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Sehr geehrter Herr Mustermann,
Sie haben am 21.06.20XX das BERUFS-PROFIL im Bildungszentrum Blume in Dorsten abgelegt.
Nachfolgend erhalten Sie Ihren persönlichen Ergebnisbericht.
Im Rahmen des Berufsprofilings haben Sie verschiedene Leistungs- und Wissenstests bearbeitet
sowie Fragen zu Ihrer persönlichen Einstellung, Ihrem Verhalten und Ihren Interessen
beantwortet. Auf den nächsten Seiten finden Sie eine ausführliche Erläuterung Ihrer Ergebnisse.
Aus den Antworten, die Sie in den verschiedenen Testverfahren gegeben haben, werden
Aussagen über Ihre persönlichen Fähigkeiten, Eigenschaften und Ihr berufliches Verhalten
abgeleitet. Möglicherweise entsprechen die Ergebnisse nicht immer Ihren Erwartungen oder Ihrer
eigenen Einschätzung über sich selbst. Alle Ergebnisse basieren jedoch auf wissenschaftlich
fundierten Meßmethoden, Ihren eigenen Leistungen und Angaben und werden im Vergleich zu
den Ergebnissen anderer Personen dargestellt.
Es könnte sein, dass die Ergebnisse Sie positiv überraschen. Es kann jedoch auch vorkommen,
dass Sie eine Rückmeldung erhalten, die für Sie unangenehm ist oder der Sie nicht zustimmen.
In diesem Fall bitten wir Sie, die fraglichen Aspekte noch einmal genau zu lesen und zu
überdenken. Es könnte beispielsweise hilfreich sein, wenn Sie sich Situationen Ihrer bisherigen
beruflichen Laufbahn vor Augen führen oder an Erfahrungen zurückdenken, die Sie diesbezüglich
bei Ihren bisherigen Tätigkeiten gemacht haben. Sie können sich auch gerne an Ihren lokalen
Berater beim Bildungszentrum Blume wenden, wenn Sie Fragen zu Ihren Testergebnissen haben
– er hilft Ihnen gerne weiter.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer beruflichen (Neu-)Orientierung!
Ihr Team vom Bildungszentrum Blume
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Die Testergebnisse
Wie interpretiere ich meine Testergebnisse?
Ihre Leistungen und Angaben in den einzelnen Testverfahren wurden von uns computergestützt
ausgewertet und mit den Ergebnissen anderer Berufsinteressenten verglichen. Für Sie bedeutet
dies, dass die Auswertung und Darstellung Ihrer Ergebnisse völlig objektiv und frei von
persönlichen Meinungen ist.
Die Ergebnisrückmeldung erfolgt in Bezug auf eine allgemeine Personengruppe und nicht nur in
Bezug zu den Leistungen von Berufsinteressenten mit Ihrem eigenen Ausbildungshintergrund.
Dies ist erforderlich, damit Sie wissen, wo Sie mit Ihren Leistungen und Fähigkeiten im Vergleich
zu anderen Personen stehen. Denn wenn Sie sich für einen Beruf bewerben, konkurrieren Sie in
der Regel gleichzeitig mit Personen mit unterschiedlichem Ausbildungs- und
Erfahrungshintergrund. Daher erfahren Sie in der Ergebnisrückmeldung immer, wo Sie im
Vergleich zu allen anderen Berufsinteressenten stehen. Das hilft Ihnen, Ihre Chancen realistisch
einzuschätzen.
Dazu finden Sie im Ergebnisteil zu jedem erfassten Merkmal einen Balken, der Ihnen grafisch
zeigt, wie Sie im Vergleich zu den anderen Teilnehmern abgeschnitten haben. Ein Wert von 100
bedeutet, dass Sie genau im Durchschnitt liegen: Die Hälfte aller Personen erzielt einen Wert
unter 100 und die andere Hälfte einen Wert von größer oder gleich 100. Die meisten anderen
Teilnehmer (insgesamt etwa 40 Prozent der Vergleichsgruppe) erzielen ein Ergebnis zwischen 95
und 105. Werte in diesem Bereich sind als durchschnittlich zu betrachten. Liegt Ihr Ergebnis unter
95, so wird es als unterdurchschnittlich angesehen. Liegt es über 105, so erreichen Sie ein
überdurchschnittliches Ergebnis und sind also besser als die meisten anderen Teilnehmer.
Welche Ergebnisse finde ich wo?
Mit den unterschiedlichen Testverfahren, die Sie bearbeitet haben, haben wir alle wichtigen
berufsrelevanten Merkmale erfasst. Beispielsweise haben Sie eine Reihe von Fragen
beantwortet, die sich auf Ihr persönliches Verhalten und Ihre Einstellungen beziehen. Es ging
also um Sie selbst, Ihr persönliches Verhalten und Ihre persönlichen Eigenschaften. Diese
Ergebnisse finden Sie im Abschnitt zu Ihren Persönlichkeitseigenschaften ab Seite 4.
Darüber hinaus haben Sie Texte bearbeitet, Berechnungen angestellt, sich Zahlen, Namen und
Gesichter gemerkt, Ihre Englischkenntnisse unter Beweis gestellt und technisch-mechanische
Probleme gelöst. Diese Aufgaben werden alle den intellektuellen Fähigkeiten zugeordnet. Ihre
Ergebnisse in dieser Merkmalsgruppe finden Sie ab Seite 7.
Ein anderer Block von Fragen bezog sich auf Ihre Interessen. Hier haben Sie viele verschiedene
Tätigkeiten und Aufgaben danach beurteilt, wie gern Sie diese ausüben würden. In welchen
Bereichen Ihre Interessen besonders ausgeprägt sind und für welche Berufsbereiche Sie sich
eher wenig interessieren, erfahren Sie ab Seite 14.
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Persönlichkeitseigenschaften
Verschiedene Persönlichkeitsmerkmale wie berufliche Leistungsmotivation oder Sorgfalt und
Genauigkeit haben sich als erfolgsrelevant in praktisch allen Berufen erwiesen. Andere
Merkmale, wie beispielsweise Kundenorientierung und soziale Kompetenz, sind nur in
bestimmten Berufen von Bedeutung.
Berufliche Leistungsmotivation
Sorgfalt und Genauigkeit
Extraversion
Belastbarkeit
Offenheit für Erfahrungen
Verträglichkeit
Vertrauen in eigene Leistungsfähigkeit

Berufliche Leistungsmotivation
Die Berufliche Leistungsmotivation beschreibt die persönliche Einstellung zum Thema Arbeit und
Leistung. Denn für den beruflichen Erfolg ist neben Fähigkeiten und fachlichen Qualifikationen
entscheidend, dass man sich selbst eigene Ziele setzt und gerne Leistung und Anstrengung
erbringt, um diese auch zu erreichen. Personen, die sehr leistungsmotiviert sind, arbeiten
selbstständig und ausdauernd und nehmen Dinge zuversichtlich in Angriff.
Im Test haben Sie eine ganze Reihe von Fragen zu Ihrer persönlichen Einstellung in Bezug auf
Leistungssituationen beantwortet. Aus Ihren Antworten ergibt sich Ihr persönliches
Motivationsprofil, welches sich zusammenfassend wie folgt beschreiben lässt: Ihren Aussagen
zufolge legen Sie sehr großen Wert auf das Erreichen guter Leistungen. Ihr berufliches
Anspruchsniveau ist hoch und Sie streben nach Bestleistungen. Hierbei sind Sie ausdauernd,
zielstrebig und nehmen Ihre Aufgaben zuversichtlich in Angriff. Sie warten nicht, bis man Sie
bittet, etwas zu tun, sondern ergreifen von sich aus die Initiative, arbeiten sehr selbstständig und
setzen sich in besonderem Maße für berufliche Belange ein. Tätigkeiten, die Ihnen einen großen
Handlungsspielraum bieten und nur in geringem Maße fremder Kontrolle unterliegen, passen
daher gut zu Ihnen.

Sorgfalt und Genauigkeit
In jedem Beruf spielt sorgfältiges, gewissenhaftes und verantwortungsbewusstes Arbeiten eine
wichtige Rolle und trägt damit wesentlich zum beruflichen Erfolg bei. Bei manchen Berufen ist
dies sogar die zentrale Anforderung (z. B. bei Chirurgen, Fluglotsen oder in der betrieblichen
Qualitätskontrolle).
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Was Sorgfalt und Genauigkeit angeht, kann man sich guten Gewissens auf Sie verlassen. Sie
sind äußerst gewissenhaft und setzen sich hohe Qualitätsmaßstäbe. Sie handeln verlässlich und
sind sehr pflichtbewusst. Bei Ihrer Arbeit sind Sie gut organisiert und mögen es ordentlich.
Erforderliche Informationen haben Sie oft schon zur Hand, während andere noch in ihren
Unterlagen danach suchen. Diese Eigenschaften qualifizieren Sie prinzipiell für jeden Beruf.

Extraversion
Extraversion ist ein Merkmal, das die Geselligkeit, den Tatendrang und die persönliche „Wendung
nach außen“ umfasst. Diese Eigenschaft kommt einem bei all jenen Tätigkeiten zugute, in denen
man im Mittelpunkt steht und mit vielen verschiedenen Menschen zu tun hat (z. B. in der
Schauspielerei, als Fitnesstrainer oder in Vertrieb, Dienstleistung und Kundenservice).
Sie mögen Abwechslung und andere Menschen um sich - aber bitte nicht zu viel! Genauso gut
können Sie nämlich Aufgaben alleine und in Ruhe bearbeiten. Sie sind aktiv und gesellig, mögen
aber nicht ständig im Mittelpunkt stehen. Am besten passen daher Tätigkeiten zu Ihnen, bei
denen Sie sowohl im Team arbeiten und mit verschiedenen Personengruppen umgehen als auch
allein und selbstständig arbeiten können.

Belastbarkeit
Einige Berufe zeichnen sich durch ein hohes Stresspotenzial aus. Die Stressoren können dabei
ganz unterschiedlicher Natur sein: Zeitdruck, Leistungsdruck oder psychisch belastende
Situationen. Diese Berufe erfordern von den Mitarbeitern eine hohe Stressresistenz und
Belastbarkeit. Um Überforderungen zu vermeiden, ist es daher ratsam, die eigene Belastbarkeit
bei der Berufswahl mit zu berücksichtigen.
Sie sind so leicht nicht aus der Ruhe zu bringen, was? Ihren Testergebnissen zufolge sind Sie
nämlich deutlich belastbarer als die meisten anderen Menschen. Personen mit ähnlichen
Ergebnissen zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie auch in stressigen und
schwierigen Situationen die Nerven behalten und überlegte Entscheidungen treffen können. Auch
in hektischen Situationen reagieren sie nicht gereizt, sondern verhalten sich so freundlich und
professionell wie eh und je. Auch die Trennung von Berufs- und Privatleben gelingt solchen
Menschen in der Regel gut. Aus dieser Perspektive dürften Sie also durchaus Tätigkeiten mit
einem höheren Anspruch an die eigene Belastbarkeit gewachsen sein.

Offenheit für Erfahrungen
Das Merkmal Offenheit für Erfahrungen beschreibt, inwieweit sich eine Person gerne mit neuen
Ideen, Eindrücken und Erfahrungen beschäftigt und kulturellen Erfahrungen gegenüber
aufgeschlossen ist oder lieber auf Bewährtes und Vorhandenes zurückgreift, als neue Dinge
auszuprobieren. Diese Eigenschaft spielt für jene Berufsfelder eine besondere Rolle, in denen
das Wissen schnell veraltet und man sich daher eigenständig durch die Lektüre von
Fachzeitschriften oder den Besuch von Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Laufenden halten
muss. Offenheit für neue Erfahrungen ist auch in kreativen Berufen von Bedeutung, da die
Aufgeschlossenheit gegenüber Unbekanntem Denkanstöße und neue Ideen bieten kann. In
einigen sozialen Berufen ist diese Fähigkeit ebenfalls nützlich, wenn man mit Personen aus
anderen Kulturkreisen, Glaubensgemeinschaften, sozialen Umfeldern oder auch nur aus anderen
Altersgruppen umgeht. Das Vorgenannte gilt auch für viele Berufe, die mit Kundenberatung und
Verkauf zu tun haben; hier sichert einem die Aufgeschlossenheit den Zugang zu
Gesprächsthemen, die auch den Kunden bewegen.
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Neuen Dingen und Ideen treten Sie ausgesprochen aufgeschlossen gegenüber. Sie probieren
gerne neue Handlungsweisen aus und sind auf vieles neugierig, was Sie noch nicht kennen.
Wenn Sie darüber hinaus auch noch die Bereitschaft mitbringen, etwas Zeit und Anstrengung in
Ihre Weiterbildung zu investieren, dürften Sie Berufe, in denen Sie stets den neuesten Stand
kennen sollten, kaum schrecken. Außerdem dürften Sie in Berufen erfolgreich sein, die den
vorbehaltlosen Umgang mit ganz verschiedenen Menschen erfordern.

Verträglichkeit
Personen, die ein großes Harmoniebedürfnis haben und hilfsbereit und kooperativ sind, gelten als
sehr verträglich. Besonders wünschenswert ist diese Eigenschaft bei Personen, die in sozialen
Berufen tätig sind (z. B. Erzieher/in, Sozialarbeiter/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in). Aber
auch für Teamarbeit ist ein verträgliches Verhalten eine wichtige Voraussetzung.
Ihnen liegt sehr viel daran, mit anderen Menschen gut auszukommen. Bei Streitigkeiten geben
Sie lieber nach als felsenfest auf Ihrem Standpunkt zu beharren, denn es ist Ihnen wichtig, dass
das zwischenmenschliche Klima stimmt. Sie lassen sich auch nicht lange bitten, bevor Sie sich
entscheiden, jemandem zu helfen. Patienten und Kunden würden sich bei Ihnen sicherlich sehr
gut aufgehoben fühlen, wenn Sie sich für einen sozialen Beruf entscheiden würden. Aber auch
überall, wo es darum geht, mit anderen zusammen zu arbeiten, sind Sie wegen Ihrer
verträglichen Art gerne gesehen.

Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit
Das Vertrauen, mit den eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften beruflich vorwärts zu kommen, ist
in vielen Berufen eine wichtige Grundvoraussetzung des Erfolgs. Wenn jemand an sich selbst
und seiner Leistungsfähigkeit zweifelt, bremst das eher. Im Zweifel wird so jemand vor
herausfordernden Aufgaben eher zurückschrecken als sie mit Zuversicht anzupacken.
Sie persönlich scheinen über eine gute Portion Selbstvertrauen zu verfügen. Wenn einmal etwas
schief geht, zweifeln Sie nicht sofort an Ihrem Können, sondern gehen das Thema eben noch
einmal von vorne an. Sie stecken voller positiver Energie und sind sich sicher, dass Sie Ihre Ziele
auch erreichen können. Mit dieser Einstellung sind Sie somit durchaus für Berufe geeignet, in
denen des Öfteren mit Rückschlägen zu rechnen ist. Sie wird Ihnen auch sehr nützlich sein, wenn
Sie sich später einmal selbstständig machen wollen.

Seite 5

ERGEBNISBERICHT FÜR ALEXANDER MUSTERMANN

Bei vielen Berufen, die den regelmäßigen Umgang mit anderen Menschen erfordern, sind soziale
Fähigkeiten von großer Bedeutung. Hierzu zählt die soziale Kompetenz, d.h. die Fähigkeit,
eigene Ziele in sozial angemessener Weise zu verfolgen. Im direkten Kundenkontakt ist zudem
die persönliche Neigung zum helfenden und beratenden Umgang mit anderen wichtig.

Soziale Kompetenz
Kunden-/Serviceorientierung

Soziale Kompetenz
Manche beruflichen Tätigkeiten erfordern viel Kontakt und Umgang mit anderen Menschen wie z.
B. Kollegen, Mitarbeitern, Kunden oder Patienten. Andere Tätigkeiten wiederum sind primär von
Einzelarbeit und wenigen Kontaktmöglichkeiten mit anderen geprägt. Die Frage, wie Sie
üblicherweise mit anderen Menschen interagieren, ist daher von großer Bedeutung, um
beurteilen zu können, welche Art von Berufstätigkeit gut zu Ihnen passt. Im Rahmen einer
Selbstbeschreibung haben Sie Aussagen darüber getroffen, wie üblicherweise Kontakte zwischen
Ihnen und anderen aussehen und was Ihnen dabei wichtig ist.
Sie beschreiben sich hierbei als einen Menschen, der gerne mit anderen in Kontakt tritt und an
Diskussionen teilnimmt, sich jedoch auch zurücknehmen und anderen den Vortritt lassen kann.
Personen mit vergleichbaren Werten sind verlässliche Teammitglieder, bewältigen ihre Aufgaben
aber ebenso gerne alleine.

Kunden-/Serviceorientierung
Weiterhin haben Sie im Berufsprofiling Aussagen über Ihre Einstellungen gegenüber Kunden und
kundennahe Tätigkeiten getroffen. Diese Informationen sind wichtig, um beurteilen zu können, ob
Ihnen stark serviceorientierte Aufgaben, wie z. B. Vertriebstätigkeiten, liegen könnten.
Ihnen fällt es leicht, die Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden und Kollegen zu erkennen. Sie
gehen aktiv auf andere Menschen zu. Es bereitet Ihnen Freude, Informationen zu vermitteln und
Sachverhalte zu erklären. Die Zufriedenheit Ihrer Kunden nimmt für Sie einen hohen Stellenwert
ein. Wenn es im Kundenkontakt nicht so läuft, wie Sie das erwartet haben, bleiben Sie dennoch
freundlich und verlieren nie die Zuversicht. Tätigkeiten mit viel Kundenkontakt würden Sie
erfolgreich und mit Freude bewältigen.

Seite 6

ERGEBNISBERICHT FÜR ALEXANDER MUSTERMANN

Intellektuelle Fähigkeiten
Intellektuelle Fähigkeiten sind unabhängig von Profession und Tätigkeit zentral für den
beruflichen Erfolg. Sie spielen bei der Verarbeitung von Informationen, bei der Analyse von
Situationen und in der Logik von Problemlösungen eine bedeutsame Rolle. Zudem sind
intellektuelle Fähigkeiten wichtig für zielführendes Lernen, um neue Erkenntnisse aus der Umwelt
aufzunehmen, diese in bereits bestehendes Wissen einzubinden und für künftiges Handeln
nutzbar zu machen.
Innerhalb seiner intellektuellen Fähigkeiten hat jeder Mensch bestimmte Fähigkeitsbereiche, die
gut und weniger gut ausgeprägt sind. Es ist daher nur natürlich, wenn Ihre Ergebnisse über die
verschiedenen Fähigkeitsbereiche hinweg variieren – nur sehr wenige Menschen haben in all
diesen Bereichen gleich hohe Kompetenzen. Nutzen Sie die Chance dieses ausführlichen
Feedbacks und erfahren Sie, wo Ihre persönlichen Stärken und Schwächen liegen.
Jeder dieser vielfältigen Fähigkeiten kommt in verschiedenen Berufsfeldern eine unterschiedlich
große Bedeutung zu. Für manche Tätigkeiten ist Einfallsreichtum von höchster Bedeutung, in
anderen hingegen liegt der Schwerpunkt eher auf räumlichem Vorstellungsvermögen und
Rechenfähigkeiten. In sozialen Berufen sind beispielsweise sprachliche Fähigkeiten wichtig,
während Rechenfähigkeiten weniger bedeutsam sind.
Allgemeine intellektuelle Fähigkeiten
Über verschiedene Aufgabeninhalte hinweg wurde erfasst, wie schnell und sorgfältig Sie arbeiten
(Bearbeitungsgeschwindigkeit), wie gut Sie mit komplexen Fragestellungen umgehen können
(Problemlösefähigkeiten) und wie gut Sie sich verschiedenartige Sachverhalte merken können
(Merkfähigkeit).
Bearbeitungsgeschwindigkeit
Problemlösefähigkeiten
Merkfähigkeit

Bearbeitungsgeschwindigkeit
In vielen unterschiedlichen Berufen kommt der Fähigkeit zum schnellen und gleichzeitig
sorgfältigen Arbeiten eine besondere Bedeutung zu. In verwaltenden Tätigkeiten müssen z. B.
Daten schnell verarbeitet oder erfasst und auf Richtigkeit überprüft werden. Aber auch im direkten
Kundenkontakt muss man oft schnell und zweckmäßig handeln. Dies gilt aber auch für Berufe, in
denen schnell Entscheidungen zu treffen sind wie es bei Polizeibeamten oder in der technischen
Überwachung von Anlagen, Prozessen und Maschinen der Fall ist.
Ihre Testergebnisse legen nahe, dass Sie sich meistens gut konzentrieren und Informationen
schnell erfassen können. Ihre Arbeitsgeschwindigkeit ist durchschnittlich und weitestgehend
fehlerfrei. Mit ein bisschen mehr Anstrengung könnten Sie aber noch bessere Ergebnisse
erreichen!
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Problemlösefähigkeiten
Manche Tätigkeiten im Berufskontext erfordern in hohem Maße analytisches und
schlussfolgerndes Denken. Diese Tätigkeiten sind davon geprägt, dass Probleme erkannt und
selbstständig gelöst werden müssen. Oft geht es auch darum, einen neuen Lösungsweg zu
entwickeln, wenn die Standardlösung im speziellen Fall nicht angewendet werden kann. In
technischen und beratenden Berufen, aber auch bei der Unternehmensführung oder
organisatorischen Tätigkeiten in der Verwaltung spielen Problemlösefähigkeiten häufig eine
wichtige Rolle.
Regelmäßigkeiten in Informationen zu erkennen und daraus logische Schlussfolgerungen zu
ziehen, gelingt Ihnen den Testergebnissen zufolge recht gut. Damit ist Ihre Problemlösefähigkeit
ähnlich hoch ausgeprägt wie bei den meisten anderen Testteilnehmern.

Merkfähigkeit
Berufliche Tätigkeiten erfordern in unterschiedlichem Maße Gedächtnisleistungen. Mitarbeiter in
der Logistik, die sich Produktnummern oder den Bestimmungsort ihrer Waren merken müssen,
Krankenpflegepersonal, das sich an individuelle Krankengeschichten und Absprachen mit Ärzten
erinnern muss oder Sekretärinnen bzw. Sekretäre, die mit einer Vielzahl von Namen und
Telefonnummern umgehen müssen, sind in ihrer täglichen Arbeit auf ein gutes Gedächtnis
angewiesen. Auch in der Hotellerie und Gastronomie ist diese Fähigkeit wichtig, um
anspruchsvolle Gäste zufrieden zu stellen, genauso wie z. B. bei einer Tätigkeit im CallCenter.
Sie haben in der Regel keine Schwierigkeiten mit Ihrem Gedächtnis. Sie können sich relevante
Informationen gut merken, bei Bedarf wieder daran erinnern und Ihr Wissen nutzen.
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Inhaltsbezogene intellektuelle Fähigkeiten
Berufe unterscheiden sich in ihrem inhaltlichen Schwerpunkt. In einigen Berufen wird
hauptsächlich mit sprachlichen Informationen gearbeitet, wie zum Beispiel mit Texten, in anderen
liegt der Fokus mehr auf zahlengebundenen oder bildhaften Informationen.
sprachliche Inhalte
zahlengebundene Inhalte
bildhafte Inhalte

Allgemeiner Umgang mit sprachlichen Inhalten
Berufe im Sozialwesen, im Service, im Vertrieb und auch in kaufmännischen und verwaltenden
Bereichen erfordern in besonderem Maße einen sicheren Umgang mit der Sprache. Dabei muss
man sich nicht nur mündlich wie schriftlich verständlich und treffend ausdrücken können, sondern
auch in den Mitteilungen anderer die wichtigen Informationen erkennen können.
Sie verfügen über einen ähnlich sicheren Umgang mit sprachlichen Informationen wie die meisten
Testteilnehmer. Wenn Sie also keine besondere Abneigung gegen das Lesen und Verfassen von
Texten haben, sind Sie grundsätzlich für Aufgaben geeignet, die auch den Umgang mit Texten
erfordern.

Allgemeiner Umgang mit numerischen Inhalten
Manche Tätigkeiten erfordern in erhöhtem Maße das Verständnis und die Verarbeitung von
Zahlenmaterial. Dazu zählen in besonderem Maße die technischen Berufe, die meisten
kaufmännisch-verwaltenden Tätigkeiten, aber auch weitere Aufgaben, in denen z. B.
Zahlungsmittel entgegengenommen oder abgerechnet werden müssen.
Beim Umgang mit Zahlen haben Sie in unseren Tests ein durchschnittlich ausgeprägtes Geschick
gezeigt. Aus dieser Perspektive würden Sie sich im Allgemeinen für Tätigkeiten eignen, in denen
unter anderem (aber nicht vorrangig) mit Daten und Zahlen gearbeitet wird.

Umgang mit bildlichen Inhalten
Der Umgang mit bildlichen Inhalten spielt bei vielen künstlerischen Tätigkeiten und MultimediaBerufen eine wichtige Rolle. Grafiken und Bilder müssen erstellt, ausgewählt oder neu
zusammengestellt werden. Ebenso ist der Umgang mit bildlichem Material in vielen technischen
und gewerblichen Berufen von Bedeutung. Hier müssen Konstruktionsskizzen und -zeichnungen
gelesen und verstanden oder selbst erstellt werden.
Sie finden es gar nicht so einfach, in bildhaften Darstellungen schnell die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zu finden? Und wenn Sie etwas aus dem Gedächtnis aufmalen sollten, könnten Sie
ein paar Details vergessen? – Darauf deuten zumindest Ihre Testergebnisse hin. Daher wären
Sie mit Ihrer Berufswahl auf der sicheren Seite, wenn Sie Tätigkeiten ausschließen würden, in
denen es auf ein gutes Auge für bildhaftes Material besonders ankommt, wie z. B. bei
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technischen Zeichnern, Modedesignern oder Designer für Foto oder Grafik.
Intellektuelle Fähigkeiten im kaufmännischen Bereich
Einige Aufgaben, die Sie im Test bearbeitet haben, hatten einen direkten Bezug zu
kaufmännischen Tätigkeiten. Daher lassen sie Rückschlüsse auf Ihre Eignung für Tätigkeiten mit
vergleichbaren kaufmännischen Inhalten zu.
Mathematisch-kaufm. Fähigkeiten
Sprachlich-kaufm. Fähigkeiten

Mathematische Fähigkeiten für den kaufmännischen Bereich
Über den Umgang mit Zahlen hinaus erfordern viele kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten
besondere rechnerische Fähigkeiten und Rechenkenntnisse. Dazu gehört z. B. die sichere
Beherrschung des Dreisatzes sowie der Prozent- und Zinsrechnung.
Kaufmännisches Rechnen scheint Ihnen sehr zu liegen. Personen mit ähnlich guten Ergebnissen
können in der Regel sehr gut rechnen und kalkulieren, entnehmen Zahlenmaterial schnell die
relevanten Informationen und können gut in quantitativen Kategorien denken. Aufgaben, die viel
Umgang mit Zahlen und Rechenvorgängen erfordern, wie z. B. in der Kalkulation, im
Rechnungswesen oder dem Controlling, werden Ihnen voraussichtlich leicht und sicher von der
Hand gehen.

Sprachliche Fähigkeiten für den kaufmännischen Bereich
Im kaufmännischen Bereich ist neben dem Verständnis komplexer Texte auch das
grammatikalisch richtige und stilistisch einwandfreie Verfassen von Briefen, Angebotstexten und
Aktenvermerken etc. von großer Bedeutung. Daher haben wir zusätzlich Ihre Grammatik- und
Rechtschreibkenntnisse durch eine Büroarbeitsprobe überprüft.
Ihre hohe Ausprägung in diesem Bereich weist darauf hin, dass Sie mit Texten sehr gut umgehen
können. Personen mit vergleichbaren Werten können sich schriftlich und mündlich gewandt
ausdrücken, verstehen auch schwierige Texte und verfügen über einen großen Wortschatz sowie
stilistisches Geschick.
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Angewandte intellektuelle Fähigkeiten
Unter den angewandten intellektuellen Fähigkeiten sind verschiedene Merkmale
zusammengefasst, die in manchen Berufen eine wichtige Rolle spielen, in anderen aber nicht
erforderlich sind. So sind beispielsweise für einige technische Berufe gute planerische
Fähigkeiten und ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen von herausragender
Bedeutung, in anderen Berufen spielen sie hingegen überhaupt keine Rolle.
Planerische Fähigkeiten
Einfallsreichtum
Räumliches Vorstellungsvermögen

Planerische Fähigkeiten
Planung und Organisation sind in unterschiedlichem Maße Aufgabenbestandteil verschiedener
Berufe. Die Fähigkeit zum Planen und Organisieren wird z. B. bei der Ausarbeitung von
Prozessabläufen, der Strukturierung der eigenen Arbeit oder der Arbeit anderer sowie der
Koordination von Zeit, Material und anderen Ressourcen benötigt. Je größer die eigenen
Handlungsspielräume sind, desto komplexer und vielfältiger sind in der Regel auch die
planerischen Anforderungen.
Komplexe Informationen sinnvoll zu sortieren und Ihr Vorgehen darauf abzustimmen, gelingt
Ihnen recht gut. Ihr Testergebnis weist darauf hin, dass Sie über gute organisatorische
Fähigkeiten verfügen und bei Ihrer Arbeit planvoll und strukturiert vorgehen.

Einfallsreichtum
Manche Berufe stellen einen besonders hohen Anspruch an die eigene Kreativität. Dies gilt vor
allem für den gestalterischen Bereich. Einfallsreichtum ist aber auch in allen Tätigkeiten von
Belang, in denen selbstständig neue Ideen und Ansätze erarbeitet werden sollen – also auch in
kaufmännisch-unternehmerischen Funktionen oder bei anspruchsvollen technischen Tätigkeiten,
bei denen neue Lösungsansätze gefunden werden müssen.
Wenn es darum geht, einen neuen Namen für einen Gegenstand zu finden oder ein praktisches
Problem auf ungewöhnliche Art zu lösen, dann können Sie mit den meisten anderen
Testteilnehmern mithalten. Menschen mit ähnlichen Testergebnissen wie Sie verfügen über einen
guten Einfallsreichtum, wenn es um das Finden neuer Ideen und Lösungen geht.

Räumliches Vorstellungsvermögen
Räumliches Vorstellungsvermögen ist vor allem bei Tätigkeiten bedeutsam, die die Umsetzung
zweidimensionaler Zeichnungen von Bauteilen, Geräten, Häusern oder sonstigen Objekten in
reale, dreidimensionale Objekte erfordern – oder umgekehrt. Dies ist vor allem in technischen
Berufen häufig der Fall.
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Die Orientierung im dreidimensionalen Raum bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten. Ihrem
Testwert zufolge verfügen Sie über ein normal ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen.
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Spezifisches Wissen
Als spezifische Wissensaspekte, die in einer Reihe von beruflichen Tätigkeiten eine wichtige
Rolle spielen können, wurden auch Ihre Englischkenntnisse und Ihr technisch-mechanisches
Verständnis überprüft.
Technisch-mechanisches Verständnis
Englische Sprachkenntnisse

Technisch-mechanisches Verständnis
Ein grundlegendes Verständnis von technischen und mechanischen Zusammenhängen sowie
natürlich auch ein Interesse für diesen Bereich sind wichtige Voraussetzungen für viele
Tätigkeitsbereiche in Produktion und Handwerk, aber auch im technischen Service, in der
Produktentwicklung und in ingenieurwissenschaftlichen Tätigkeitsbereichen. Um Ihre Eignung für
solche Berufe feststellen zu können, haben Sie daher auch einen Test zum technischmechanischen Verständnis bearbeitet.
Ihr Ergebniswert zeigt hierbei, dass Sie über grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Physik
und Mechanik verfügen. Sie sind in der Lage, allgemeine naturwissenschaftliche
Problemstellungen zu lösen. Wäre der gewerblich-technische Bereich vielleicht etwas für Sie?

Englische Sprachkenntnisse
Für einige Tätigkeitsbereiche ist die Beherrschung der englischen Sprache eine wichtige
Voraussetzung; das erforderliche Sprachniveau hängt dabei stark von den konkreten Aufgaben
und Anforderungen ab. Mit einem kurzen Englischtest haben wir Ihr grundsätzliches
Sprachverständnis gemessen; aufgrund der Kürze des eingesetzten Tests ist allerdings nur eine
Tendenzaussage möglich.
Gemäß Ihrem Testergebnis verfügen Sie tendenziell über durchschnittliche Englischkenntnisse.
Sie sind in der Lage, englische Texte grammatikalisch weitestgehend korrekt zu verfassen und
verfügen über einen ausreichend breiten Wortschatz und ein mittelgutes englisches
Textverständnis.
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Ihre beruflichen Interessen
Die eigenen Interessen sind ein grundlegender Bestandteil der Persönlichkeit eines Menschen. In
der Berufswelt sind sie ein wichtiger Hinweis für die Passung zwischen Person und Tätigkeit: Nur
eine Tätigkeit, die mit den persönlichen beruflichen Interessen übereinstimmt, macht langfristig
Freude und setzt berufliche Energien frei.
Achten Sie daher bei der Wahl Ihres Berufes oder einer neuen Tätigkeit darauf, dass er/sie mit
Ihren beruflichen Interessen übereinstimmt. Wer sich ausschließlich nach wirtschaftlichen
Aspekten (aktuelle Arbeitslage, Gehalt, Arbeitszeiten etc.) oder dem Rat anderer bei der
Berufswahl orientiert, läuft später Gefahr, unzufrieden in seinem Beruf zu werden. Bedenken Sie,
dass Sie einen großen Teil Ihres Lebens bei Ihrer Tätigkeit verbringen werden und daher Freude
bei der Arbeit empfinden sollten. Die anderen Aspekte spielen bei der Entscheidung zu Recht
sicherlich auch eine wichtige Rolle. Idealerweise sollte man daher einen guten Kompromiss für
sich selbst finden, bei dem alle Aspekte hinreichend berücksichtigt sind.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass sich insgesamt sechs große
Interessenbereiche voneinander unterscheiden lassen. Wo Ihre persönlichen Schwerpunkte
liegen, gibt wichtige Aufschlüsse über Beschäftigungsmöglichkeiten, die zu Ihren Interessen
passen.
Die nachfolgende Grafik zeigt, welche Interessensbereiche Sie als bedeutsam für sich persönlich
empfinden. Je länger der Balken ist, desto stärker ist das jeweilige Interesse ausgeprägt.
Nachfolgend finden Sie zu jedem Interessensbereich eine inhaltliche Erläuterung.
praktisch-technisch
verwaltend-systematisierend
intellektuell-forschend
sozial
unternehmerisch
künstlerisch-sprachlich

Verwaltend-systematisierende Orientierung
Personen mit einer hohen Ausprägung dieses Interessensbereichs mögen Aufgaben, die mit der
Dokumentation und Verwaltung von Daten oder Gegenständen zu tun haben. Charakteristisch für
die verwaltende Interessensausprägung ist die Freude an organisierten und strukturierten sowie
planvollen und zielgerichteten Aufgaben und Tätigkeiten. Im wirtschaftlichen Bereich zählen z. B.
verwaltende kaufmännische Aufgaben sowie Tätigkeiten im Rechnungswesen und
Koordinationsaufgaben zu Vertretern dieser Interessensausprägung. Auch Tätigkeiten in der
öffentlichen Verwaltung, wie z. B. den Arbeitsbehörden, oder im juristischen Umfeld setzen eine
starke Ausprägung dieses Interessensbereichs voraus.
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Unternehmerische Orientierung
Diese Interessensausprägung bezieht ihren Namen aus dem selbstständig-unternehmerischen
Bereich. Hier bedeutet eine hohe Ausprägung, dass Sie sich für Tätigkeiten interessieren, in
denen Sie selbst über sich und andere entscheiden können und bei denen Sie weitestgehend
selbst bestimmen, was geschieht. In der Regel interessieren sich Personen mit dieser
Interessensausprägung gleichzeitig sehr für den Umgang mit anderen Menschen und haben
Spaß daran, ihnen etwas zu verkaufen und sie von ihren Ideen zu überzeugen. Man findet diese
berufliche Orientierung daher häufig bei Personen, die in Führungsaufgaben, im Vertriebsbereich
oder allgemein in Management und Training beschäftigt sind. Auch für die berufliche
Zufriedenheit in vielen kaufmännischen Berufen ist diese Interessensausprägung vorteilhaft.
Intellektuell-forschende Orientierung
Personen mit einer hohen Ausprägung dieser beruflichen Orientierung sind an der Erforschung
von Zusammenhängen und Hintergründen interessiert und gehen Dingen gerne „auf den Grund“.
Die systematische Auseinandersetzung mit neuen Fragestellungen der Naturwissenschaften und
auch der Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften bereitet Personen mit einer hohen
Ausprägung dieser beruflichen Orientierung Freude. Exemplarisch sind hier
ingenieurwissenschaftliche, mathematische, technische, naturwissenschaftliche und allgemein
forschungs- und entwicklungsbezogene Berufe zu nennen.
Soziale Orientierung
Personen mit einer hohen Ausprägung dieser beruflichen Orientierung übernehmen gerne
Aufgaben, die mit anderen Menschen zu tun haben, wie zum Beispiel das Unterrichten oder die
Pflege von Kundenbeziehungen. Berufe, in denen diese Interessen besonders gut befriedigt
werden können, sind Pflegeberufe, Tätigkeiten in der Kinderbetreuung und -erziehung sowie alle
therapeutischen Berufe. Ebenso können hier auch Tätigkeiten in der Wirtschaft angeführt werden:
In der Beratung von Kunden, im Umgang mit Kollegen und Mitarbeitern sowie in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung kann das Interesse an Kommunikation und zwischenmenschlichen
Beziehungen gut in Übereinstimmung mit der beruflichen Tätigkeit gebracht werden.
Praktisch-technische Orientierung
Personen mit einer hohen Ausprägung dieser beruflichen Orientierung fühlen sich stark durch
praktische Tätigkeiten angesprochen. Diese finden sich z. B. im baugewerblichen Bereich, in der
Produktion oder auch in der Landwirtschaft und Landschaftspflege. Häufig empfinden sie auch
Freude an Aufgaben, die sich auf den Umgang mit technischen Fragestellungen und
Problemlösungen beziehen – sie beschäftigen sich gerne mit Technikproblemen, arbeiten gerne
mit Werkzeugen oder Maschinen und sind an Mechanik sowie Technik allgemein interessiert.
Ideale Berufe für Personen mit diesem Interessenschwerpunkt liegen im handwerklichen,
baugewerblichen, landwirtschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Bereich.
Künstlerisch-sprachliche Orientierung
Menschen, deren Interessensschwerpunkt in diesem Bereich liegt, begeistern sich für
Tätigkeiten, die mit künstlerischen und gestalterischen Aufgaben in Zusammenhang stehen und
Kreativität erfordern. Typischerweise sind derartige Tätigkeiten hinsichtlich der Aufgabenstellung
eher offen und unstrukturiert und gestatten daher, sich selbst und die eigenen Ideen
einzubringen. Das Ziel der hiermit verbundenen Tätigkeiten ist häufig die Schaffung neuer,
kreativer Produkte und Ausdrucksformen. Im gewerblichen Bereich stellt z. B. die
Goldschmiedin/der Goldschmied einen typischen Beruf dieses Bereichs dar, es zählen aber auch
Designer, Grafiker, Architekten, Schauspieler und Schriftsteller zu Vertretern dieser beruflichen
Orientierung.
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