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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Als Kind hatte ich ein kleines Aufgabenportfolio: Blumen 

gießen, Müll rausbringen und die Katze füttern gehörten 

hier dazu.

 

STATEMENT 2: 

Für jede Aufgabe im Team sollte es einen Verantwortlichen 

geben.

 

STATEMENT 3: 

Pflichtbewusstsein ist meine größte Tugend.

 

 

 

 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

trifft zu 

trifft eher 
zu 

teils-teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft nicht 
zu 

http://www.einstellungstest.de/


 

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

STATEMENT 4: 

Schuld bin ich eigentlich nie.

 

STATEMENT 5: 

Gewissenhaft und zielstrebig führe ich die Aufgaben aus, 

die mir gestellt werden.

 

STATEMENT 6: 

Es ist meine Aufgabe, die Fahrgemeinschaft im Ort zu 

organisieren.
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STATEMENT 7: 

Es ist meine Pflicht, die Wochenend-Buchungen voll zu 

bekommen.

 

STATEMENT 8: 

Die Gewährleistung übernimmt der Betrieb. Aber das ist 

natürlich kein Freifahrtschein.

 

STATEMENT 9: 

Natürlich muss ich auch als Azubi perfekte Arbeit leisten, 

denn schließlich verrichte ich diese im Namen der Firma.
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STATEMENT 10: 

Unter meinen Geschwistern war ich immer die Privatbank. 

Ich habe mein Taschengeld förmlich gehortet, hatte dann 

aber eben auch etwas, um mir meine Träume zu erfüllen.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

Als Kind hatte ich ein kleines Aufgabenportfolio: 

Blumen gießen, Müll rausbringen und die Katze 

füttern gehörten hier dazu. 

Wer bereits in jungen Jahren zu 

Verantwortungsbewusstsein erzogen wurde, hat 

dies häufig so verinnerlicht, dass sich das 

Verantwortungsbewusstsein bis ins 

Erwachsenenalter zieht. 

  

 Für jede Aufgabe im Team sollte es einen 

Verantwortlichen geben. 

Wer hier zustimmt, kennt das 

Verantwortungsbewusstsein aus der Praxis. 

  

 

Pflichtbewusstsein ist meine größte Tugend. 

Wer das von sich behaupten kann, dem ist auch 

ein verantwortungsbewusstes Arbeiten nicht 

fremd. 

  

 

Schuld bin ich eigentlich nie. 

Vorsicht! Wer so etwas von sich behauptet, der 

schliddert oft buchstäblich in die „ich-war-es-

nicht“-Schiene und die ist im Betrieb nur schwer 

zu ertragen, denn: Fehler passieren. Wichtig ist 

jedoch, diese auch zuzugeben. 

  

 

Gewissenhaft und zielstrebig führe ich die Aufgaben 

aus, die mir gestellt werden. 

Zielstrebigkeit, Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein … Das alles sind 
Kompetenzen, die häufig in Kombination 

auftreten. So ist die Chance groß, bei Zustimmung 

zu dieser Aussage einen 

verantwortungsbewussten Mitarbeiter zu 

bekommen. 

  

 

Es ist meine Aufgabe, die Fahrgemeinschaft im Ort 

zu organisieren. 

Wer hier eine wichtige Aufgabe wie diese 

übernimmt, hat Verantwortungsgefühl, denn 

dabei geht es um Organisation und Termintreue. 

  

 

Es ist meine Pflicht, die Wochenend-Buchungen voll 

zu bekommen. 

Wer dieser Aussage zustimmt, kennt seinen 

Verantwortungsbereich und begreift diesen auch 

als Pflicht. 

  

 

Die Gewährleistung übernimmt der Betrieb. Aber 

das ist natürlich kein Freifahrtschein. 

Bei dieser Aussage wird ganz deutlich, dass es 

zwei Aspekte von Verantwortungsbewusstsein 

gibt: Die rechtliche Seite (die die Firma in der 

Haftung sieht) und die personale Kompetenz, die 

sagt: Trotz Fremdhaftung muss gute Arbeit 
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geleistet werden. 

  

 

Natürlich muss ich auch als Azubi perfekte Arbeit 

leisten, denn schließlich verrichte ich diese im 

Namen der Firma. 

Hier zeigt sich eine moralische Verpflichtung für 

den Betrieb, denn: Selbst als Azubi könnte man 

sonst den Namen des Unternehmens in den Dreck 

ziehen. 

  

 Unter meinen Geschwistern war ich immer die 

Privatbank. Ich habe mein Taschengeld förmlich 

gehortet, hatte dann aber eben auch etwas, um mir 

meine Träume zu erfüllen. 

Verantwortungsbewusstsein und ein guter 

Umgang mit Geld gehen oft Hand in Hand. So kann 

eine Zustimmung durchaus positiv gewertet 

werden. 
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