
1)  WORD UND EXCEL... 

  ... habe ich im Kindergarten mit Bill Gates und Steve Jobs gespielt. (10 Punkte) 

  ... ist nur was für Leute, die „World of Warcraft“ nicht beherrschen (1 Punkt) 

  ... kann ich mindestens so gut wie Facebook und Whatsapp (3 Punkte)

2)  FAIRNESS IM BERUFSLEBEN? 

  Wird völlig überbewertet. (1 Punkt) 

  Ich bin so gut, ich verdiene für meine Fairness im Berufsleben den Friedensnobelpreis. (10 Punkte) 

  Macht vieles einfacher und außerdem noch mehr Spaß. (3 Punkte)

3)  KUNDEN ... 

  ... können mich mal! (0 Punkte) 

  ... sind Kaiser, Könige, Feen und Prinzessinnen - alles auf einmal. (10 Punkte) 

  ... die meisten Menschen mag ich und mit den anderen komme ich gut zurecht. (3 Punkte)

4)  MATHEMATIK? 

  Na klar, ich hab‘ den Satz des Pythagoras geschrieben. (10 Punkte)  

  Wegen der 3. Wurzel aus 64 versagt mein Deo noch nicht. (3 Punkte) 

  War doch nur wichtig, bevor es Computer und Taschenrechner gab. (1 Punkt)

5)  WIRTSCHAFT? 

  Bis morgens um 3 Uhr in die Kneipe? Kein Problem! (1 Punkt)  

  Meine Freunde nennen mich Wolfgang Schäuble. (10 Punkte) 

  Den Wirtschaftsteil lese ich regelmäßig, ist schließlich gleich neben dem Sport! (3 Punkte)

Hast du das Zeug dazu? 
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AUSWERTUNG:

4 bis 10 Punkte:  Du bist schon der Größte und würdest deine Zeit bei uns nur verschwenden.  

    Falls du trotzdem was mit Zahlen machen willst, werd‘ doch Wirtschafts- oder Finanzminister.

11 bis 22 Punkte:  Du hast Potenzial. Mach‘ was draus und bewirb dich bei uns.

23 bis 50 Punkte:  Du bist vielleicht etwas übermotiviert? Renn‘ noch mal um den Block, komm‘ etwas runter  

    und bewirb dich dann bei uns.

Du hast Realschulabschluss oder noch besser (Fach-)Abitur und interessierst dich  
für einen kaufmännischen Beruf? Dann mach den Test, addiere deine Punkte und  
finde heraus, ob du bei Knapp, Walz & Partner richtig bist!
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