
abschließen budgetieren lösen Probleme eingrenzen 

aktualisieren definieren messen Probleme lösen 

analysieren beherrschen sensibilisieren Risiken vorbeugen 

anerkennen erstellen motivieren Hindernisse überwinden 

anweisen entwickeln nachfassen Trends erkennen 

anwenden erklären planen verarbeiten 

assistieren etwas erschaffen studieren untersuchen 

ausführen herstellen sich mit etwas befassen unterstützen 

austauschen begründen renovieren vermitteln 

bearbeiten ins Leben rufen restaurieren vorbereiten 

beaufsichtigen kreieren restrukturieren vorbeugen 

bedienen koordinieren repräsentieren vorführen 

bestellen konzipieren preise festsetzen überwachen 

abschließen justieren prognostizieren teilnehmen an 

aktualisieren pflegen Personal einstellen wiederherstellen 

analysieren im Team arbeiten sorgen wieder aufleben lassen 

anerkennen ein Team leiten strukturieren zertifizieren 

anweisen informieren Probleme benennen zusammenarbeiten 

 
 
Ihre Kreativität: 
aufbauen, selbst machen, entwickeln, umsetzen, den Weg bereiten, initiieren, einführen 
 
Ihre Effizienz:  
verbessern, weiterentwickeln, aktivieren, maximieren, profitieren, optimieren 
 
Ihre Führungsqualitäten:  
leiten, koordinieren, durchführen, lenken, bewirken, organisieren 
 
durch Sie erzielte Verbesserungen:  
verbessern, umgestalten, stärken, aktualisieren, umwandeln 
 
Ihre Managementfähigkeiten:  
leiten, fördern, motivieren, einstellen, ermöglichen, zusammenbringen 
 
Ihre Profitabilität:  
verringern, vermindern, konsolidieren, einsparen, zurückgehen, steigern 
 
Ihre Gesamtleistung:  
 anerkennen, überschreiten, übertreffen, übersteigen, einbringen, gewähren 
 



Du hast ein Projekt geleitet: 
koordinieren, steuern, organisieren, planen, abschließen, präsentieren, kontrollieren, 
überwachen 
 
Du hast die Vision für ein Projekt entwickelt und dieses verwirklicht:  
umsetzen, etablieren, initiieren, starten, einführen, regulieren, aufbauen, entwickeln, 
konzipieren, konstruieren, entwerfen, erschaffen, kreieren, gestalten, ausarbeiten, 
integrieren, einbinden  
 
Du hast Zeit- oder Kostenersparnisse erzielt: 
einsparen, konsolidieren, verringern, vermindern, senken, reduzieren, ausgleichen  
 
Du hast etwas gesteigert (z. B. die Effizienz, Sales, die Kundenzufriedenheit) oder 
Erfolge/Ziele erreicht: 
erzielen, erreichen, überbieten, ergänzen, angleichen, forcieren, beschleunigen, 
vorantreiben, fördern, ausbauen, verstärken, erhöhen, verbessern, steigern, anheben, 
maximieren, demonstrieren, gelingen, übererfüllen, übertreffen 
 
Du hast etwas im Unternehmen geändert/verbessert: 
präzisieren, umwandeln, modifizieren, überarbeiten, umgestalten, beeinflussen, 
weiterentwickeln, modernisieren, stärken, zusammenfügen, ersetzen, umstrukturieren, 
transformieren, vereinfachen, standardisieren, rationalisieren, straffen  
 
Du hast ein Team geführt: 
koordinieren, lenken, führen, anordnen, unterstützen, inspirieren, mobilisieren, 
motivieren, einstellen, anwerben/rekrutieren, betreuen, überwachen, schulen, ausbilden, 
einweisen  
 
Du hast neue Geschäftspartner, Finanzierungen oder andere Ressourcen 
eingebracht: 
akquirieren, sichern, gewährleisten, generieren, gewinnen  
 
Du warst im Kundensupport tätig: 
beraten, vermitteln, betreuen, informieren, vertreten, schlichten, lösen  
 
Du hast viel recherchiert, analysiert, Fakten ermittelt: 
analysieren, bewerten, einschätzen, untersuchen, prüfen, testen, zusammenstellen, 
abbilden, kalkulieren, prognostizieren, interpretieren, feststellen, auswerten, identifizieren, 
gewichten  
 
Du warst zuständig für wichtige Kommunikation oder Schreibarbeiten: 
verfassen, rezensieren, dokumentieren, redigieren, formulieren, briefen, überarbeiten, 
eine Kampagne führen/ausarbeiten, werben, überzeugen, empfehlen  
 
Du hast die Arbeit deiner Kollegen/Mitarbeiter reguliert und überwacht: 
autorisieren, sperren, durchsetzen, delegieren, zuweisen, entsenden, sicherstellen, 
beobachten, nachprüfen, nachweisen 


