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Selbstreflexion 

 

Impuls: Welcher Typ bist du?  

Innerhalb einer Branche gibt es zahlreiche Tätigkeitsfelder, woraus sich unter-

schiedliche Berufsmöglichkeiten ergeben. Doch wie erkennt ihr den Beruf, der zu 

euch passt? Dazu solltet ihr zunächst überlegen, was ihr überhaupt für ein „Typ“ 

seid. Je nachdem, welche Merkmale eine Person mitbringt, können ganz grob sechs 

Persönlichkeitstypen unterschieden werden (Holland, 1973): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selten verkörpert jemand zu hundert Prozent einen Persönlichkeitstyp. Auch 

Mischtypen sind denkbar. Welcher Persönlichkeitstyp trifft am ehesten auf dich zu? 

In welchen Typ sieht du dich überhaupt nicht wieder?   

Der Künstler-Typ 

Personen dieses Typs 

möchten sich kreativ aus-

drücken und bringen oft 

eine Vorliebe für Sprache 

mit. In größeren Unter-

nehmen können sie sich in 

der Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit verwirkli-

chen. Auch Berufe wie 

etwa Goldschmied oder 

Raumausstatter verlangen 

Kreativität.   

Der Unternehmer-Typ 

Der Unternehmer-Typ orga-

nisiert, führt und verkauft 

gerne. Umgangssprachlich 

wird er auch oft als „Ma-

cher“ bezeichnet. Zum Bei-

spiel als Vertreter kann 

er/sie die Leistungen eines 

Unternehmens nach außen 

vertreten und Kunden indi-

viduell beraten. Selbststän-

digkeit ist auch eine Mög-

lichkeit.  

Der Büro-Typ 

Der Büro-Typ bringt eine 

Vorliebe für genaue und gut 

organisierte Arbeit mit und 

arbeitet meist im kaufmän-

nischen Bereich bzw. in der 

Verwaltung. Auch Berufe 

wie beispielsweise Rechts-

anwaltsgehilfe/in, Sozial-

versicherungsfachangestell-

ter/e oder medizinischer 

Fachangestellter/e passen 

gut. 

Der Handwerker-Typ 

Der Handwerker-Typ mag 

Technik und arbeitet gerne 

mit seinen Händen und Ge-

genständen. Er/sie bevor-

zugt oft Tätigkeiten, die 

körperliche Kraft und/oder 

Geschicklichkeit erfordern, 

z. B. Mechatroniker/-in, Or-

thopädietechnik-Mechani-

ker/in, Schornsteinfeger/in. 

Der Forscher-Typ 

Der Forscher-Typ ist sehr 

neugierig und will jeder Sa-

che auf den Grund gehen. 

Oft beschäftigt er/sie sich 

mit geistigen oder natur-

wissenschaftlichen Fragen 

wie z. B. Ingenieure, Labo-

ranten, technische Assis-

tent oder Werkstoffprü-

fer/in sein.  

Der Soziale-Typ 

Der soziale Typ möchte an-

deren Menschen helfen und 

arbeitet oft in den Berei-

chen Erziehung, Pflege oder 

Service. In einem Unter-

nehmen kann sich dieser 

Typ besonders als Ausbil-

der/in beweisen, indem 

er/sie den Auszubildenden 

die wichtigen Fähigkeiten 

beibringt. 

Persönlichkeitstypen 


