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Kurzerklärungen zu den beruflichen Interessengruppen 

Bauen/Material bearbeiten 
Bauen umfasst Tätigkeiten, bei denen du z.B. mit dem Bau von Häusern, Strassen oder 
Brücken zu tun hast. Hierzu gehört auch das Abreissen alter Bauten, Ausbesserungs- und 
Renovierungsarbeiten oder z.B. das Verlegen von Böden. 
Zum Herstellen gehören sehr unterschiedliche Tätigkeiten, bei denen du aus bestimmten 
Materialien Produkte herstellst (z.B. Kleider, Möbel, technische Geräte und Anlagen). 
Material bearbeiten, wie z.B. Holz, Metall, Keramik oder Steine, kannst du mit Maschinen 
oder oft auch mit den Händen. 

Montieren/reparieren 
Beim Montieren und Installieren setzt du Geräte nach Zeichnungen und Plänen 
zusammen, baust z.B. Fenster oder Teile, wie z.B. Fahrradschaltungen ein oder installierst 
technische oder elektrische Anlagen.  
Instandhalten und Reparieren umfasst alle Tätigkeiten, die mit Wartung und Reparatur 
zusammenhängen. Du sorgst dafür, dass z.B. Geräte, Maschinen, technische Systeme, 
Fahrzeuge, Gebäude oder auch Textilien in einwandfreiem Zustand sind und behebst 
auftretende Fehler und Mängel. 

Maschinen steuern und bedienen 
Beim Maschinen/Anlagen Steuern und Bedienen arbeitest du an Maschinen und 
Produktionsanlagen. Diese stellst du ein, programmierst und bedienst sie. Hierzu gehören 
auch Bau- und landwirtschaftliche Maschinen. 

Verpacken/transportieren 
Beim Lagern und Verpacken bewahrst du Waren und Güter auf oder packst diese ein. Das 
können z.B. auch Lebensmittel bzw. Getränke oder Medikamente sein. 
Transportieren und Fahrzeuge führen umfasst Tätigkeiten, bei denen du Menschen oder 
Gegenstände, wie z.B. Maschinen, Briefe oder Güter, mit unterschiedlichen Transportmitteln 
wie Lastwagen, Zug, Schiff oder Bus beförderst. Dazu gehört auch das Be- und Entladen 
von Fahrzeugen. 

Anbauen/züchten 
Anbauen und Ernten sind Tätigkeiten, bei denen du Getreide, Obstbäume, Blumen oder 
Sträucher züchtest, anbaust, pflegst und deren Früchte du erntest. 
Beim Hegen und Züchten ziehst du Tiere gross und kümmerst dich um sie. Dazu gehören 
unter anderem auch Stallarbeiten oder die Reinigung und Kontrolle von Fischteichen. 

Zubereiten/kochen 
Beim Zubereiten und Kochen arbeitest du unter anderem in der Küche und richtest 
Speisen und Getränke an. 

Reinigen 
Reinigen ist eine Tätigkeit, bei der du Gebäude oder Textilien säuberst und pflegst. Dazu 
gehören auch hauswirtschaftliche Reinigungsarbeiten. 
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Messen/prüfen/untersuchen 
Messen, Prüfen und Untersuchen sind Tätigkeiten, bei denen du Produkte oder 
Materialien testest oder im Labor Analysen von Bodenproben oder chemischen Stoffen 
durchführst. Auch technische Systeme, wie z.B. computergesteuerte Anlagen, werden 
geprüft oder Gebiete, beispielsweise Baugrundstücke, vermessen. 

Zeichnen/gestalten/fotografieren 
Das Tätigkeitsfeld Entwerfen und Zeichnen umfasst z.B. technische oder kreative 
Zeichnungen, Baupläne und Modelle. 
Beim Gestalten und Malen arbeitest du nach Vorlagen und Entwürfen bzw. nach eigenen 
Ideen. Deine Aufgabe ist es, Räume oder Gegenstände, wie z.B. Bekleidung oder Schmuck, 
zu verschönern. Beim Fotografieren hältst du Eindrücke von Menschen oder der Natur, 
Ereignissen oder Gegenständen fest. 

Tanzen/musizieren/Theater spielen 
Tanzen, Singen, Musizieren und Theater spielen sind Tätigkeiten, bei denen du vor 
Publikum auf einer Bühne oder in einem Konzertsaal auftrittst. Dazu kann auch gehören, 
Menschen etwas Künstlerisches beizubringen. 

Dolmetschen/übersetzen 
Beim Dolmetschen übersetzt du mündlich von einer Sprache in eine andere. Erledigst du 
das schriftlich, z.B. bei der Übersetzung eines englischen Geschäftsbriefs in die deutsche 
Sprache, nennt man das Übersetzen. 

Pflegen/helfen/unterrichten 
Beim Behandeln und Pflegen kümmerst du dich um die Gesundheit von Menschen und 
Tieren, z.B. im Krankenhaus oder in der Tierklinik. Auch die menschliche Körper- und 
Schönheitspflege, z.B. im Kosmetikstudio, gehört zu deinen Aufgaben. 
Beim Helfen und Betreuen unterstützt du ältere, kranke oder andere hilfsbedürftige 
Menschen im Haushalt beim Essen, Ankleiden usw. Du begleitest sie auch z.B. zum Arzt 
oder hast Ideen für die gemeinsame Freizeitgestaltung. 
Erziehen und Unterrichten sind Tätigkeiten, bei denen du meist mit Kindern und 
Jugendlichen umgehst und ihnen, z.B. in Sport oder Musik, etwas beibringst. 

Bedienen/verkaufen/werben 
Beim Bedienen und Kunden betreuen berätst und informierst du Kunden und zeigst ihnen 
Waren. Dazu gehört auch der Kontakt mit Menschen, z.B. in Bibliotheken oder im Rathaus. 
In der Gastronomie servierst du Gästen Speisen und Getränke. 
Kaufen und Verkaufen sind Tätigkeiten, bei denen du mit dem Einkauf von 
Dienstleistungen, wie z.B. Transport- oder Reinigungsdiensten, oder Waren sowie mit deren 
Verkauf an Kunden zu tun hast.  
Werben und Vermarkten umfasst Tätigkeiten, bei denen du Marketing- und Werbe-
kampagnen für Kunden planst und durchführst. Dazu gehören z.B. auch die Gestaltung 
eines Werbeprospekts oder die Schaltung von Anzeigen in Zeitungen und im Internet. 
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Planen/organisieren 
Planen und Organisieren spielen bei der Vorbereitung von Projekten oder Veranstaltungen, 
wie z.B. einer Party, eine wichtige Rolle, damit bei der Durchführung alles funktioniert. 

Dokumentieren/verwalten 
Archivieren und Dokumentieren sind Tätigkeiten, bei denen du beispielsweise Bücher, 
Informationen, Bilder, CDs und DVDs meist am Computer in Datenbanken erfasst, nach 
einem festen System ordnest und Kunden zur Verfügung stellst.  
Schreiben und Verwalten sind Tätigkeiten, bei denen du z.B. Schriftstücke erstellst, Akten 
bearbeitest, Daten erfasst und andere Bürotätigkeiten wie Telefonate oder Terminplanung 
erledigst. Teilweise wendest du Gesetze, Verordnungen und Richtlinien an. 

Kalkulieren/rechnen 
Wenn du Preise für Waren oder für einen Kunden die Kosten einer Reise berechnest, sind 
Kalkulieren und Rechnen wichtige Tätigkeiten. 

Sichern/schützen 
Beim Sichern und Schützen wendest du Gefahren von Menschen oder Gebäuden ab. Du 
bewachst z.B. Bahnhöfe, Flughäfen, Fabriken oder Geldtransporte. Auch das Schützen von 
Umwelt und Gesundheit sowie der Datenschutz gehört zu diesen Tätigkeiten. 

Programmieren/EDV-Systeme einrichten & verwalten 
Programmieren ist eine Tätigkeit, bei der du Computerprogramme erstellst, testest und 
anschliessend in Handbüchern beschreibst. 
EDV-Systeme einrichten und verwalten umfasst, dass in Unternehmen Computer, 
Monitore, Drucker und die dazugehörigen Programme installiert werden und richtig 
funktionieren. Du hilfst den Anwendern bei auftretenden Fehlern und führst manchmal auch 
Schulungen für sie durch. 

Bedrucken  
Beim Bedrucken kümmerst du dich ums Bedrucken von Papier, Karton, Kunststoff und 
anderen Materialien. Während du die Maschinen einrichtest und bedienst, übernehmen 
diese den Druckprozess.  
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