
Den ausführlichen Talentreport mit allen Detailinformationen findest du online im persönlichen

Download-Bereich. Wichtige Informationen bietet auch unser Video zum Talentreport.

Ergebniszusammenfassung

https://anmeldung.talentcenter.at/downloadbereichlogin
https://www.youtube.com/watch?v=rRIRxckG888


Interessen

Abbildung 1. In dieser Grafik siehst du die sechs Bereiche, zu denen du Fragen beantwortet hast. Schwarz 

hervorgehoben sind die beiden Bereiche die für dich besonders spannend sind. 

Dein Ergebnis zeigt also, dass du besonders Interesse an 

praktisch-technischen-künstlerischen Tätigkeiten hast. Dies bedeutet, dass du besonders 

an Tätigkeiten, die sich mit dem Gestalten und Erzeugen von Produkten befassen, Freude 

hast. Hierbei ist es dir wichtig, dass du dabei selbst etwas mit deinen Händen erschaffen 

kannst, also zum Beispiel etwas zu bauen oder zu basteln. Besondere Freude bereitet es dir 

hierbei, wenn du dich dabei auch kreativ und künstlerisch ausleben kannst. Es interessiert 

dich wahrscheinlich, mit technischen Geräten und Werkzeugen zu arbeiten, um damit 

kunstvolle oder auch sehr nützliche Dinge herzustellen. Dabei ist es egal, um welche 

Materialen (Holz, Wolle, Pflanzen etc.) es sich handelt. 

Bitte beachte: Eine ausführliche Rückmeldung zu deinen Interessen findest du im

vollständigen Talentreport, online im persönlichen Download-Bereich.
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Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Abbildung 2. In dieser Grafik sind deine Talente in der Motorik und Aufnahmefähigkeit dargestellt. Die 

schwarze Verbindungslinie zeigt dir für jede Fähigkeit bzw. Fertigkeit an, wie gut du darin bist. Der Wert 

5 bedeutet hierbei, dass du die Aufgaben ausgezeichnet gelöst hast. Der Wert 4 beschreibt, dass du die 

Aufgaben sehr gut gelöst hast und der Wert 3, dass du bei dieser Aufgabengruppe gut abgeschnitten 

hast. Die Werte 2 und 1 zeigen dir in welchen Bereichen du dich noch verbessern könntest.

 

Abbildung 3. In dieser Grafik sind deine Talente in den kognitiven Fähigkeiten dargestellt. Die schwarze 

Verbindungslinie zeigt dir für jede Fähigkeit bzw. Fertigkeit an, wie gut du darin bist. Der Wert 5 
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bedeutet hierbei, dass du die Aufgaben ausgezeichnet gelöst hast. Der Wert 4 beschreibt, dass du die 

Aufgaben sehr gut gelöst hast und der Wert 3, dass du bei dieser Aufgabengruppe gut abgeschnitten 

hast. Die Werte 2 und 1 zeigen dir, in welchen Bereichen du dich noch verbessern könntest.

 

Abbildung 4. In dieser Grafik sind deine Talente in den allgemeinen Fertigkeiten und berufsrelevante 

Kenntnissen dargestellt. Die schwarze Verbindungslinie zeigt dir für jede Fähigkeit bzw. Fertigkeit an, wie 

gut du darin bist. Der Wert 5 bedeutet hierbei, dass du die Aufgaben ausgezeichnet gelöst hast. Der Wert 

4 beschreibt, dass du die Aufgaben sehr gut gelöst hast und der Wert 3, dass du bei dieser 

Aufgabengruppe gut abgeschnitten hast. Die Werte 2 und 1 zeigen dir, in welchen Bereichen du dich 

noch verbessern könntest.

Wichtig: Ein Vergleich mit Schulnoten sollte nicht erfolgen. Den Bereich 5 erreicht man z.B. 

nur sehr schwer und er ist daher nicht mit der Beurteilung „Sehr gut“ gleichzusetzen.

Wenn du bei den Auswertungen zu den Fähigkeiten und Fertigkeiten anstatt der 

Netzdiagramme Blasendiagramme oder keine Werte ausgegeben bekommst, dann sieh dir 

bitte die vollständige Talentreport-Version an. 

Bitte beachte: Eine ausführliche Rückmeldung zu deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten

findest du im vollständigen Talentreport, online im persönlichen Download-Bereich.

Diese Ergebnisse stellen einen Ausschnitt deiner Fähigkeit dar. Es gibt weitere persönliche 

Stärken, die für die Berufsorientierung wichtig sein könnten. Für eine noch umfangreichere 

Erhebung reicht ein halber Tag im Talentcenter jedoch nicht aus. 

Um deine Berufsorientierungsunterlagen zu ergänzen, kannst du z.B. das

persönlichen Stärken“ verwenden.

Arbeitsblatt „Meine
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https://anmeldung.talentcenter.at/downloadbereichlogin
http://www.talentcenter.at/wp-content/uploads/Meine-persoenlichen-Staerken_Arbeitsblatt.pdf
http://www.talentcenter.at/wp-content/uploads/Meine-persoenlichen-Staerken_Arbeitsblatt.pdf


Berufsvorschläge mit Berücksichtigung der Interessen

Wenn man deine Ergebnisse aus den Bereichen Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

gemeinsam betrachtet, ergibt sich folgende Liste an empfehlenswerten Berufen mit 

unterschiedlichen Ausbildungswegen:

- Industrial-Designerin

- Computer-Animationsdesignerin

- Facharbeiterin Forstwirtschaft

- Netzwerktechnikerin

- Forstwirtin

- Forstwirtin, Forsttechnikerin

- Modedesignerin

- Textildesignerin

- Maschinenbautechnikerin

- Mechatronikerin

- Metalltechnikerin (Modullehrberuf)

- Prozesstechnikerin

- Software-Programmiererin

- Floristin

- Elektronikerin (Modullehrberuf)

Berufe die fett geschrieben sind, kommen in beiden Listen vor. Schau dir diese genauer 

an, denn sie können besonders aussagekräftig für dich sein.
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https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=industrial-designerin&brfid=723
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=industrial-designerin&brfid=723
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=industrial-designerin&brfid=723
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=computer-animationsdesignerin&brfid=1620
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=computer-animationsdesignerin&brfid=1620
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=computer-animationsdesignerin&brfid=1620
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=forstfacharbeiterin-lehrberuf&brfid=226
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=netzwerktechnikerin-computersysteme&brfid=1561
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=forstwirtin&brfid=637
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=forstwirtin&brfid=637
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=modedesignerin&brfid=912
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=textildesignerin&brfid=1134
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=maschinenbautechnikerin&brfid=885
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=mechatronikerin&brfid=893
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=metalltechnik-lehrberuf&brfid=2285
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=metalltechnik-lehrberuf&brfid=2285
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=metalltechnik-lehrberuf&brfid=2285
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=metalltechnik-lehrberuf&brfid=2285
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=prozesstechnik_lehrberuf-lehrberuf&brfid=2424
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=software-programmiererin&brfid=1562
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=software-programmiererin&brfid=1562
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=software-programmiererin&brfid=1562
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=blumenbinderin-und-händlerin-floristin-lehrberuf&brfid=182
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=elektronik-lehrberuf&brfid=2284
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=elektronik-lehrberuf&brfid=2284
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=elektronik-lehrberuf&brfid=2284
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=elektronik-lehrberuf&brfid=2284


Berufsvorschläge ohne Berücksichtigung der Interessen

Wenn man nur deine Ergebnisse aus den Bereichen Fähigkeiten und Fertigkeiten betrachtet, 

ergibt sich folgende Liste an empfehlenswerten Berufen mit unterschiedlichen 

Ausbildungswegen:

- Flugverkehrsleiterin

- Industrial-Designerin

- Konstrukteurin

- Baustellenkoordinatorin

- Computer-Animationsdesignerin

- Facharbeiterin Forstwirtschaft

- Multimedia-Designerin

- Netzwerktechnikerin

- Tonmeisterin

- Werbegrafik-Designerin

- Choreografin

- Forstwartin

- Forstwirtin

- Forstwirtin, Forsttechnikerin

- Modedesignerin

Nun kennst du deine Ergebnisse und auch die Berufsvorschläge, die wir für dich

haben. Bitte gib uns für unsere Qualitätsüberprüfung ein kurzes Feedback:

Eine ausführliche Rückmeldung zu deinen Berufsvorschlägen findest du im Talentreport,

online im persönlichen Download-Bereich.
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https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=flugverkehrsleiterin&brfid=630
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=industrial-designerin&brfid=723
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=industrial-designerin&brfid=723
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=industrial-designerin&brfid=723
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=konstrukteurin-lehrberuf&brfid=1736
https://bic.at/berufsinformation.php?bereich=bi_bl&stage=1&brfid=1971&reiter=1
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=computer-animationsdesignerin&brfid=1620
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=computer-animationsdesignerin&brfid=1620
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=computer-animationsdesignerin&brfid=1620
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=forstfacharbeiterin-lehrberuf&brfid=226
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=multimedia-designerin&brfid=1560
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=multimedia-designerin&brfid=1560
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=multimedia-designerin&brfid=1560
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=netzwerktechnikerin-computersysteme&brfid=1561
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=tonmeisterin&brfid=1148
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=werbegrafik-designerin&brfid=1244
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=werbegrafik-designerin&brfid=1244
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=werbegrafik-designerin&brfid=1244
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=choreografin&brfid=533
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=forstwartin&brfid=636
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=forstwirtin&brfid=637
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=forstwirtin&brfid=637
https://bic.at/berufsinformation.php?beruf=modedesignerin&brfid=912
http://anmeldung.talentcenter.at/feedback/M25611a
https://anmeldung.talentcenter.at/downloadbereichlogin


Unser Vorschlag für deine nächsten Schritte

Schau dir alle Berufe einmal in Ruhe an, indem du darauf klickst und dir die 

Berufsbeschreibung und dazugehörigen Videos ansiehst. 

Einige Berufsvorschläge werden dir vielleicht weniger zusagen, andere mehr. Wähle drei bis 

fünf Berufe der engeren Wahl aus, die dir besonders gut gefallen und informiere dich über die 

Ausbildungsmöglichkeiten in deiner Region. Nutze hierfür die Informationen unter 

„Ausbildungen“ und/oder „Lehrbetriebsübersicht“ bei den verlinkten Berufsbildern.

Gestalte für jeden deiner bevorzugten Berufe ein Arbeitsblatt

, in dem du deine Stärken mit den Anforderungen derdes Talentchecks, Seite 8, Arbeitsblatt 1)

(Leitfaden für die Nachbearbeitung

einzelnen Tätigkeitsbereiche verknüpfst.

Vergiss auch nicht deine persönlichen Stärken miteinzubeziehen.

persönlichen Stärken“)

(Arbeitsblatt „Meine

Wenn dein Wunschberuf nicht in den Listen vorkommt, solltest du ihn dennoch zu den 

Berufen deiner engeren Wahl mitaufnehmen.

Es ist wichtig, dass du dir für die weiteren Schritte Unterstützung holst! Beziehe deine

Eltern oder sonstige Vertrauenspersonen mit ein oder wende dich an eine

Beratungseinrichtung.

regionale

UND: Erleben ist genauso wichtig wie erfahren. Im weiteren Verlauf deines 

Berufsorientierungsprozesses ist es also wichtig, nicht nur Informationen über Berufe zu 

sammeln, sondern auch, diese selbst auszuprobieren. Schnuppertage oder ein 

Ferialpraktikum können dir einen sehr guten Einblick geben wie dein Arbeitsalltag aussehen 

würde und dir deine Entscheidung erleichtern. 

Bei deinen Überlegungen solltest du auch nicht vergessen, immer zwei bis drei Alternativen 

zu deinem Wunschberuf zu haben. Einige Berufsbilder sind sich ähnlich, haben aber 

unterschiedliche Ausbildungen.

Wir wünschen dir jedenfalls viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und hoffen, dir bei deiner 

Entscheidung hilfreich zur Seite gestanden zu sein.

Dein Talentcenter-Team
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http://www.talentcenter.at/wp-content/uploads/Leitfaden-f%C3%BCr-die-Nachbereitung_Basic-mergedAbschlussseite.pdf
http://www.talentcenter.at/wp-content/uploads/Leitfaden-f%C3%BCr-die-Nachbereitung_Basic-mergedAbschlussseite.pdf
http://www.talentcenter.at/wp-content/uploads/Meine-persoenlichen-Staerken_Arbeitsblatt.pdf
http://www.talentcenter.at/wp-content/uploads/Meine-persoenlichen-Staerken_Arbeitsblatt.pdf
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/12688555_147343623/9d9e03a7/Eltern_Kind_Angebote_GESAMT_.pdf
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/12688555_147343623/9d9e03a7/Eltern_Kind_Angebote_GESAMT_.pdf

