Diese Berufswahlanalyse zahlt
sich aus
Kunde: OKGT (Organisation Kaufmännische Grundbildung Treuhand/Immobilien)

Dank Einblick die Entscheidung erleichtern
Wesentlich
leichter

Entscheidungen fallen wesentlich leichter, wenn man weiss, wofür man
sich entscheidet. Jugendliche auf Lehrstellensuche sind von daher einfacher für eine kaufmännische Lehre im Bereich Treuhand und Immobilien zu
begeistern, wenn sie wissen, was sie in den drei Lehrjahren erwartet. Für
die OKGT, die Organisation kaufmännische Grundbildung Treuhand/Immobilien, war es schon immer ein grosses Anliegen, den jungen Lehrstellensuchenden die hierzu nötigen Informationen zu vermitteln. Die Plattform Hello
Career war diesbezüglich eine gelungene Ausgangslage und der Anfang für
weitere inspirierende Massnahmen.
Nebst einem Quiz und Blogs von KV-Lernenden im Bereich Treuhand und
Immobilien fehlte noch eine vertiefte Entscheidungsgrundlage, im Idealfall
eine auf wissenschaftlicher Basis entwickelte Berufswahlanalyse. Damit,
ergänzend zum Lehrstellenangebot, würde die Website Hello Career für Jugendliche lückenlos informativ und spannend sein. Zudem sollte die junge
Zielgruppe durch eine breite Präsenz dieser Angebote auch an Berufsmessen und Infoveranstaltungen auf die Branchen Treuhand und Immobilien
aufmerksam werden.

Die OKGT
Die OKGT (Organisation kaufmännische Grundbildung Treuhand/Immobilien) begleitet Lehrbetriebe und Lernende über die gesamte Dauer der betrieblichen Ausbildung. Mit der Website
von Hello Career bietet die OKGT verschiedene Möglichkeiten, die KV-Grundbildung Treuhand/
Immobilien besser kennenzulernen, zum Beispiel durch ein Quiz, Blogs von Lernenden und natürlich die Berufswahlanalyse. Die OKGT bietet den Lehrbetrieben eine einzige Anlaufstelle für
alle Belange im Zusammenhang mit der fachlichen Ausbildung zur bzw. zum Kaufmann/-frau
EFZ Treuhand/Immobilien. Für Informationen und Hilfestellung stehen in der ganzen Schweiz
regionale Sektionen zur Verfügung, in Basel, Bern und Zürich, in Graubünden, der Ostschweiz
und in der Zentralschweiz. Die OKGT wird getragen von TREUHAND SUISSE, EXPERT SUISSE,
uspi suisse, SVIT SCHWEIZ.
https://www.hello-career.ch
https://www.okgt.ch
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Vertieft und
realitätsnah

Die persönliche Einschätzung bestmöglich
unterstützen
Die Berufswahlanalyse im Auftrag der OKGT war somit dazu gedacht,
dass Jugendliche besser einschätzen können, inwieweit sie sich für die
berufliche Grundbildung als Kaufmann/-frau Treuhand/Immobilien EFZ
interessieren. Basis dazu bilden 24 Angaben zum persönlichen Interesse
an verschiedenen Themen im Bereich KV Treuhand und KV Immobilien, die
computerbasiert durchgeführt werden. Anhand von Brancheninfo- und
Tutorial-Videos erhalten die jungen Teilnehmenden einen vertieften und
realitätsnahen Einblick in die jeweiligen Tätigkeiten. Simuliert werden zum
Beispiel eine Wohnungsübergabe, Liquiditätsplanung zur Firmengründung
oder Kundengespräche, bei denen die Jugendlichen direkt nach jeder Aufgabe auf einer vierstufigen Antwortskala angeben, wie interessant sie diese
Tätigkeiten einstufen. Im Anschluss bewerten sie in gleicher Weise 14 weitere Tätigkeiten, die den Berufsalltag der beiden Branchen wiedergeben.
Mehren sich die Interessen in der einen oder anderen Richtung, deutet
das darauf hin, dass ein KV Treuhand oder eben besser das KV Immobilien
durchaus in Frage kommt. Nach der Durchführung der Berufswahlanalyse
erhalten die Jugendlichen ein Bewerbungsprofil auf gateway.one und ein
Zertifikat. Damit beweisen sie, dass sie sich mit den Berufsbildern auseinandergesetzt haben, was bei einer Bewerbung zweifellos von Vorteil ist.

Statement aus Kundensicht
«Durch die gute Zusammenarbeit mit gateway.one
und die auf unsere Bedürfnisse adaptierte Berufswahlanalyse ist es möglich, dass angehende Kaufleute Treuhand/Immobilien nicht nur gezielt ermittelt,
sondern auch viel breiter angesprochen werden
können».
Michel Fischer, Geschäftsleiter OKGT.
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Wissenschaftlich
basiert

Hello Career – damit für die Durchstarter alles
passt
Die Berufswahlanalyse der OKGT ist kostenlos, bequem auf dem Smartphone durchführbar – was der jungen Generation ein grosses Bedürfnis ist –, für
alle Interessierten auf www.hello-career.ch frei zugänglich und dauert rund
20 Minuten. Die Auswertungen sind sowohl für die Jugendlichen wie auch für
ausbildende Treuhand- und Immobilienunternehmen eine fundierte Entscheidungshilfe. Dazu kommt, dass die Analyse bei den Berufsmessen am Stand
von gateway.one und der OKGT im Einsatz ist und von Lehrbetrieben sehr gut
auch im Rahmen eines Schnuppertages eingesetzt werden kann.
Dank der Kooperation konnte von beiden Seiten viel Knowhow in dieses Projekt eingebracht werden. Einerseits half die
Perspektive der OKGT, mit ihren Branchenkenntnissen und
den Erfahrungen mit Lernenden, andererseits unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung von wissenschaftlich
basierten Analysen für Jugendliche. Die Zusammenarbeit hat
noch einen weiteren Vorteil, nämlich dass die Berufswahlanalyse auch auf www.gateway.one absolviert werden kann.
Dadurch sind die Zertifikate für die Jugendlichen jederzeit auch
auf unserer Website verfügbar und können für die Bewerbungen ohne zusätzlichen Aufwand eingesetzt werden – was jetzt
übrigens auch für die Westschweizer Jugend möglich ist.

gateway.one, das Berufsbildungsnetzwerk
Als innovativer Datenlogistiker ist gateway.one die Schnittstelle
zwischen angehenden Lernenden, Ausbildungsanbietern sowie
Lehrpersonen und Eltern. Mit benutzerfreundlichen digitalen Instrumenten, die laufend verbessert werden, bringt gateway.one seine
Zielgruppen passgenau zusammen. Das verantwortungsvolle und
praxisorientierte Vorgehen bildet die Grundlage für alle Produkte und
Dienstleistungen, die gateway.one entwickelt. Stets bestrebt, die
duale Berufsbildung zu fördern, gelingt es dem national aktiven Netzwerk so, die für die Zukunft nötigen Nachwuchsfachkräfte in optimaler Weise sicherzustellen.
www.gateway.one
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