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Wie wir bereits gesehen haben, existieren viele Angebote im Internet als Hilfe zur 
Berufsfindung. Daneben gibt es staatliche Stellen, die Berufsberatungen der 
verschiedenen Kantone, ebenso private Anbieter und sogar Firmen, die Lehrlinge suchen. 

Wie soll man sich da noch zurechtfinden? Wir denken an mehr als 250 Berufe!  

 

Berufsberatung 

Professionelle Berufsberater können dir bei der Planung deiner beruflichen 
Laufbahn gute Unterstützung leisten. In deinem Wohnkanton wendest du dich am 
besten an das entsprechende Amt für Berufsbildung und Berufsberatung. Suche 
einfach unter Berufs- oder Laufbahnberatung. 

 

Berufsplattformen 

Statt nun durch die gesamten Anbieter an Berufsfindungs-Plattformen zu driften, 
zeigen wir an einem guten Beispiel die Services und Möglichkeiten auf. 

 

gateway.one 
 

 

Gemeinsam gehen wir den Weg durch diese Plattform und prüfen, was sie kann. 

Notiere auf dem Weg: 

Vorteile 

______________________________________  
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Nachteile 
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______________________________________              ______________________________________ 
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Das Portal stellt sich vor: 
gateway.one ist ein national aktives Netzwerk für die duale Berufsbildung.  

Die Instrumente, Verfahren und Dienstleistungen konzentrieren sich auf die Berufswahl und die 
Rekrutierung angehender Nachwuchskräfte.  

Unterstützt werden Jugendliche und Eltern bei der optimalen Berufsfindung und Unternehmen sowie 
Institutionen als Ausbildungs- und Lehrstellenanbieter bei der Suche nach geeigneten 
Nachwuchskräften.  

 

Welche der folgenden Services sollte ein solches Portal bieten? Kreuze an 

� Übersicht Berufsfelder 
� Übersicht Berufe A-Z mit Kurzbeschreibung 
� Umfassende Beschreibung der Berufe A-Z 
� Gesundheits-Check 
� Persönlichkeitsanalyse 
� Eignungstest 
� Mein persönliches Profil 
� Ratgeber und Tipps 
� Angebote der Firmen für Schnuppertage und Lehrstellen 

 

Instrumente des Portals 

WayFi® - Dieses Tool gibt dir erste Anhaltspunkte, zu welchen Berufsfeldern deine Interessen 
und Fähigkeiten passen. So wird der Einstieg in den Berufe-Dschungel erleichtert. Er dauert ca. 15 
Minuten, ist kostenlos und kann direkt online auf der Plattform durchgeführt werden.  

Vor grösseren Berufsmessen werden dazu auf der gateway.one-Plattform sogar die Stände/Hallen 
mit den Angeboten von den am besten passenden Berufsfeldern ausgewiesen. 

 

Multicheck® und Basic Check® - Wenn du weisst, welche Lehre du machen möchtest, 
kannst du deine Eignung im Rahmen eines Multicheck® oder Basic Check® in einem von schweizweit 
über 300 Testcentern prüfen. Auf der gateway.one-Plattform befinden sich wertvolle Übungen, die 
dich optimal auf die Eignungsanalysen vorbereiten, damit du nicht von unerwarteten Frageformaten 
überrascht wirst. Die computergestützte Befragung selbst findet aus Gründen der Datensicherheit 
nicht online, sondern nur an Computern in den Testcentern statt. 

 

IdentyFi® - Möchtest du mehr über dich selbst erfahren, weil manchmal bei der Lehrstellen-
suche auch Eigenschaften wie Geduld, Fleiss oder Fähigkeit zur Teamarbeit entscheidend sind, bietet 
sich ein IdentyFi® an. Er kann direkt auf der Plattform online durchgeführt werden. 
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