
TOOLS 

KOMPETENZEN (Schlüssel-Kriterien) PotentialTM Rollenspiel 1 Rollenspiel 2 F/A* 

Persönliche Fähigkeiten 

Selbstvertrauen 
Ein grosses Selbstbewusstsein beweisen, was die eigenen 
Fähigkeiten betrifft, um mit Erfolg und  entsprechend den 
persönlichen Überzeugungen zu handeln. 

  - - 

Entscheide treffen/Urteilsfähigkeit 
Fähigkeit, gut zwischen verschiedenen Alternativen zu wählen und 
unter unsicheren Bedingungen ein sicheres Urteil zu beweisen. 

 Realität 
 Risikonahme 
 Natürliche Autorität 

   

Eigeninitiative 
Wohlwollend jede Idee empfangen, die der Tätikgeit mehr Wert 
gibt. Sie annehmen und anwenden. Die Initiative ergreifen, um die 
Ziele zu erreichen oder sie zu übertreffen, ohne gefragt zu werden. 

   - 

Motivation in der Arbeit 
In der Ausführung der Aufgaben ein grosses Engagement, eine 
grosse Energie, Resistenz und Beharrlichkeit zeigen. Gegenüber 
einem Status Quo sich frustriert fühlen. Sich anspruchsvolle Ziele 
setzen und versuchen, sie ständig zu übertreffen. 

 Wille und Ausdauer 
 Ehrgeiz 
 Ausgeglichenes Verhalten 

   

Beziehungs-Fähigkeiten 

Fähigkeit zur Kommunikation 
Fähig sein, zu gegebener Zeit, einen klaren und prägnanten 
Gedanken mündlich und schriftlich auszudrücken. Fähigkeit, seine 
Absichten und die benutzten Ausdrücke an seine Zuhörer und deren 
Erwartungen anzupassen. 

 Sinn für Kontakt    
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KOMPETENZEN (Schlüssel-Kriterien) PotentialTM Rollenspiel 1 Rollenspiel 2 F/A* 
Fähigkeit, Teams zusammen zu stellen und zu leiten 
Fähigkeit, die Leistungen eines Teams zu optimieren und dessen 
Einsatz zu erhalten, indem Leadership und Führungsfähigkeit 
gezeigt werden. Auch sollen die Einzelpersonen eines Teams 
motiviert werden, um das Niveau einer hohen Leistung zu 
erreichen. 

 Qualitäten einer  
  Führernatur 
 Optimismus 

   

Entwicklung Anderer 
Fähigkeit, die Stärken und Schwächen Anderer zu identifizieren und 
ihnen in ihrer Entwicklung kurz- und langfristig zu helfen. 
Unterstützung und Vorbereitung des Personals, um die Tätigkeit zu 
steigern. 

 Takt und Diplomatie 
 Toleranz 
 Effizienz 

 - - 

« Aktives Zuhören » 
Fähigkeit, einer anderen Person zuzuhören, sich die gehörten Worte 
zu merken und sie neu zu formulieren, um dem Gesprächspartner 
zu erlauben, sich besser über die Themen, die er ansprechen 
möchte, auszudrücken. 

-  -  

Berufliche Fähigkeiten  

Starkes Interesse für die Kunden 
Engagement, um zu identifizieren, verstehen und die Priorität dem 
zu geben, was der Kunde wünscht. Voraussehen und den internen 
und externen Kunden hilfsbereit, nett und ehrlich Lösungen 
anzubieten. 

 -  - 

Planung/Organisation 
Aktionspläne für sich und die Anderen anfertigen, um spezifische 
Ziele zu erreichen. Die Prioritäten festlegen und den 
Handlungsablauf verfolgen. Eine Weiterverfolgung zusichern. 

 Sinn für Organisation -   

Kenntnisse/Kompetenzen für den Posten 
Über ein hohes Wissensniveau der Funktion verfügen. Sich schnell 
die neuen Informationen betreffend die Arbeit aneignen und sie 
anwenden. 

- -  - 
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