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Tätigkeiten - was mache ich
gerne?
Abrechnungen kontrollieren
alleine arbeiten
am Abend die gemachte Arbeit sehen
können
am Telefon Auskunft geben
an mehr als einem Arbeitsplatz arbeiten
mit Maschinen arbeiten
andere Menschen bedienen
andere Menschen beraten
andere Menschen frisieren
Arbeitsberichte schreiben
auf einer Baustelle arbeiten
behinderte Menschen betreuen
bei einem Vortrag Notizen machen
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bei jedem Wetter draussen arbeiten

die Wünsche von Kundinnen und
Kunden erfüllen

beim Arbeiten schmutzig werden
drinnen arbeiten
beim Bauen eines Weges helfen
ein neues Computersystem kennen lernen

Blumen anpflanzen
ein Plakat schön gestalten
Blumen zu einem Strauss arrangieren
eine Gruppe leiten
Broschüren und Zeitungen drucken und
verarbeiten

eine Kasse bedienen

Computer reparieren

eine Veranstaltung organisieren

den Plan eines Hauses oder Zimmers
zeichnen

einen Arbeitsablauf schriftlich festhalten
im Team arbeiten

den Plan eines Werkstückes zeichnen
den Tisch dekorieren

einen Sachverhalt mit wenig Worten
formulieren

die Arbeit von Maschinen überwachen

einen Teil eines Hauses bauen

die Beschreibung eines Gerätes
studieren

elektrische Anlagen und Geräte bauen
elektrische Geräte reparieren
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elektrische Messgeräte brauchen

Geld kassieren und auszahlen

kleine Kinder hüten

etwas aus Holz herstellen

Geräte aufgrund von Beschreibungen
verstehen

körperlich hart anpacken

etwas aus Metall herstellen

körperliche Geschicklichkeit einsetzen
grosse Maschinen überwachen

etwas berechnen

körperliche Kraft einsetzen

etwas genau beobachten

grosse und schwere Werkstücke
bearbeiten

Kuchen und Brote backen

etwas mit dem Mikroskop anschauen

Holz sägen und hobeln

Kunden ein neues Produkt vorstellen

etwas nach Plan zusammenbauen

im Garten arbeiten

Kundinnen und Kunden beraten

etwas nach Rezept kochen

im Internet etwas suchen

Leute zu einer Veranstaltung einladen

etwas reparieren

im Wald Bäume fällen

Listen und Tabellen auf dem PC führen

Fahrzeuge lenken

in einer fremden Sprache schreiben

Lösungen für Probleme suchen

fremde Menschen etwas fragen

in einer fremden Sprache sprechen

Maschinen und Apparate
zusammenbauen

für viele Leute kochen

in einer Gruppe mitdiskutieren

ganz genau nach einer Anleitung
arbeiten

in Gebäuden Wasserleitungen und
Heizungen einbauen

Gäste mit Essen und Trinken bedienen

jemanden betreuen, der krank ist

Gebrauchsanleitungen lesen

Kindern etwas beibringen

Gegenstände einordnen oder versorgen

Kleider abändern
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mich für Anliegen von anderen
einsetzen
mir vorstellen, was nacheinander
gemacht werden muss
mit älteren Menschen etwas
unternehmen
mit den Händen etwas herstellen

www.berufsberatung-ow.ch

mit den Händen feine Arbeiten
ausführen
mit den Händen grobe Materialien
bearbeiten

Schmuckstücke herstellen

vor einer Gruppe sprechen

Servicearbeiten an Fahrzeugen
ausführen

Wände und Fassaden neu streichen
Waren kundengerecht präsentieren

sich mit Büchern beschäftigen
mit Elektrizität zu tun haben
Speisen zubereiten und schön anrichten

Waren und Güter transportieren und
verteilen

Tagesrapporte schreiben

Waren und Material bestellen

Termine abmachen und verwalten

Wäsche waschen oder bügeln

Texte auf dem Computer schreiben

wenn etwas defekt ist, den Grund dafür
suchen

mit Elektronik zu tun haben
mit Lebensmitteln arbeiten
mit vielen Menschen zu tun haben
modische Kleider verkaufen
theoretische Aufgaben lösen
Motoren zusammenbauen oder
reparieren

Tiere füttern und pflegen

Zimmer schön einrichten und
schmücken

nach Erklärungen selbständig arbeiten

Tiere verkaufen

Auf einer Baustelle arbeiten

neue Kleider nähen

Torten und Gebäck verzieren

Auf einem Dach etwas montieren oder
reparieren

neues Wissen verarbeiten

untersuchen, wie etwas funktioniert

pflegebedürftige Menschen waschen

Ursachen von technischen Problemen
herausfinden

pflegebedürftigen Menschen das Essen
eingeben

verschiedene Preise vergleichen

Preise zusammen zählen

verstehen, wie Maschinen funktionieren

Samen aussäen

Versuche und Experimente durchführen
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Diese Liste ist unvollständig, ergänze sie.

