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WAS IST DAS BESONDERE AN DER SKE? 

Die Potenziale von Führungskräften 
und Mitarbeitenden in ihrer Zusam-
menarbeit systematisch zu evaluieren 
und für das Unternehmen nutzbar zu 
machen, ist ein wesentlicher Erfolgs-
faktor im Wettbewerb. Der Faktor So-
ziale Kompetenz bezieht sich auf die 

Fähigkeit, andere Personen durch Kommunikation im Sin-
ne gemeinsamer Ziele beeinflussen zu können. Hohe sozia-
le Kompetenz heißt, die eigenen Botschaften auf Zuhörer 
und Gesprächspartner fein einzustellen und emotionale 
und unterschwellige Aspekte zu nutzen. 

 
Im Rahmen von Trainingsprogrammen zu Führung und 
Kommunikation ist der Kurztest SKE sehr geeignet, um die 
Teilnehmenden auf das Thema Potenzial und Persönlich-
keit zu sensibilisieren und gleichzeitig Entwicklungsemp-
fehlungen sowohl im Bereich Techniken / Kompetenzen als 
auch im Bereich Potenzial geben zu können. 
 
 

 

WIE FUNKTIONIERT DIE DURCHFÜHRUNG? 

Den Online-Test bearbeiten 

Die SKE wird online beantwortet. Er ist weltweit rund um 
die Uhr durchführbar und entspricht gängigen Anforde-
rungen an die Datensicherheit. Er besteht aus insgesamt 
34 Aussagen, zu denen der Teilnehmende angibt, wie stark 
jedes Statement auf ihn persönlich zutrifft. 

 

 

 

 

 

Die Aussagen beziehen sich auf das Verhalten der Person 
und auf persönliche Tendenzen. Beispiele sind: "Es macht 
mir Spaß, mich auf unterschiedliche Personen einzustel-
len." oder "Ich achte sehr darauf, wie jemand etwas sagt." 
Auf Grundlange der Antworten wird die Auswertung das 
persönlichen Profils für die Person erstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

SKE BEISPIEL-ROFIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS SIND DIE PRINZIPIEN BEI CEVEYSYSTEMS? 

Leidenschaft 
Unser Ziel ist es, Führungskräfte und Teams bei der Ent-
wicklung zu unterstützen, das Beste aus sich und anderen 
herauszuholen. 

Ergebnisse 
In mehr als 25 Jahren haben wir mehr als 15.000 Füh-
rungskräfte in über 500 Organisationen weltweit dazu be-
fähigt, Erfolge in Führung und Kooperation zu erzielen. 

Substanz 
Wir messen Erfolgsfaktoren auf wissenschaftlicher und 
psychologischer Grundlage und liefern pragmatische 
Werkzeuge, die von Führungskräften aller Hierarchiestu-
fen unmittelbar angewendet werden können. 

Global 
Wir sind mit unserem Partnernetzwerk weltweit vertre-
ten.  


