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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

Wenn ich merke, dass ich den Termin nicht einhalten kann, 

gebe ich sofort Bescheid.

 

STATEMENT 2: 

Wenn ich mal eine halbe Stunde zu spät komme, macht das 

nichts.

 

STATEMENT 3: 

Wir setzen im Unternehmen alles daran, unsere Kunden 

pünktlich zu beliefern.
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Ein bisschen Unpünktlichkeit ist mittlerweile 

gesellschaftsfähig.

 

STATEMENT 5: 

Wenn ich einen Termin nicht schaffe, fällt mir bestimmt 

eine Entschuldigung ein.

 

STATEMENT 6: 

Da ich meine Arbeit immer sehr gut organisiere, kann ich 

zuverlässige Zusagen machen.

 

 

 

 

 

 

 

 

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 7: 

Meine Disziplin hilft mir, meinen Arbeitsalltag zu 

organisieren.

 

STATEMENT 8: 

Mein Tag hat nicht genug Stunden, um all die Arbeit zu 

erledigen.

 

STATEMENT 9: 

Die Unzuverlässigkeit meiner Mitarbeiter hat mich stets 

sehr enttäuscht.

 

 

 

 

 

 

 

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 10: 

Ich empfinde meinen Kunden, der mich ständig an die 

Erledigung der Aufgaben erinnert schon fast als Stalker.
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 Wenn ich merke, dass ich den Termin nicht 

einhalten kann, gebe ich sofort Bescheid. 

Ein solches Verhalten zeigt Respekt und 

Wertschätzung dem anderen gegenüber. 

  

 

Wenn ich mal eine halbe Stunde zu spät komme, 

macht das nichts. 

Diese Aussage spricht für mangelnde 

Wertschätzung gegenüber den Ressourcen 

anderer. 

  

 Wir setzen im Unternehmen alles daran, unsere 

Kunden pünktlich zu beliefern. 

So agierende Unternehmen werden als zuverlässig 

empfunden. 

  

 

Ein bisschen Unpünktlichkeit ist mittlerweile 

gesellschaftsfähig. 

Das ist leider wahr. Die Gesellschaft wird immer 

oberflächlicher, Zuverlässigkeit wird nicht mehr 

eingefordert. 

  

 

Wenn ich einen Termin nicht schaffe, fällt mir 

bestimmt eine Entschuldigung ein. 

Unzuverlässige Menschen haben immer sehr 

schnell eine Ausrede parat. Dennoch ist es so, dass 

die Mitmenschen sie sehr schnell durchschauen. 

  

 

Da ich meine Arbeit immer sehr gut organisiere, 

kann ich zuverlässige Zusagen machen. 

Organisationstalent ist das A und O bei der 

Zuverlässigkeit. Wer sich nicht gut organisieren 

kann, verzettelt sich leicht und kann am Ende 

vorgegebene Termine nicht einhalten. 

  

 Meine Disziplin hilft mir, meinen Arbeitsalltag zu 

organisieren. 

Mit Disziplin ist es möglich, zuverlässig zu 

arbeiten. 

  

 

Mein Tag hat nicht genug Stunden, um all die Arbeit 

zu erledigen. 

Mit der richtigen Einschätzung des Zeitaufwandes 

passiert das nicht und Aufgaben können 

zuverlässig erledigt werden. 

Die Unzuverlässigekeit meiner Mitarbeiter hat mich 

stets sehr enttäuscht. 

Unzuverlässigkeit hat immer Folgen, manche sind 

weitreichender als andere. 

  

 Ich empfinde meinen Kunden, der mich ständig an 

die Erledigung der Aufgaben erinnert schon fast als 

Stalker. 

Hier ist jemandem die Schuldhaftigkeit seiner 

Unzuverlässigkeit nicht bewusst. Der mahnende 

Kunde stört. 
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