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Innovationskompetenzen 
 

Wie schätzen Sie sich ein? Kreuzen Sie an, was auf Se zutrifft. 

 
  Ich bin mutig und risikofreudig. 

  Ich habe eine Menge gute Ideen. 

  ich kann gut informieren und überzeugen. 

  Ich entwickle meine Kompetenzen zielstrebig und kontinuierlich. 

  Lust auf Neues und Ausdauer prägen meinen Arbeitsstil. 

  Arbeiten macht mir Spass. 

  Ich entwickle mich im Austausch mit anderen zur Höchstform. 

  Ich tagträume oft. 

  Ich netzwerke gern. 

  Ich habe meine eigene Meinung. 

  Ich tüftle gern an Problemlösungen.  

  Ich denke gern über Grenzen hinaus. 

  Ich suche bei Entscheiden gern dritte und vierte Lösungen.  

  Ich kann mir vieles bildhaft vorstellen. 

  Ich gebe nicht schnell auf. 

  Wenn ich mich für etwas begeistere, kann ich auch mal eine Nacht durcharbeiten. 

  Ich kann andere Ideen gut in meine Überlegungen miteinbeziehen. 

  Ich bin neugierig und offen für Neues. 

  Ich mache Zusammenhänge gern sichtbar, schaffe Klarheit und löse Handlungen aus. 

  Ich hasse Bürokratie, Behördengroof und Verwaltungsmief. 

  Wenn ich mich für etwas engagiere, muss es in der Wirkung nachhaltig sein. 

  Werte wie Kreativität, Engagement oder Risikofreude sind mir wichtig. 

  Mit engen Handlungsspielräumen und vielen Reglementen fühle ich mich nicht wohl. 

  Ich bin nicht besonders hierarchiefähig, es geht mir viel mehr um erfolgreiche Projekte. 

  Ich nehme mir gern viel Zeit, um etwas Neues zu entwickeln. 

  Ich fühle mich wohl in Unternehmen, wo Ressourcen für innovative Ideen eingeplant sind.  

  Ich übernehme gern eine „Pionier-Funktion“. 

  Wenn ein Projekt scheitert, kann ich ihm trotzdem viel Gutes abgewinnen.  

  Ich bitte lieber um Vergebung als um Genehmigung – im Zweifelsfall mache ich einfach. 

 

Je mehr Aussagen Sie angekreuzt haben, desto innovativer sind Sie. Was wollen Sie 

verändern? Setzten Sie jeweils ein Ausrufezeichen neben die Aussage. 
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