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BERUFSERKUNDUNGSBOGEN 

für den Beruf:  

WICHTIG: Dieses Arbeitsblatt dient vor allem der ersten Orientierung. Viele weiterführende 
Informationen, Anleitungen und Arbeitsblätter, die du bei der Vorbereitung auf deine Berufs- oder 
Schulwahl unterstützen, findest du z. B. im Lehrbuch „So geht’s weiter“ von Egloff/Jungo/Mathis, 
erschienen beim Verlag Ed. Hölzel (www.hoelzel.at/sogehtsweiter) oder in anderen Schulbüchern zur 
Berufsorientierung. 

 

 Tätigkeiten 

Welche Tätigkeiten kommen in diesem Beruf regelmäßig vor? 

 

 

 

 

 

Mit welchen Materialien, Werkzeugen, Maschinen etc. wird hauptsächlich gearbeitet? 

 

 

 

 

Wo (z. B. im Büro, im Verkaufsraum, in der Werkstatt) wird in erster Linie gearbeitet? 

 

 

 

 

Mit wem arbeitet man in diesem Beruf vorwiegend zusammen? Mit wem hat man 
hauptsächlich zu tun (z. B. mit Lieferant*innen, mit Kund*innen, mit Kolleg*innen etc.)? 
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 Anforderungen 

Welche Eigenschaften, Fähigkeiten und Kenntnisse 
sollte ich mitbringen, um den Beruf erfolgreich 
auszuüben? 

erfülle ich 

sehr gut eher gut weniger  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Welchen besonderen Belastungen (z. B. Staub, Lärm, 
körperliche Anstrengung, langes Stehen etc.), bin ich in 
diesem Beruf ausgesetzt? 

erfülle ich 

sehr gut eher gut weniger 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 Ausbildung  
Welche Schulen/Ausbildungsmöglichkeiten gibt es für diesen Beruf? 
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Wie lange dauert die Schule/Ausbildung? 

 

 

 

Wo gibt es diese Schulen/Ausbildungen? 

 

 

 

 

Welche Aufnahmevoraussetzungen werden gestellt? erfülle ich 
erfülle ich 

nicht 

   

   

   

   

   

   

   

 

 Zukunftschancen 

Welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es in diesem Beruf? 

 

 

 

 

 

Wie sieht das Stellenangebot in diesem Beruf aus? Ist es eher groß oder eher klein? 
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Besteht die Möglichkeit, dass ich mich später selbstständig mache? 

 

 

 

 

 

 Sonstiges 

Arbeitszeiten? 

 

 

 

 

Verdienstmöglichkeiten? 

 

 

 

Alternativen und ähnliche Berufe? 

 

 

 

 

 Raum für weitere Fragen und Antworten 
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