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KOSTEN kleine Version
kostenlos

Vollversion
13,00€

kostenlos 38,00€ kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos

FRAGE-
TYPEN

• 4 Blöcke mit Aussagen,
die eher zu einem
passen

• Drag&Drop

• Skala

• Kreuze setzen • Kreuze setzen • Kreuze setzen • Auswahl treffen
und Schieberegler

• Skala • Entweder-Oder-Fragen

• Kreuze setzen

USABILITY

• Interessen

• Fähigkeiten

• Interessen

• Talenten

• Fähigkeiten

• Beim Logiktest:
Bilderreihe vervoll-
ständigen

• Interessen

• Schlüsselqualifi-
 kationen

• Leistungsaufgaben
wie bei einem Einstel-
 lungstest

• Interessen

• Fähigkeiten

• Verhalten

• Interessen

• Fähigkeiten

• Schulnoten/
Punkte der Haupt-

 und Lieblingsfächer

• Interessen

• Hobbys

WAS WIRD
ABGE-
FRAGT?

• Interessen

• Fähigkeiten

• Interessen

• Fähigkeiten

POSITIV • Gute Charakterisierung

• ausführliches Ergebnis

• gute Tipps, die speziell
auf den Charakter aus-
gerichtet sind

• Gute Einleitung
und Erklärung

• Schönes Design

• angenehm zu bedienen

• wissenschaftlich fun-
 dierter Test und
Ergebnis

• Hinweis, dass allein
ein Interessentest nicht
alles aussagt, auch
Fähigkeiten und Persön-
 lichkeit müssen ange-
fragt werden, damit ein
passendes Ergebnis
herauskommt

• Vorbereitung auf
Einstellungstests

• Tipp, für Eignungstest
die Bereiche zu trai-
 nieren, in denen du
schlecht abgeschnitten
hat

• gute Anleitung

• anspruchsvolle Auf-
 gaben

• jeder Auswertungs-
punkt und jede Gra-
 fiken wird ausführlich
erklärt

• Tipps, wie du Schlüs-
 selqualifikation verbes-
sern kannst

• jede Qualifikation wird
noch mal erläutert

• Hinweis, dass es nur
Anregungen sind

• viele Tätigkeitsbereiche
zur Auswahl: beziehen
fast alle Berufsgruppen
ein

• Möglichkeit, von Unter-
 nehmen kontaktiert zu
werden, die sich für das
Persönlichkeitsprofil
interessieren

• Kontaktdaten und die
Art Ihrer gesuchten
Tätigkeit (Praktikum,
Ausbildung oder beruf-
 liche Tätigkeit) hinter-
 lassen

• Jede Aufgabe wir aus-
 führlich erklärt

• Sehr ausführliches
Ergebnis

• Alles genau erläutert

• jeder Abschnitt
wird erläutert

• schönes Design

• übersichtliche Ge-
 staltung

• einfache Bedienung

• geringer Zeitaufwand

• konkrete Vorschläge
als Ergebnis

• Wissenschaftliche
RIASEC-Typologie nach
John L. Holland

• Schön strukturiert

• Stellenangebote kön-
nen gefiltert werden

• Filtern nach den drei
Ausprägungen

• verschiedene Kombi-
nationen um zu Filtern

• Jede Frage wird erläutert

• Interessante Fragen,
die einen zum Nach-
denken bewegen

• Ergebnis eröffnet einem
neue Erkenntnisse über
sich selbst

• Es wird kein Wissen
abgefragt

• Keine konkreten Stel-
 lenangebot, obwohl der
Test vom Jobportal
Xing ist

• Zeit- und Kosten-
 intensiv: Für meisten
Schüler zu teuer

• fürs  Zertifikat noch
mal extra bezahlen

• Matheaufgaben:
schwierig für diejenigen,
die schon länger aus
der Schule raus sind

• bei schlechtem Lei-
 stungsergebnis Hinweis,
dass fürs Studium bes-
 sere Leistungen erwar-
 tet werden. ABER: nur
an einem Test, lässt
sich das eigene Wissen
nicht

• Zeitintensiv

• Tätigkeitsbericht nur
auf 5 Bereiche be-
 schränkt

• keine Erklärung warum
gerade diese 5 Bereiche
geprüft werden

• Link zu weiterfüh-
 renden Infos funk-
 tioniert nicht

• Nur zwei Bereiche
werden vorgestellt,
auf die restlichen 13
hat man keinen Zugriff

• keine Abfrage von
Wissen oder Fähig-

 keiten

• Ergebnis ist nicht
sehr ausführlich

• Ergebnis passt zwar,
aber die Stellenan-

 gebote nicht

• Kein schönes Design

• Ergebnis passt nicht
ganz

• Aus 16 Charaktertypen
wird ein Typ ermittelt

• Sehr ausführliche
Charakterbeschreibung
mit vielen Berufsvor-

 schlägen

• Ratschläge für Bewer-
bungen, Jobsuche,
Jobwechsel etc. die
zum Charakter passen.
Auch zwischenmensch-

 liche Beziehungen
werden anhand des
eigenen Charakters be-

 schrieben

• Einige Berufsvor-
schläge

• 6 Tätigkeitsbereiche,
davon werden 3, die
am meisten zum Test-

   ergebnis passen, 
   vorgestellt

• Fähigkeiten Test:
5 Bereiche werden
vorgestellt mit dem
jeweiligen Testergeb-
 nis

• Auswertung ca. 25
Seiten

• Stärken-Schwächen-
Profil mit Studien- und
Berufsvorschläge

• 4 ausführlich beschrie-
bene und ca. 10 weite-
re Vorschläge zur Stu-
dien- oder Berufswahl

• Karrierevorschläge
und Tipps

• Test gibt an, welche
Interessenwerte andere
Teilnehmer aus deiner
Vergleichsgruppe
im Durchschnitt erzielt
haben. So kannst du
erkennen, für welche
Bereiche du dich
stärker oder schwächer
interessierst als andere
Teilnehmer

• Gegenüberstellung
von Selbsteinschät-
zung und Ergebnissen
– Habe ich mich richtig
eingeschätzt?

• Nach jedem Testmodul
kommt eine Auswer-
 tung

• Ergebnis beinhaltet
eine Persönlichkeits-
 charakterisierung,
ein Interessenprofil
und Situationsbezo-
genes Urteilvermögen
bei dem man 5 Berufe
(Bürokauffrau, Produkt-
 management etc.)
prüfen kann, ob sie zu
einem passen

• 1 Top Favorit

• 1 Top Alternative

• Kleine Beschreibung
und Berufsliste

• 7-seitige Auswertung

• je 5 Vorschläge für
passende (Umfang
der Übereinstim-
mung durch Prozent-

 zahl gekennzeich-
net) Studiengänge
und Ausbildungs-
berufe, kurze Erklä-

 rung der jeweiligen
Inhalte

• 6 Ausprägungen,
von denen dir deine
drei Stärksten ange-
zeigt werden

• Ausbildungs- und
Studienangebote aus
den Bereichen Prak-

 tisch, Wissenschaft-
lich, Kreativ, Sozial,
Unternehmerisch,
Verwaltend

• 16 verschiedene Typen,
vom Prüfer bis Erfinder
zu Feldmarschall

• Diese Typen sind mit
Eigenschaften aufge-
führt, die einen be-

 schreiben

• passende Berufe und
Studiengängen

• Typen sind bestim-
mten Temperament-

 typen zugeordnet, die
beschrieben  werden

• Temperamentenlehre
nach  Psychologen
wie Jung, Myers Briggs,
Dr. Keirsey

NEGATIV

ERGEBNIS

WIE ZU-
TREFFEND
IST DAS
ERGEBNIS?
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http://www.ipersonic.de/Beruf/
https://bewerbung.com/berufswahltest
https://www.geva-institut.de/unsere-geva-tests/studienwahl-bildungstraeger
http://lnv-91167.sb.dfki.de/PROFILE/
https://www.stellenreport.de/berufswahltest/
http://www.nach-dem-abitur.de/futureme-orientierungstool.html
https://www.stuzubi.de/orientierungstest/
https://www.finest-jobs.com/Berufstest/Kostenloser-Test
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FRAGE-
TYPEN

• Kreuze setzen • Kreuze setzen • Skala • Kreuze setzen • Kreuze setzen bei 
Entweder-Oder-

 Fragen

• Kreuze setzen bei 
Entweder-Oder-

 Fragen

 oder

• Entscheidungen

USABILITY

WAS WIRD
ABGE-
FRAGT?

• 3 Tests:
 für Einsteiger
 für Berufserfahrene
 für Eignungstest

• Interessen

• Fähigkeiten

• Wissen

• Interessen 

• Persönlichkeit 

• persönliche Daten 

• Privatleben 

• berufliche Vorstel-
lungen

• Stärken

• Interessen

• Fähigkeiten

• Kompetenzen 

• Fähigkeiten

• persönliche Angaben 
 (Alter, Beruf, Stadt)

• Interessen

• Besteht aus 4 Test:
 Test für unter und über 
 16-jährige, für Berufs-
 erfahrene und für 
 diejenigen, die sich 
 selbstständig machen
 wollen

• personen- und arbeits-
 platzbezogene Merk-
 male werden abgefragt

• Österreichischer Test

• Interessen

• Fähigkeiten

• die meisten Fragen 
 beziehen sich darauf, 
ob man eher gerne 

 alleine arbeitet oder 
in Gruppen

POSITIV • Einteilung nach Schul-
abschluss

• schnelle Übersicht 
über die eigenen 
 Interessen

• schnelle Orientierung

• klare Vorschläge

• schönes Design

• hat alles, was ein
 kleiner Test haben 
 muss

• ausführliche Cha-
 rakterbeschreibung 
nach wissenschaft-
 licher Typologie
 bewertet

• Berufsvorschläge kann 
 man filtern

• danach viele interes-
 sante Vorschläge

• jede Kompetenz wird 
 einzeln erklärt

• Kurz und knapp

• Schönes Design

• Kleine Tipps, in wel-
 chen Bereichen man 
sich verbessern sollte

• Eigenschaften und 
Fähigkeiten entsprechen
nur der eigenen Selbst-
schätzung - entsprechen 
 nicht unbedingt der 
 Wahrheit

• Ergebnis wird nur kurz 
erläutert, für mehr Infos 
musst du das Gutachten 
 kaufen

• Stellenanzeigen 
bestehen nur aus Unis,
selbst bei Ausbildungs-
berufen wie Rechtsan-
waltsfachangestellte
wird ein Studiengang
angezeigt

• einige Fragen verwir-
 rend  z.B.: „Ich sammle
 lieber neue Erfahrung-
 en,als Bücher zu lesen“
 oder „Ich wähle meinen
 Sitzplatz in der Ecke des
 Zimmers“

• Berufe: Ergebnis we-
 niger treffend

• Berufsvorschläge pas-
sen erst durch Filterung 

• Da es sich um einen
 Österreichischer Test 
 handelt, sind Angaben
über Schulausbildung

 etc. anders als in
 Deutschland

• Keine Einleitung 

• es werden fast du Aus-
   bildungen angeboten

• Introvertierte Leute 
werden negativ darge-

 stellt

• Kein ausführliches 
 Ergebnis

• Berufe werden nicht
vorgestellt

• Aufgaben werden 
   nicht erklärt

• Merkwürdige Aus-
 sagen, die man bewer-
 ten soll: „Vegetarier 
essen meinem Essen 
das Essen weg.“ – 

 „Welches der folgen-
den Musikvideos hat

 die meisten Aufrufe
 bei YouTube?“

• weniger seriös

• keine ausführliche 
Erklärung des Ergeb-
nisses

• Berufe sind nach
Schulabschluss
kategorisiert

• Prozentuale Auflist-
ung der Ergebnisse

• Kategorien von Ge-
sundheit & Ernährung

 bis hin zu Journalismus
 und Recht

• kleiner Ausschnitt
 aus dem ausführlichen
kostenpflichtigen
 Gutachten 

• persönlichen Ergeb-
 nissen werden den
 Ergebnissen einer ver-
 gleichbaren Stichprobe
gegenüber gesetzt

• Aspekte im Berufs-
 leben, die dich interes-
 sieren 

• Merkmale, in denen
 du besonders gut ab-
 schneidest 

• Bereiche mit Entwick
 lungspotenzial 

• 6 Bereiche: Unterneh-
merisch, Verwaltend,
Künstlerisch, Sozial,
Wissenschaftlich,
 Praktisch

• Top drei Bereiche
werden angezeigt

  
• mögliche Berufe 

• Stellenanzeigen

• Persönlichkeitstest 
nach Myers-Briggs-
 Persönlichkeits-
 Typologie

• 3 Karrierefelder

• 3 Studiengänge 

• Tätigkeitsbereiche

• Charakterbeschrei-
bung

• Liste passender Berufs-
   vorschläge, Berufs-

informationen wie 
Haupttätigkeiten, 
Anforderungen und 
Ausbildungswege

• Neigungsprofil

• Kurze Beschreibung 
 der Persönlichkeit

• mögliche Berufe,
die leider eher
weniger passen

NEGATIV

ERGEBNIS

WIE ZU-
TREFFEND
IST DAS
ERGEBNIS?
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http://www.berufskompass.at/startseite-desktop/
https://www.uniturm.de/studienwahl/berufswahltest
https://www.schuelerpilot.de/orientierungstest
https://www.gepedu.de/beruf_karriere
https://job-guru.de/berufstest/
https://www.futureplan.de/career/starte-durch/berufswahltest/



