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Berufsfelder-Check

Überprüfe, ob das folgende Berufsfeld etwas wäre für dich…

18 Verkehr, Logistik, Sicherheit

Fragen ja nein

Ich bin hilfsbereit und höflich. ☐☐ ☐☐

Ich habe gerne Deutsch und Fremdsprachen. ☐☐ ☐☐

Technische Dinge verstehe ich meist schnell. ☐☐ ☐☐

Etwas zu organisieren macht mir Spass. ☐☐ ☐☐

Das Thema Reisen/Transport interessiert mich. ☐☐ ☐☐

Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig im Auge behalten und ich verliere nicht so schnell die  
Übersicht. ☐☐ ☐☐

Mit Anlagen und Maschinen zu arbeiten kann ich mir gut vorstellen. ☐☐ ☐☐

Ich habe ein gutes Reaktionsvermögen. ☐☐ ☐☐

Ich trage gerne Verantwortung. ☐☐ ☐☐

Ich arbeite gerne ganz genau. ☐☐ ☐☐

Der Umgang mit verschiedensten Kunden würde mir Freude machen. ☐☐ ☐☐

Zuverlässigkeit und Aufrichtigkeit gehören zu meinen Charaktereigenschaften. ☐☐ ☐☐

Exakt und trotzdem flink arbeiten, das liegt mir besonders. ☐☐ ☐☐

Ich bin gerne im Freien unterwegs. ☐☐ ☐☐

Ich habe gute Umgangsformen. ☐☐ ☐☐

Sich bewegen und unterwegs sein bei der Arbeit würde mir gefallen. ☐☐ ☐☐

Unregelmässige Arbeitszeiten stören mich nicht. ☐☐ ☐☐

Ich bin glaubwürdig und kann mich deshalb bei andern recht gut durchsetzen. ☐☐ ☐☐

Ich würde mich in einer Uniform wohl fühlen. ☐☐ ☐☐

Ich habe Interesse an Umweltschutz und wie man Waren fachgerecht entsorgen kann. ☐☐ ☐☐

Kontrollieren und ordnen sind Tätigkeiten, die mir besonders liegen. ☐☐ ☐☐

Auswertung

Deine Ja-Antworten überwiegen.
Es spricht viel dafür, dass du auf der richtigen Spur bist. Schau dir die Berufe in diesem Berufsfeld genauer an und plane 
deine nächsten Schritte.

Deine Nein-Antworten überwiegen.
Ein guter Grund, dich noch mit anderen Berufsfeldern auseinander zu setzen.
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