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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Ich habe mir langfristige und kurzfristige Ziele gesetzt, die 

ich mit aller Kraft verfolge.

 

STATEMENT 2: 

Klare Entscheidungen zu treffen, fällt mir mit Blick auf 

meine Zielplanung leicht.

 

STATEMENT 3: 

Ich habe gelernt „nein“ zu sagen.

 

 

 

 

 

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: 

Meine Ziele sind nicht in Stein gemeißelt. Ich passe sie 

regelmäßig an.

 

STATEMENT 5: 

Ich bin ein Schnellstarter, komme aber nie als Erster ins 

Ziel.

 

STATEMENT 6: 

Ich habe große Angst, Fehler zu machen.
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STATEMENT 7: 

Wenn mir jemand in meinen Plan reinredet, dann passe ich 

meinen Weg eben an.

 

STATEMENT 8: 

Erfolge und Misserfolge bringen mich gleichermaßen 

weiter.

 

STATEMENT 9: 

Wenn ich kritisiert werde, haut mich das meist komplett 

aus der Bahn.
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STATEMENT 10: 

Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, dann ziehe ich 

das auch durch.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Ich habe mir langfristige und kurzfristige Ziele 

gesetzt, die ich mit aller Kraft verfolge. 

Eine Zustimmung zu dieser Aussage sagt aus, dass 

dieser Mitarbeiter zielorientiert agiert. 

  

 

Klare Entscheidungen zu treffen, fällt mir mit Blick 

auf meine Zielplanung leicht. 

Diese Aussage macht deutlich: Das Ziel steht nicht 

nur im luftleeren Raum, sondern dient auch als 

Entscheidungshelfer. 

  

 

Ich habe gelernt „nein“ zu sagen. 

Eben diese Fähigkeit ist eine wichtige Eigenschaft 

für zielorientierte Menschen, denn: Nur wer zu 

Ablenkungen „nein“ sagen kann, kann 

zielorientiert handeln. 

  

 

Meine Ziele sind nicht in Stein gemeißelt. Ich passe 

sie regelmäßig an. 

Voraussetzungen und Situationen ändern sich. Da 

ist es nur natürlich, dass Ziele angepasst werden. 

Eruiert werden muss allerdings, ob die Ziele 

angepasst werden müssen, weil die Umstände sich 

geändert haben. Oder ob umgeplant werden muss, 

weil sich die Einstellung geändert hat. 

  

 

Ich bin ein Schnellstarter, komme aber nie als 

Erster ins Ziel. 

Menschen, die diese Aussage treffen sind 

motiviert und schnell bei der Sache, können aber 

diese Motivation nicht aufrechterhalten. Hier 

mangelt es an Zielorientierung und 

Durchhaltevermögen. 

  

 

Ich habe große Angst, Fehler zu machen. 

Wer derart ängstlich ist, behindert sich selbst in 

einer effizienten und zielorientierten 

Arbeitsweise. 

  

 

Wenn mir jemand in meinen Plan reinredet, dann 

passe ich meinen Weg eben an. 

Unreflektiert auf andere zu achten, ist eine 

gefährliche Idee, denn: Wer weiß schon, ob der 

Dritte eine fundierte Meinung hat? Wer andere 

Meinungen indes reflektiert und sich dann ggf. 

anpasst, agiert durchaus zielgerichtet. 

  

 

Erfolge und Misserfolge bringen mich 

gleichermaßen weiter. 

Wer diese natürlichen Hürden auf dem Weg zum 

Ziel erkennt, kann wahrlich von beiden Varianten 

profitieren. 

  

 

Wenn ich kritisiert werde, haut mich das meist 

komplett aus der Bahn. 

Wer derart wenig Kritikfähigkeit in sich vereint, 

der wird auch nicht zielgerichtet agieren können, 

denn: Kritiker gibt es bei jedem Zieleinlauf. 

  

 

Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, dann 

ziehe ich das auch durch. 

Grundsätzlich ist das die Aussage eines 

zielorientierten Menschen. Aber Achtung: 

Rücksichtslos sollte dabei nicht agiert werden. 
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