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Kreise der beruflichen Tätigkeiten 

Du hast hier die Gelegenheit 13 Berufsbereiche mit ähnlichen Tätigkeiten kennen zu lernen und zu beurteilen, ob du sie 
attraktiv findest und ob dich die typischen Tätigkeiten der Bereiche auch interessieren. Gib diesen Informationen einen 
Sympathiewert. 

1. beraten und verkaufen     I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
Kunden über neueste Trends informieren und beraten? Warenbestände kontrollieren und Produkte bestellen? Kunden zum 
Kauf motivieren? über Produkte genau informiert sein und diese verkaufen? Reisen für Kunden buchen? Produkte 
kassieren und verpacken? 

2.  entwerfen und gestalten  I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
Möbel herstellen? ausgefallene Stoffe zuschneiden? aus Keramik schöne Dinge fürs Leben herstellen? Räume nach 
eigenen Ideen dekorieren? raffinierten Tisch- und Raumschmuck fertigen? Menschen oder anderes fotografieren?    

3. transportieren und überwachen I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
die Qualität des Wassers kontrollieren? Fassaden und Innenräume reinigen? ein Hallen- oder Freibad beaufsichtigen? 
einen Baukran führen? Personen befördern? die Abwasser- und Müllbeseitigung sicherstellen   

4. herstellen und zubereiten  I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
Torten und feine Pralines herstellen und verzieren? schmackhafte Menüs zusammenstellen? Gerichte aus aller Welt 
kochen? Weine von der Lese bis zur Abfüllung überwachen? die Kantine eines Industriebetriebes managen? feine Wurst 
und Pasteten herstellen? 

5. bedienen und kontrollieren  I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
computergesteuerte Maschinen bedienen? Maschinen einstellen, überwachen, warten? Material für die Verarbeitung 
vorbereiten? die Qualität der Erzeugnisse kontrollieren? Druckmaschinen einrichten und steuern? computergesteuerte 
Werkzeugmaschinen programmieren? 

6. anbauen und züchten   I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
Garten- und Parkanlagen gestalten und pflegen? Tiere artgerecht halten, aufziehen und versorgen? Obst und Gemüse 
anbauen? die EU-Richtlinien zur Rinderzucht überwachen? mit landwirtschaftlichen Maschinen umgehen? das Ausmaß 
des Waldsterbens feststellen? 

7. wirtschaften und planen  I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
Ordnung in ein Bürochaos bringen? Privat- und Firmenkunden beraten und betreuen? eigenverantwortlich Korrespondenz 
führen? Preise kalkulieren und Kosten berechnen? Ein- und Verkäufe von Waren organisieren? Geldein- und -ausgänge 
überwachen? 

8. zusammenbauen und montieren I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
Industrieroboter herstellen? Fahrzeugbauteile anfertigen? Metalle formen und bearbeiten? defekte Fotoapparate zerlegen? 
Metallbearbeitungsmaschinen bedienen? Hydraulikschaltungen prüfen und montieren? 

9. helfen und betreuen   I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
neue Spielideen mit Kindern entwickeln? alte und gebrechliche Menschen versorgen? eine Jugendgruppe beaufsichtigen? 
werdende Mütter beraten und betreuen?  mit Patienten Gymnastik machen? Menschen mit Behinderung fördern? 

10. mauern und verlegen   I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
Wände mauern und verputzen? Dächer decken und abdichten? Fliesen in Küchen und Bädern nach Plan verlegen? mit 
Maschinen Baugruben ausheben? Straßendecken prüfen? Zementmischungen herstellen? 

11. verwalten und ordnen   I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
einen Zeitplan organisieren? Akten und Karteien führen? Anträge bearbeiten? eine Ablage organisieren? Auskünfte 
erteilen? Briefe schreiben? 

12. verdrahten und installieren  I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
Gebäude mit Strom versorgen? Leitungen und Kabel verlegen? elektrische Maschinen und Transformatoren bauen? 
Leiterplatten bestücken? Computer reparieren? Elektronische Geräte reparieren? 

13. untersuchen und messen  I___1___I___2___I___3___I__☺__I_☺☺_I 
physikalische Vorgänge untersuchen? beobachten, wie sich einzelne Grundsubstanzen verhalten? Messprotokolle 
erstellen? Materialeigenschaften prüfen? Analysen und Qualitätskontrollen vornehmen? Filme und Bilder digital 
bearbeiten? 
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