gevainstitut
menschen. stärken. unternehmen.

… das passt ja richtig gut!

geva-test® Studium & Beruf
geva-test® Ausbildung & Beruf

Teilnehmerinformationen im Rahmen der Schulaktion
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Studien- und Berufsorientierung
für Schüler individuell gestalten.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die Berufswahl ist eine große Chance und
eine schwierige Entscheidung, die gut
vorbereitet sein will. Berufseinsteiger haben
die besten Aussichten auf Erfolg, wenn sie
ihre eigenen Interessen und Fähigkeiten
richtig einschätzen,
passende Studiengänge oder
Ausbildungsberufe klar überblicken un
wissen, wie sie sich in Bewerbungen
am besten präsentieren.
Der geva-test® Studium & Beruf und der
geva-test® Ausbildung & Beruf liefern
konkrete Hilfestellung: Jeder Teilnehmer
gewinnt ein klares Selbstbild seiner
individuellen Stärken und Ziele. Es handelt
sich nicht um einen anonymen Online-Test.
Die jungen Menschen werden im Rahmen
der Berufsorientierung der Schule bis zum
fundierten Ergebnis begleitet.

Wir schlagen passgenaue Berufswege vor.
Ausbildungs- oder Studienabbrüche lassen
sich auf diese Weise von vornherein
vermeiden.
Und ganz nebenbei durchlaufen alle Schüler
allein durch ihre Testteilnahme eine praxisnahe Vorbereitung auf Auswahlverfahren
und Vorstellungsgespräche in Hochschulen
und Unternehmen.
Mehr als zwei Millionen Jugendliche haben
bereits über einen Test des geva-instituts
ihre Berufswahl abgesichert.
Nutzen auch Sie diese große Chance.
Viel Erfolg wünscht Ihnen

Michael Kratzmair
Geschäftsführer geva-institut

Um diese Informationen leicht lesbar zu halten, verwenden wir im Text häufig nur die männliche Form.
Natürlich möchten wir damit Frauen wie Männer gleichermaßen ansprechen.
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Was zeichnet die geva-tests® aus?
Seit fast 30 Jahren unterstützt das geva-institut Schüler bei ihrer Berufsorientierung.
Unsere Mission ist die Verbindung von zielgerichteten Fragen und Aufgaben,
psychologischer Analyse und konkreten Handlungsempfehlungen. Alle geva-tests®
werden von erfahrenen Diplom-Psychologen nach wissenschaftlichen Kriterien entwickelt.

Sehr Gut

Erfahren Sie, wo Ihre besonderen Stärken liegen, welche
Berufe genau zu ihnen passen und wie Sie Ihre Chancen
in Bewerbungsverfahren steigern. Der geva-test® erfasst,
worauf Personalchefs und Hochschulen heute besonders
großen Wert legen: Schlüsselqualifikationen, berufliche
Interessen und kognitive Leistungen.
(1,5)

Quelle:
Stiftung Warentest
3 / 2007

Bis heute Testsieger
Die Stiftung Warentest kürte
2007 den Eignungstest
Berufswahl zum Sieger. Eine
Weiterentwicklung davon ist
der geva-test® Studium & Beruf.
Seitdem gab es keine neue
Untersuchung zur
Berufsorientierung für Schüler.

Sie erhalten Studien- und / oder Berufsvorschläge, die genau
Ihrem Profil entsprechen. Zur besseren Einordnung stellen
wir Ihre Ergebnisse in Bezug zu einer Vergleichsgruppe dar.
So sehen Sie auf einen Blick, in welchen Bereichen Sie
anderen voraus sind oder sich noch verbessern können, um
Ihre späteren Bewerbungschancen zu erhöhen.
Der geva-test® berücksichtigt, welche Anforderungen
Arbeitgeber heute an Berufseinsteiger stellen. Denn
unsere Psychologen und Experten beraten täglich
Unternehmen und Institutionen bei ihrer Personalauswahl.
Betrachten Sie Ihre Testteilnahme daher auch als Training
für Auswahltests, wie sie in großen Unternehmen und
immer mehr Hochschulen eingesetzt werden.

… Pionier der beruflichen
Eignungsdiagnostik in Deutschland!
Über 2 Millionen Teilnehmer haben den geva-test®
für eine persönliche Richtungsentscheidung genutzt.
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Wie läuft der Test ab?
Sie brauchen sich auf die Teilnahme am geva-test® nicht vorzubereiten. Allerdings
müssen Sie – je nach eingesetzter Testversion – 2,5 oder 3 Zeitstunden konzentriert
Fragen beantworten und Aufgaben lösen. Daher sollten Sie unbedingt fit und
ausgeschlafen zum Test erscheinen.

Der geva-test® versetzt die Schüler
in eine authentische Prüfungssituation, so wie sie diese später
bei Einstellungstests in Unternehmen erfahren werden. (…) Das ist
zwar erst einmal unangenehm,
aber wir glauben, dass es sehr
hilfreich ist, wenn sie in einem
geschützten Raum einmal so eine
Prüfung erlebt haben. Auch das
sind wichtige Erfahrungen, wenn
es später darum geht, sich einen
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu
sichern.
Kristina Pisot, OStR,
Koordinatorin Berufsorientierung,
Carl-Maria-von-Weber Schule,
Eutin

Ihr Testleiter / Lehrer wird Ihnen im Vorfeld Ihrer
Testteilnahme genau erklären, wie Sie einen Papierfragebogen oder einen Online-Test am Computer
bearbeiten. Alle notwendigen Unterlagen und
Anweisungen erhalten Sie am Testtag direkt vor Ort.
Bei weiteren Fragen können Sie sich ebenfalls an
Ihren Testleiter wenden.

Was passiert mit Ihrem Fragebogen?
Ihr vollständig bearbeiteter Fragebogen wird direkt
an das geva-institut weitergeleitet. Dort werden alle
Antworten professionell ausgewertet. In unseren
Teilnahmebedingungen erfahren Sie alles zum
wichtigen Thema Datenschutz.

Wann bekommen Sie Ihre Testergebnisse?
Haben Sie den Test online bearbeitet, schicken wir
Ihnen nach etwa einer Woche Ihr Testgutachten
in Form einer PDF-Datei an Ihre persönliche
E-Mail-Adresse. Bei einer Print-Testung senden
wir nach etwa zwei bis drei Wochen die Gutachten
aller Teilnehmer an Ihren Testleiter. Er wird Ihnen
Ihr persönliches Testergebnis in einem von uns
verschlossenen Umschlag überreichen.

geva-Zertifikat
Bis zu sechs Monate nach Erhalt der Auswertung können Sie
ein Zertifikat zur Beilage in Ihre Bewerbungsmappe bestellen:
innerhalb von 14 Tagen

12,50 Euro

nach Erhalt des Testergebnisses (zzgl. 2,00 Euro Versand)

danach bis sechs Monate
nach Erhalt des Testergebnisses (zzgl. 2,00 Euro Versand)
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19,00 Euro

Was misst der Test?

Das passt zu mir!

Leistungsfähigkeit

Schlüsselqualifikationen

Berufsinteressen

mathematische Fertigkeiten

Selbstvertrauen

Naturwissenschaften & Technik

Allgemeinwissen

Initiative

kaufmännische Aufgaben

Textverständnis

Teamorientierung

Sprache & Gesellschaft

Konzentrationsleistung

Kontaktstärke

soziale Aufgaben

und vieles andere mehr …

und vieles andere mehr …

und vieles andere mehr …

Was kann ich?

Wie bin ich?

Was will ich?

Kognitive Leistungsfähigkeit und
Intelligenz sind weit mehr, als
Zeugnisnoten aufzeigen können.
Der Test prüft daher unter anderem
das logische Denken, sprachliche
Verständnis und Allgemeinwissen.
Nicht selten finden sich in der
Auswertung Hinweise auf verborgene Talente und neue berufliche
Perspektiven.

Methodische Fähigkeiten und
soziale Kompetenzen werden auch
als weiche Faktoren bezeichnet. Sie
liefern wichtige Hinweise auf
besondere Stärken und bilden das
Fundament einer Berufsentscheidung. Auch für Personalchefs
gewinnen diese Faktoren zunehmend an Bedeutung.

Der Test erfasst die Interessengebiete, die beruflichen Ziele sowie
das gewünschte Arbeitsumfeld des
Teilnehmers. Nur ein Beruf, der
diese persönlichen Kriterien erfüllt,
kann langfristig zufriedenstellen.

Treffsichere Studien- und Berufsempfehlung
Ihre individuellen Testergebnisse werden im geva-institut nach systematischen
Kriterien ausgewertet. Das daraus entstehende Stärkenprofil vergleichen wir
mit Hunderten Berufsbildern aus unserer aktuellen Datenbank. Die Studiengänge
und / oder Ausbildungsberufe mit der höchsten Übereinstimmung stellen
wir gemeinsam mit den Testergebnissen in einer persönlichen Auswertung
(ca. 20 Seiten) ausführlich vor.
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Was steht in der Auswertung?
Ihre individuelle Testauswertung enthält konkrete Vorschläge für passende
Studiengänge, Ausbildungen und Berufswege. Ihre Schlüsselqualifikationen,
beruflichen Interessen und Leistungen werden ausführlich beschrieben und
in einem Stärken- / Schwächen-Profil widergespiegelt.

Auf über 20 Seiten finden Sie umfassende
Antworten auf folgende Fragen:

Gratulation zur Genauigkeit Ihrer
Berufsvorschläge! Ich bin nun
überzeugt: Wer den geva-test®
seriös, konzentriert, ehrgeizig und
nach bestem Wissen ausfüllt,
kann wertvolle Informationen
gewinnen.
Oliver Dietz, stellv. Internatsleiter,
Schloss Neubeuern

	

Was sind Ihre stärksten Interessen,
Schlüsselqualifikationen und Leistungen?
Wo liegen mögliche Entwicklungspotenziale?
	

Schätzen Sie Ihr Können richtig ein?
In welchen Bereichen haben Sie sich
überschätzt, in welchen unterschätzt?
Wie unterscheiden Sie sich
von anderen Testteilnehmern?
Welche Studiengänge und / oder Ausbildungsberufe passen am besten zu Ihnen?
Welche Berufsbilder ergeben sich daraus?
Welche Entwicklungsmöglichkeiten bieten
sich an?
Zur besseren Bewertung der Ergebnisse stellen
wir Ihre Selbsteinschätzung Ihren Leistungen im
Test gegenüber.

Schlüsselqualifikationen
Ihre erzielten Resultate erhalten
Sie immer in Bezug zu Ihrer
Vergleichsgruppe, gebildet aus
Teilnehmern gleichen Alters mit
vergleichbarer Schulbildung.

1

2

3

4

5

6

Zuverlässigkeit
Selbstvertrauen
Teamorientierung
Kontaktstärke

Musterauswertungen und -zertifikate
können Sie unter info@geva-institut.de anfordern.
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Teilnahmebedingungen für Schülerinnen und Schüler
Ihre Teilnahme am Test
Ganz gleich, ob Sie den geva-test® des geva-instituts online oder
schriftlich ausfüllen: Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Antworten
sorgfältig ausgewertet werden und Ihre Daten bei uns jederzeit gut
aufgehoben sind. Denn Datenschutz und Wahrung der Privatsphäre
genießen im geva-institut oberste Priorität. Zugleich können wir Ihren
Test jedoch nur vollständig auswerten, wenn bestimmte Punkte im
Vorfeld klar geregelt sind. Deshalb gibt es ausführliche Teilnahmebedingungen. Diese lauten:

1. Teilnahme
Die nachfolgenden Bedingungen regeln Ihre Teilnahme an einem
Testverfahren des geva-instituts im Rahmen eines Projektes mit Ihrer
Schule und einem dort zuständigen Testleiter. Im Einzelfall können
besondere Teilnahmebedingungen Ihrer Schule bestehen, die von den
nachfolgenden abweichen oder zusätzliche Bestimmungen enthalten.
Die Teilnahme am geva-test® darf nur auf freiwilliger Basis erfolgen.
Die Anordnung einer Teilnahme zu anderen Zwecken als der
beruflichen Orientierung ist ausdrücklich untersagt.
Lesen Sie sich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen sorgfältig
durch. Sie müssen sich mit diesen Teilnahmebedingungen
einverstanden erklären, wenn Sie am geva-test® teilnehmen wollen.

2. Bearbeitung
Der geva-test® kann nur ausgewertet werden, wenn Sie den Fragebogen vollständig ausgefüllt und nach der vollständigen Bearbeitung
des Fragebogens dem geva-institut an der entsprechend gekennzeichneten Stelle einen Auswertungsauftrag erteilt haben.
3. Datenschutz
3.1 Mit seinem Auftrag an das geva-institut, den geva-test® auszuwerten,
erklärt der Teilnehmer, dass die Teilnahme freiwillig erfolgt und dass er
mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten einverstanden
ist. Der Schule muss bei minderjährigen Teilnehmern die schriftliche
Einverständniserklärung von deren gesetzlichen Vertretern (z. B. Erziehungsberechtigte, Eltern) vorliegen. Die Einverständniserklärung kann
jederzeit und ohne Angabe von Gründen gegenüber dem geva-institut,
Elisabethstraße 25, 80796 München, datenschutz@geva-institut.de,
Telefon 089 / 273211-0, Telefax 089 / 273211-11, schriftlich widerrufen
werden.
Bei einem Widerruf werden alle im Zusammenhang mit dem geva-test®
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers gelöscht.
Schülerinnen, Schülern und gesetzlichen Vertretern (z. B. Erziehungsberechtigte, Eltern) dürfen weder durch die Teilnahme noch durch
die Nichtteilnahme am Test noch bei einem späteren Widerruf der
Einwilligung Nachteile – insbesondere in Bezug auf die Schule –
entstehen; sie können auch später an weiteren Projekten des
geva-instituts teilnehmen. Die Teilnahme an einem Ergebnis- bzw.
Beratungsgespräch im Zusammenhang mit der Teilnahme am
geva-test® darf nur auf freiwilliger Basis erfolgen.
3.2 Der geva-test® wird von Mitarbeitern des geva-instituts in München
sorgfältig bearbeitet; diese sind zur Wahrung des Datengeheimnisses
verpflichtet. Nur vollständig ausgefüllte Fragebogen werden ausgewertet. Unvollständige Datensätze werden lediglich zur Reklamationsund Fehlerbehandlung gespeichert und spätestens nach drei Monaten
gelöscht. Das geva-institut speichert alle Teilnehmerangaben
(die personenbezogenen Daten, wie z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, und die eigentlichen Testdaten – auch Rohdaten genannt) in elektronischer Form. Die im Zusammenhang mit
dem geva-test® erhobenen personenbezogenen Daten werden unter
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen durch das geva-institut
verarbeitet und genutzt. Die eigentlichen Testdaten werden im
geva-institut spätestens sechs Monate nach der Erstellung der
Auswertung von den personenbezogenen Daten entkoppelt und dürfen
in anonymisierter Form für wissenschaftliche Zwecke zur Weiterentwicklung und Fortschreibung der Testverfahren des geva-instituts
verwendet werden. Die personenbezogenen Daten werden nach
Abschluss Ihrer Teilnahme oder des Projektes der Schule, spätestens
aber sechs Monate nach der Erstellung der Ergebnisdokumente
(z. B. Teilnehmerauswertungen) gelöscht. Zum selben Zeitpunkt
werden die Ergebnisdaten sowie die Ergebnisdokumente gelöscht.
Nur innerhalb dieses Zeitraums von maximal sechs Monaten kann
daher auf Rückfragen und Reklamationen reagiert werden. Bei einer
schriftlichen Teilnahme (Print-Testung) werden die Antwortenhefte nach
ihrer Erfassung datenschutzgerecht vernichtet. Eine Verpflichtung des
geva-instituts, Daten über einen längeren Zeitraum als vorstehend
dargelegt aufzubewahren, besteht nicht.

3.3 Nach einer Online-Testung schickt das geva-institut die Ergebnisdokumente als passwortgeschütztes PDF-Dokument an die im Rahmen
der Teilnahme am geva-test® hierzu angegebene E-Mail-Adresse. Nach
einer Print-Testung wird das Testergebnis in einem separaten Kuvert
zusammen mit den anderen Ergebnisdokumenten aus der teilnehmenden Schule an den dortigen Testleiter geschickt. Dieser übergibt dem
Testteilnehmer dann persönlich dessen Ergebnisdokumente; da alle
Kuverts verschlossen sind, sieht niemand die einzelnen Testergebnisse.
3.4 Personenbezogene Daten werden durch das geva-institut absolut
vertraulich behandelt und ohne gesonderte vorherige Aufklärung und
Einwilligung des Teilnehmers nicht an Dritte weitergegeben; Gleiches
gilt für die Ergebnisdokumente. Mit Ausnahme von pseudonymisierten
Gruppenauswertungen (siehe Ziffer 3.5) ohne Personenbezug gibt das
geva-institut Daten des Teilnehmers weder der Schule bzw. Lehrern
noch etwaigen Projektmitveranstaltern oder Projektförderern zur Kenntnis.
3.5 Eventuell werden einzelne Teilnehmerangaben und die Testergebnisse
in einer Gruppenauswertung berücksichtigt und der Schule und / oder
weiteren Institutionen, Organisationen bzw. Personen übermittelt; dabei
werden etwa Durchschnittswerte oder die Häufigkeiten bestimmter
Berufsvorschläge ausgewiesen, jedoch keine personenbezogenen
Daten wie z. B. Namen. Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmer sind
also nicht möglich. Für die Gruppenauswertung werden zu diesem
Zweck die personenbezogenen Daten, bevor sie gelöscht werden,
durch das geva-institut derart unkenntlich gemacht, dass allein das
geva-institut unter Beachtung des Datenschutzes die Teilnehmerangaben noch über ein Identifikationsmerkmal einem Teilnehmer zuordnen
könnte (sogenannte Pseudonymisierung), zu keiner Zeit jedoch die
Empfänger der Gruppenauswertung.
3.6 Für den Fall, dass der Teilnehmer an Nachbefragungen teilnimmt,
gelten die Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen sinngemäß.
Dabei können Angaben aus der Nachbefragung mit Testergebnissen
in Beziehung gesetzt werden.

4. Haftung und Gewährleistung
4.1 Der geva-test® dient der (beruflichen) Orientierung bzw.
Unterstützung des Teilnehmers und ersetzt nicht die persönliche
Entscheidungsfreiheit des Teilnehmers bei der Berufswahl,
im Beruf und in der Lebensplanung.
4.2 Die Gewährleistung des geva-instituts beschränkt sich auf die
Nacherfüllung, wobei der Teilnehmer nach Fehlschlagen der
Nacherfüllung vom Vertrag zurücktreten und nicht mindern kann.
4.3 Bei Sach- und Vermögensschäden, die auf einer leicht fahrlässigen
Pflichtverletzung des geva-instituts, seiner gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen beruhen, beschränkt sich die Haftung auf den nach
Art der Leistung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren
Durchschnittsschaden; dies ist bei einer Teilnahme am geva-test®
regelmäßig die Teilnahmegebühr. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.

5. Zahlung
Die Teilnahmegebühr wird vor der Testung durch den Testleiter von
den einzelnen Schülern eingesammelt oder über Ihren Testleiter /
Sponsor bezahlt. Der Testleiter erhält in der Regel mit dem Versand der
Testergebnisse eine Gesamtrechnung vom geva-institut. Im Preis nicht
enthalten sind die Aufgabenhefte, die der Schule leihweise zur
Durchführung von Projekten zur Verfügung gestellt werden. Die teilnehmenden Schüler dürfen die Aufgabenhefte nicht beschädigen oder
beschriften. Das geva-institut behält sich vor, für beschriebene bzw.
beschädigte Aufgabenhefte eine Materialpauschale von 5,00 Euro je
Heft zu erheben.
6. Besondere Hinweise
Bitte beachten Sie, dass ein geva-test® zur Berufswahl nicht auf Lernoder Konzentrationsschwächen wie z. B. Lese-Rechtschreib-Schwäche,
AD(H)S, Behinderungen und sonstige Beeinträchtigungen des
Teilnehmers eingehen kann. Für Personen mit unzureichenden
Deutschkenntnissen wird der geva-test® nicht empfohlen.
7. Allgemeines
Das geva-institut behält sich das Recht vor, jederzeit diese Teilnahmebedingungen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu
ändern. Es gelten jedoch immer die Teilnahmebedingungen, wie sie in
ihrer jeweiligen Form der konkreten Teilnahme an einem geva-test®
zugrunde lagen. Die Teilnahmebedingungen anderer Aktionen des
geva-instituts können von diesen Teilnahmebedingungen abweichen.
Stand 08.10.2014
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Anmeldung zum geva-test®

Anmeldung zur Schulaktion
zu Sonderkonditionen

Anmelden als Einzelteilnehmer
im Internet

Sie möchten gerne am geva-test® an
Ihrer Schule teilnehmen und sich so
den Sonderpreis – z. B. 19,00 EUR pro
Teilnehmer für Gruppen ab 90 Schüler
und Schülerinnen – sichern?

Sie können leider nicht an der Schulaktion
zu Sonderkonditionen teilnehmen?

Füllen Sie einfach den Coupon auf der
Rückseite aus und geben Sie ihn bei
Ihrem Lehrer / Testleiter ab. Falls Sie
noch nicht volljährig sind, lassen Sie
bitte einen Erziehungsberechtigten
unterschreiben.

Sichern Sie sich zumindest den passenden
geva-test® als Einzelteilnehmer im Internet:
38,00 EUR für Ihre Zukunft.
Informationen und Direktkauf unter:
www.geva-institut.de/studium-und-beruf
www.geva-institut.de/ausbildung-und-beruf

Zum Anmelden
bitte umblättern!

Vor ca. sechs Jahren habe ich in der Schule einen Berufstest
des geva-instituts gemacht. In der Auswertung stand, dass ich
mich zu 83 Prozent für Kundenberatung und Finanzen
interessiere. Leider habe ich mir später einfach irgendeine
Ausbildung gesucht, nach dem Motto: ‚Hauptsache, man
findet was.‘ (…) Nun bin ich am Ende wirklich in der
Kundenbetreuung für Finanzen gelandet und dieser Beruf
macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ich hätte wohl schon
früher einfach einmal auf den geva-test® schauen sollen!
Diana Dörfler, Kundenbetreuerin

Anmeldung
zur Schulaktion
Ich melde mich verbindlich zur Teilnahme
an folgendem geva-test® an:

Preise pro Teilnehmer
ab 10 Teilnehmer

25,00 EUR

ab 45 Teilnehmer

22,00 EUR

ab 90 Teilnehmer

19,00 EUR

Die Preise pro Teilnehmer verstehen
sich in Abhängigkeit von der jeweiligen
Gruppengröße.

geva-test® Studium & Beruf
(Abitur / Fachabitur)

geva-test® Ausbildung & Beruf

Bitte diese Anmeldung
ausgefüllt bei Ihrem
Lehrer / Testleiter abgeben!

(Haupt- / Realschulabschluss)


	Die Teilnahmegebühr wird komplett übernommen
oder reduziert sich durch ein Teilsponsoring:

Sponsor

reduzierte Teilnahmegebühr in Euro

Frau

Herr

Vorname, Nachname
Klasse, Schule
Ort

Einverständniserklärung
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Bedingungen für die
Teilnahme am geva-test®, insbesondere zum Datenschutz, bekannt sind
und ich damit einverstanden bin.
Ort, Datum
Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

gevainstitut
menschen. stärken. unternehmen.

Haben Sie Fragen?
Wir sind für Sie da!
Sabine Bieber
geva-institut
Tel. 089 273211- 550
info@geva-institut.de

geva Gesellschaft für
Verhaltensanalyse und
Evaluation mbH
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Elisabethstraße 25
80796 München
Tel. +49 89 273211- 0
Fax +49 89 273211- 11
info@geva-institut.de
www.geva-institut.de
Der geva-test® Studium & Beruf und
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