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Berufsfelder-Check

Überprüfe, ob das folgende Berufsfeld etwas wäre für dich…

16 Verkauf, Einkauf

Fragen ja nein

Ich bin kontaktfreudig und kann leicht auf fremde Menschen zugehen. ☐☐ ☐☐

Ich kann mich gut mündlich auszudrücken, auch in einer Fremdsprache ☐☐ ☐☐

Ich bin gepflegt und achte auf mein Äusseres. ☐☐ ☐☐

Mit Fremdsprachen habe ich keine Mühe. ☐☐ ☐☐

Mit Zahlen kann ich gut umgehen, Grundrechnen, Rechnen mit Masseinheiten und Prozentrechnen 
beherrsche ich gut. ☐☐ ☐☐

Ich kann gut zuhören und herausfinden, was andere genau meinen. ☐☐ ☐☐

Samstags oder abends länger zu arbeiten, würde mir nichts ausmachen. ☐☐ ☐☐

Ich bin nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen und bleibe stets freundlich. ☐☐ ☐☐

Ich habe einen gesunden Rücken und kann ohne Probleme ganztags stehen und gehen. ☐☐ ☐☐

Ein Beruf mit viel Kontakt ist mir wichtiger als ein hohes Einkommen. ☐☐ ☐☐

Ich schätze Übersicht und Ordnung und kontrolliere das auch gerne. ☐☐ ☐☐

Eine Kasse voller Geld könnte mich nicht in Versuchung bringen. ☐☐ ☐☐

Ich habe ein gutes Gedächtnis; kann mir Namen von Menschen und Produkten gut merken. ☐☐ ☐☐

Ich gehe gerne in Läden, vergleiche Produkte und Preise, schaue mir dieses und jenes an. ☐☐ ☐☐

Ich würde gerne andere anleiten, ihnen etwas zeigen und beibringen. ☐☐ ☐☐

Auch Büroarbeiten liegen mir, eine Mischung aus Kundenkontakt und Büro würde mir besonders 
zusagen. ☐☐ ☐☐

Ich würde gerne in meinem Beruf Verantwortung übernehmen, zum Beispiel ein Warengebiet
selbständig betreuen und kontrollieren. ☐☐ ☐☐

Wie Waren hergestellt, transportiert, verwaltet und gelagert werden, finde ich sehr interessant. ☐☐ ☐☐

Auswertung

Du hast im ersten Teil überwiegend Ja-Antworten.  
Der Beruf «Detailhandelsassistent/in» könnte für dich der Richtige sein! Und falls du ein Hobby oder ein besonderes  
Interesse hast, so kann dir das bei der Wahl der richtigen Branche eine grosse Hilfe sein. Schau dir je nach Interesse 
auch noch die Berufe mit viel Kundenkontakt genauer an, die in anderen Berufsfeldern beschrieben sind.

Du hast auch im zweiten Teil überwiegend Ja-Antworten.  
Nicht nur der Kundenkontakt liegt dir, sondern ebenso die administrativen Bereiche, Führungsaufgaben und die  
Warenbewirtschaftung könnten dir gefallen – schau dir den Detailhandelsfachmann oder die Detailhandelsfachfrau
genau an.
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