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Das geva-institut …

… ist seit 25 Jahren spezialisiert auf Testverfahren  
zur Berufsorientierung

Die geva-tests werden von erfahrenen Diplom-Psycho- 
lo gen entwickelt. Über 2 Millionen Teilnehmer erhielten 
bisher mit einem geva-test Antwort auf wichtige Fragen 
rund um das Thema der Berufsorientierung. 

… ist Stiftung-Warentest-Sieger und  
hält die Markenrechte an geva-test®

Die Stiftung Warentest zeichnete 2007 den Eignungs test 
Berufswahl mit der Note „sehr gut“ und den geva -test 
Berufsinteressen mit der Note „gut“ aus. Seitdem gab es 
keine aktuellere Untersuchung von Stiftung Warentest zu 
Berufsorientierungsverfahren für Schüler. Die Testverfahren 
des geva-instituts sind zudem eingetragene Marken beim 
Deutschen Patentamt. 

… ist stets aktuell und kennt die Anforderungen  
von Unternehmen und Universitäten

Die geva-tests werden kontinuierlich weiterentwickelt  
und verbessert. Durch den engen Kontakt zu Firmen und 
Universitäten (z. B. im Bereich Auswahltests für Bewerber) 
hat das geva-institut einen guten Überblick darüber,  
was in Unternehmen passiert und was sich Personal- 
verantwortliche von ihren zukünftigen Auszubil denden 
wünschen. 

… ist unabhängig von den Interessen Dritter

Wissenschaftlich orientiert, garantieren wir die 
Unab hängigkeit unserer Testverfahren und Ergebnis- 
rück meldungen. Alle Berufs- und Studienvorschläge 
bezie hen sich einzig auf das individuelle Profil des 
Schülers. Sie sind regional und saisonal unabhängig,  
es findet keine bedarfsorientierte Rückmeldung von 
Ausbildungen oder Berufsbildern statt.

… gibt konkrete Hilfestellung bei der Ermittlung  
von Potenzialen und bei der Berufswahl

Stärken-und-Schwächen-Profil: Die Rückmeldung  
ihrer Stärken stellt für viele Jugendliche eine positive 
Über raschung dar, doch auch die Rückmeldung von  
Schwä chen liefert wertvolle Hinweise für einen  
erfolgreichen Berufseinstieg.

Studien- und Berufsvorschläge: Jedem Teilnehmer  
empfehlen wir mehrere Studiengänge und / oder 
Ausbildungsberufe, die zu seinem individuellen Profil 
passen.

Vergleich mit der Altersgruppe: Alle Testergebnisse 
stellen wir zur besseren Einordnung den durchschnittli chen 
Resultaten anderer Teilnehmer gleichen Alters und mit 
vergleichbarer Schulbildung gegenüber.

Wegweiser für die letzten Schuljahre: Die Testauswer-
tung hilft den Schülern, ihre fachlichen Schwerpunkte, 
Leistungskurse oder Praktika gezielter auszuwählen.

Vorbereitung auf Auswahlverfahren: Nach der Teilnah me 
am Eignungstest Berufswahl sind die Jugendlichen gut 
auf Auswahltests von Universitäten und Unternehmen 
vorbereitet.

… liefert sichere und aussagekräftige Testergebnisse

Unsere Testverfahren entsprechen den methodisch- 
diagnostischen Qualitätskriterien und sind nicht manipu-
lierbar. Zum Beispiel ist es bei der Online-Version nicht 
möglich sich wiederholt anzumelden, um Ergebnisse zu 
verbessern, zu verändern oder in eine bestimmte  
Rich tung zu lenken.

… schützt die persönlichen Daten und Adressen  
der Teilnehmer 

Das geva-institut gibt keine persönlichen Daten an Dritte 
weiter. Adressen werden nicht zu Werbezwecken ge nutzt. 
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
und sonstige relevante datenschutzrechtliche Bestimmun-
gen genießen bei uns höchste Priorität.
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