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Wie erfüllt ist Ihr Arbeitsleben? 
Machen Sie jetzt den Test! 

 
Und so einfach funktioniert es: 
Sie finden auf dieser Seite einige Aussagen. Alles, was Sie tun müssen, ist zu 
entscheiden, wie überzeugt Sie zustimmen. Nehmen Sie als Basis dafür eine 
Skala von -3 bis +3.  
Dabei ist „-3“ entschiedene Ablehnung und „+3“ vollkommene Zustimmung. 
„0“ würde demnach bedeuten, dass Sie neutral sind und keine Meinung zu 
diesem Punkt haben. 

Los geht’s! 
 

Aussage Grad der 
Zustimmung 

 
1. Ich stehe morgens meist gerne auf, um zur Arbeit zu 

gehen. 
 

 

 
2. Meine Arbeit gibt mir immer wieder Grund, stolz auf 

meine Leistung zu sein und ich erhalte auch 
Anerkennung dafür. 
 

 

 
3. Ich komme gut mit meinen Vorgesetzten zurecht und 

ein offenes Wort ist jederzeit möglich. 
 

 

 
4. Es gibt Kollegen, mit denen ich mich sehr gut verstehe. 

Wir können uns prima austauschen. 
 

 

 
5. Ich kann mich in meine Arbeit einbringen und darf auch 

eigene Entscheidungen treffen. 
 

 

 
6. Meine Arbeit gibt mir die Möglichkeit, auch mal  Neues 

zu lernen und mich weiterzuentwickeln. 
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7. Ich fühle mich meinem Arbeitgeber verbunden. 

 

 

 
8. Ich bin mit meinem Arbeitsumfeld einverstanden. 

Räumlichkeiten, Parkplatzsituation, Küche etc. sind für 
mich okay. 
 

 

 
9. Das Arbeitsklima ist in Ordnung und ich kann entspannt 

arbeiten. 
 

 

 
10. Wenn ich eines Tages alt bin und auf die Zeit heute 

zurückblicke, werde ich ein gutes Gefühl dabei haben 
und mich gerne daran erinnern. 
 

 

 
Auswertung 

Es ist ganz leicht: Zählen Sie einfach ihre Bewertungen zusammen, d.h. Sie 
brauchen nur alle Zahlen zu addieren, die Sie in der rechten Spalte notiert 
haben. 
Die Summe teilen Sie dann durch 10 und erhalten damit Ihr Testergebnis. Der 
Wert entspricht Ihrer durchschnittlichen Arbeitszufriedenheit.  
 
Liegt der Wert unter Null, so besteht ganz entschieden Handlungsbedarf. Ihr 
Job bzw. Ihre derzeitige Arbeitsweise schränkt Ihre Lebensqualität erheblich 
ein. 
 
Liegt der Wert bei Null, so bedeutet das, Gutes und Schlechtes halten sich die 
Waage. Sie arbeiten ohne nennenswerte innere Beteiligung und Ihr Job ist 
wirklich nichts weiter als ein Job. Lässt sich da möglicherweise mehr für Sie 
herausholen?  
 
Liegt der Wert über Null, so kann man Ihnen gratulieren. Ihre Arbeit ist eine 
Bereicherung für Ihr Leben. Ich kenne übrigens niemanden, der bei diesem Test 
eine glatte „3“ erreicht hätte. Das zu erwarten, wäre unrealistisch. Denn jeder 
Job hat immer auch ein paar Schattenseiten. Aber überlegen Sie trotzdem, ob 
es nicht die eine oder andere Möglichkeit gibt, Ihre Zufriedenheit noch zu 
erhöhen.  


