karriere.

Der grosse

Chef

test
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Alles besserwissender schlaumeier
oder engagiert agierender teamleader? testen sie, ob ihr boss hat,
was man als chef braucht!
JaJa– –5 5Punkte
nicht––33Punkte
Punkte
Punkte| nein
| nein– –1 Punkt
1 Punkt| weiss
| ein wenig
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07
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Bleibt auch in sehr schwierigen und belastenden Situationen ruhig und gelassen, übernimmt Verantwortung und zeigt Rückgrat bei
Auseinandersetzungen.

JA

nein

ein wenig

Mein Chef ist ein Energiebündel: immer gut
drauf, immer lächelnd, immer offen für alle
Sorgen und Nöte der anderen. Einfach eine
Spaßkanone im harten Berufsalltag.

JA

nein

ein wenig

Ist sich des Wertes seines Teams bewusst
und schafft ein Arbeitsklima, das die gemeinschaftliche Leistung betont. Motto: Die Erfolge des Chefs sind die Erfolge des Teams.

JA

nein

ein wenig

Nobody is perfect! Mein Chef gibt eigene
Fehler zu, ermutigt andere, wach mitzudenken und somit für Ergebnisse die Verantwortung zu übernehmen!

JA

nein

ein wenig

Interessiert sich für seine Mitarbeiter, handelt
als Vorbild und fördert die Talente. Er schafft
es, Mitarbeiter zu eigenverantwortlichen
Leistungsträgern zu entwickeln.

JA

nein

ein wenig

Kann sich über die Erfolge seiner Mitarbeiter
freuen und misst den Wert ihrer Leistungen
am Ergebnis und nicht daran, wie viele Stunden sie im Büro verbracht haben.

JA

nein

ein wenig

Mein Chef sorgt für eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben und kennt auch
die Hobbys und Interessen seiner engsten
Mitarbeiter.

JA

nein

ein wenig

Er regt seine Mitarbeiter an, über Verbesserungen nachzudenken und für die Umsetzung
der Vorschläge selbst auch Verantwortung
zu übernehmen.

JA

nein

ein wenig

Zeigt loyales Verhalten, stellt sich in Konflikten mit Dritten definitiv hinter seine Mitarbeiter und behandelt vertrauliche Informationen
auch als solche.

JA

nein

ein wenig

Ist begeisterungsfähig und kann Mitarbeitende mit unterschiedlicher Ausbildung motivieren und befähigen, ihre Aufgaben optimal zu
erfüllen.

JA

nein

ein wenig

10–23 Punkte:

Die Lachnummer: Ihr Boss ist ein Arschloch. Der Mann ist
eine Katastrophe für seine Umwelt: abgrundtief zynisch,
inkompetent, respektlos im Umgang mit Untergebenen, von
durchtriebener Freundlichkeit und immer auf den eigenen
Vorteil bedacht. Zudem: erhebliche Schwächen im Führungsverhalten. Am besten, Sie managen sich selbst!

Punkte
GESAMT:
37–50 Punkte:

24–36 Punkte:

Der warmduscher: Ihr Chef ist ein Von-oben-nach-untenEinschleimer. Einer dieser Bonsai-Sammler, die sich bei den
eigenen Angestellten zum Affen machen, um beliebt zu sein.
Sie müssen wichtige Führungsaspekte übernehmen oder ihn
auf seine Schwächen aufmerksam machen.

72

Mister Big: Der geborene Chef. Er besitzt einen natürlichen Führungsanspruch, der es ihm leicht macht, stumpfe
Arbeiten an andere zu delegieren und ein Team oder eine
Firma zu leiten. Sein Selbstbewusstsein und sein Ehrgeiz
lassen ihn eine rasante Karriere machen, denn er möchte
sich ja im Glanz seines Erfolges sonnen.

