aber 

keine Angst. 

 

STATEMENT 2: 

Ich fahre gerne schnell mit dem Auto. 

 

STATEMENT 3: 

Wettbewerb und Konkurrenz spornen mich an. 
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STATEMENT 4: 

Ich gehe lieber auf Nummer sicher, anstatt ein Risiko 

einzugehen. 

 

STATEMENT 5: 

Zu scheitern ist für mich nicht so tragisch. 

 

STATEMENT 6: 

Manchmal bin ich waghalsig und denke nicht ausreichend 

über die Konsequenzen meiner Handlungen nach. 
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STATEMENT 7: 

Ich treffe Entscheidungen gerne selbst und übernehme die 

Verantwortung. 

 

STATEMENT 8: 

Für meine Karriere setze ich auch schon mal etwas aufs 

Spiel. 

 

STATEMENT 9: 

Meine Freunde bezeichnen mich als mutig. 
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STATEMENT 10: 

Riskante und schwierige Aufgaben ermutigen mich. 
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 

  

 

Verluste kann ich gut einschätzen, sie machen mir 

aber keine Angst. 

Der Kandidat ist sich offensichtlich der 

Konsequenzen seines Handelns bewusst. 

  

 

Ich fahre gerne schnell mit dem Auto. 

Risikobereitschaft ist nicht in allen Bereichen 

positiv zu bewerten. In dieser Antwort spiegelt 

sich Unüberlegtheit. 

  

 

Wettbewerb und Konkurrenz spornen mich an. 

Diese Antwort verdeutlicht den motivierenden, 

positiven Aspekt der Risikobereitschaft. 

  

 

Ich gehe lieber auf Nummer sicher, anstatt ein 

Risiko einzugehen. Wer so antwortet, ist weniger risikobereit. 

  

 

Zu scheitern ist für mich nicht so tragisch. 

Wer diese Aussage trifft, hat keine Scheu vor 

Verlusten und ist bereit, seine Pläne 

durchzuziehen, obwohl sie scheitern könnten. 

  

 

Manchmal bin ich waghalsig und denke nicht 

ausreichend über die Konsequenzen meiner 

Handlungen nach. 

An dieser Stelle geht es mit der 

Risikobereitschaft zu weit. Konsequenzen sollten 

stets bedacht und abgewogen werden. 

  

 

Ich treffe Entscheidungen gerne selbst und 

übernehme die Verantwortung. 

Wer risikobereit ist, steht meist an vorderster 

Stelle. Allerdings ist es nötig und wichtig, dass 

der risikobereite Mensch dann auch die 

Verantwortung für sein Handeln übernimmt. 
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Für meine Karriere setze ich auch schon mal etwas 

aufs Spiel. 

Besonders im beruflichen Alltag zeigt sich 

Risikobereitschaft meist ausgeprägter als in 

anderen Lebensbereichen. Dort ist sie als 

positiver wahrzunehmen. 

  

 

Meine Freunde bezeichnen mich als mutig. 

Diese Antwort spiegelt die positive Seite der 

Medaille wider. Risiken eingehen heißt eben auch 

mutig zu sein. 

  

 

Riskante und schwierige Aufgaben ermutigen 

mich. 

Risikobereite Menschen langweilen sich bei 

Routinearbeiten und brauchen auch im Beruf 

ständig neue Herausforderungen, um sich zu 

motivieren. 
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