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Mögliche Eigenschaften 
 
Sie sind der/ die Direktor/in einer renommierten Schweizer Bank. In der nächsten Zeit wird 
die Stelle des Abteilungsleiters/ der Abteilungsleiterin der Wertschriftenabteilung frei. Diese 
zentrale Abteilung beschäftigt zur Zeit 250 Mitarbeitende in verschiedenen Teilen der 
Schweiz. Um eine/n passende/n Nachfolger/in zu finden, erstellen Sie ein Stärken- und 
Schwächenprofil für den Traumkandidaten bzw. die Traumkandidatin. 
 
Aufgabe: 
 
1. Lesen Sie die unten stehende Eigenschaftsliste durch und übersetzen Sie die 

Charakterzüge, die Ihnen unverständlich sind. 
2. Kennzeichnen Sie fünf Eigenschaften, die der/die Stelleninhaber/in aufweisen soll 

(Stärken). 
3. Markieren Sie 5 Eigenschaften, die der/die Stelleninhaber/in keinesfalls haben darf 

(Schwächen). 
4. Vergleichen Sie Ihre Auswahl mit der Ihrer Mitstudierenden und einigen Sie sich mit 

ihnen auf je fünf Stärken respektive Schwächen! 
 
abgrenzend 
abstraktionsfähig 
abwägend 
abwehrschwach 
abwehrstark 
achtsam 
achtungsuchend 
aggressiv 
agil 
aktiv 
akzeptierend 
analytisch 
anders sein wollend 
anders wirken wollend 
anerkennend 
anerkennunsbedürftig 
anerkennungsuchend 
angenehm im Umgang 
angriffslustig 
ängstlich 
anhänglich 
anpassungsfähig 
anregend 
anspruchsvoll 
anteilnehmend 
antriebslos 
antriebsstark 
argumentationsstark 
arrogant 
asozial 
auffassungsstark 
aufgabenorientiert 
aufgeschlossen 
aufmerksam 
aufrichtig 
auftrittsicher 
ausdrucksschwach 
ausdrucksstark 
ausgeglichen 
ausgleichend 
ausgrenzend 
ausstrahlungsstark 
bedachtsam 

bedrückt 
beeindruckend 
beeinflussbar 
befangen 
begeisterungsfähig 
begeisterungsstark 
begrenzt 
begriffsträge 
beharrlich 
beherrscht 
belastet 
beliebt 
beobachtend 
beratend 
berührungsängstlich 
bescheiden 
besonnen 
beständig 
bestimmend 
beweglich denkend 
bewegungssicher 
bewegungsunsicher 
chaotisch 
charakterschwach 
charakterstabil 
charakterstark 
delegierfreudig 
denkfaul 
detailorientiert 
dialogfähig 
differenziert denkend 
direkt diskret 
distanziert 
diszipliniert 
dominant 
drängend 
durchhaltestark 
durchleuchtend 
durchsetzungsfähig 
durchsetzungsschwach 
durchstehfähig 
dynamisch 
egozentrisch 

ehrgeizig 
ehrlich 
eifrig 
eigenverantwortlich 
einflussnehmend 
einflussreich 
einfühlsam 
einsatzfreudig 
eloquent 
emotional 
emotionslos 
emotionsstabil 
empfindlich 
energisch 
engagiert 
entgegenkommend 
entscheidungsfähig 
entscheidungsfreudig 
entscheidungssicher 
entschlossen 
entschlussfreudig 
entspannt 
entwicklungsstark 
erfahren 
erfinderisch 
ergebnisorientiert 
erschöpft 
ethisch stark 
exakt 
extravertiert 
fahrig 
fantasievoll 
faszinierbar 
feinfühlig  
flexibel 
flink 
fordernd 
fördernd 
förmlich 
freizügig 
freundlich 
friedfertig 
fröhlich 

führungsfähig 
führungsschwach 
führungsstark 
fürsorglich 
gebildet 
geduldig 
gefestigt 
gefühlsgehemmt 
gefühlsschwankend 
gehemmt 
geltungsbedürftig 
gemütsstabil 
genau 
geradeheraus 
gerecht 
gereizt 
geruhsam 
gesellig 
gesprächig 
gesprächsbereit 
gestenreich 
gewandt 
gewinnend 
gewissenhaft 
gleichgültig 
gradlinig 
grosszügig 
gründlich 
gutgläubig 
haltlos 
handlungsfreudig 
harmonisch 
heiter 
hektisch 
herausfordernd 
hilfsbereit 
hinterfragend 
ideenreich 
imposant 
impulsiv 
informationsfähig 
informell 
initiationsfreudig 
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initiativ 
innovativ 
instabil 
intelligent 
interaktiv 
interessiert 
introvertiert 
intuitiv 
klar 
kombinationsstark 
kommerziell denkend 
kommunikationsfreudig 
kommunikationsstark 
kommunikativ 
kompensationsfähig 
kompromissbereit 
konfliktfähig 
konfliktverdrängend 
konfrontationsscheu 
konfrontierend 
konsensfähig 
konsequent 
kontaktfreudig 
kontrollierend 
kontrolliert 
konventionell 
konziliant 
kooperationsfähig 
kooperativ 
koordinationsfähig 
korrekt 
kraftlos 
kraftvoll 
kränklich 
kreativ 
kritikfähig 
kritikresistent 
kritisch 
kühn 
lebensfroh 
lebhaft 
leistungsfähig 
leistungsorientiert 
leistungsstark 
lernbegierig 
lernwillig 
liebenswürdig 
logisch 
logistisch 
loyal 
massvoll 
menschenkennend 
methodisch 
mit sich uneins 
mitfühlend 
mitteilsam 
motivationslos 
motivierend 

motiviert 
mutig 
mutlos 
nachdenklich 
nachdrücklich 
naiv 
neugierig 
oberflächlich 
objektiv 
offen 
optimistisch 
ordentlich 
organisationsstark 
organisiert 
orientierungslos 
passiv 
pedantisch 
persönlichkeitsstark 
physisch belastbar 
planungsfähig 
planungsstark 
positiv 
prägnant 
praktisch handelnd 
praxisbezogen 
prinzipientreu 
psychisch belastbar 
pünktlich 
qualitätsorientiert 
rasch handelnd 
rational 
reaktionsschnell 
realisationsstark 
realisierungswillig 
realitätsbezogen 
redegehemmt 
redegewandt 
redlich 
reflektierend 
resolut 
resultatorientiert 
richtungsweisend 
risikobereit 
risikofreudig 
robust 
rücksichtsvoll 
ruhig 
sachbezogen 
sachlich 
scharfsinnig 
schlagfertig 
schnell betroffen 
schnelldenkend 
schutzbedürftig 
schutzsuchend 
schwerfällig 
schwermütig 
schwungvoll 

selbstbeherrscht 
selbstbewusst 
selbstkritisch 
selbstreflektiert 
selbstschädigend 
selbstschutzlos 
selbstsicher 
selbstsüchtig 
selbstwertmindernd 
selbstzweifelnd 
sezierend 
sich selbst 
behindernd 
sorgfältig 
sozial 
spontan 
sprunghaft 
unausgeglichen 
stabil 
standhaft 
stark beeinflussbar  
stetig 
steuerungslos 
strategisch 
streitfähig 
stressresistent 
stressstabil 
sympathisch 
systematisch 
taktierend 
tatkräftig 
teamfähig 
teamorientiert 
temperamentvoll 
theoretisch denkend 
tiefgründig 
tolerant 
überempfindlich 
überreizt 
überzeugend 
überzeugungsfähig 
überzeugungsstark 
umgänglich 
umsetzungsstark 
umsichtig 
unabhängig 
unausgeglichen 
unbeweglich 
unfähig 
ungeduldig 
ungelenk 
ungenau 
ungenügend geschützt 
ungeordnet 
ungleichmässig 
handelnd 
unkontrolliert 
unparteiisch 

unsicher 
unterhaltsam 
unternehmerisch 
unverblümt 
unverkrampft 
unvernetzt 
unwillig 
unzufrieden 
verantwortungsbewusst 
verdrängungsuchend 
verhandlungsstark 
verhärtungsanfällig 
verlässlich 
verletzlich 
verschlossen 
verständnisvoll 
verstehungsschwerfällig 
verteidigungsfähig 
verteidigungsschwach 
vertrauend 
vertrauenswürdig 
verwickelt in Probleme 
vielseitig 
visionär 
vital 
vitalitätsschwach 
vorausblickend 
voreingenommen 
vorsichtig 
wählerisch 
wahrhaftig 
warmherzig 
wehrlos 
weitsichtig 
wenig vorbereitet 
wertorientiert 
wertschätzend 
wettbewerbsorientiert  
willensschwach 
willensstark 
wirklichkeitsfremd 
wirklichkeitsscheu 
wissensorientiert 
wohlüberlegt 
zähflüssig handelnd 
zielbewusst 
zielgerichtet 
zielsicher 
zielstrebig 
zögerlich 
zugänglich 
zuhörstark 
zupackend 
zurückhaltend 
zusammenarbeitswillig 
zuverlässig 
zuvorkommend 

 
Der/ die Abteilungsleiter/in sollte folgende Stärken haben: 
.................................................................................................................................................... 

Der/ die Abteilungsleiter/in darf folgende Schwächen nicht aufweisen: 
.................................................................................................................................................... 


