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Worum geht es?  
 In der integrativen Berufseignungsdiagnostik wird durch das Messen unterschiedlicher Kom-

petenzbereiche (Persönlichkeit, Interessen, Motive, Leistungsfähigkeiten) und Potenziale ein 
umfassendes Bild der Person gewonnen, das es einerseits den Kandidaten erlaubt, Informati-
onen zu ihrer berufl ichen Orientierung zu erhalten und andererseits Ausbildungsverantwort-
lichen wichtige Grundlagen für Einstellungsentscheidungen und für die Lernendenbegleitung 
während der Ausbildung liefert. Der hier vorgeschlagene Assessment-Ansatz orientiert sich an 
gängigen Standards einer professionellen Berufseignungsdiagnostik und liefert damit ein um-
fassendes Bild der Person, um sehr zuverlässige und treffende Beurteilungen zu ermöglichen.

Was ist «Nantys kompass»? 
…  Ein berufl iches Orientierungsverfahren für angehende Lernende, 

Ausbildungsverantwortliche, Berufsberatende und Eltern
… Ein Rekrutierungsinstrument für Firmen zur Evaluation von Lernenden 
 (in Hinsicht auf Schulwissen, Sprachkenntnisse, intellektuelle Grundfähigkeiten 

und persönlichkeitsbezogene Kompetenzen)
…  Ein Entwicklungsinstrument zur Förderung von Lernenden während der Ausbildung 

Was bietet das Verfahren? 
 Angehende Lernende können sich bequem online für eine öffentliche oder unternehmens-

spezifi sche Testung anmelden
 Unterschiedliche persönliche Profi le für verschiedene Berufsfelder können abgerufen werden
 Testungen sind sowohl individuell als auch im Unternehmen möglich
 Eine unternehmensspezifi sche Berechnung von Referenznormen

Powered by

Die Eignungsdiagnostik-Profi s des Unternehmens Nantys AG bieten Ihnen 
in Zusammenarbeit mit der Wirtschafts- und Kaderschule Bern (WKS) 
ein modernes Kompetenz-Assessment für (angehende) Lernende, das höchste 
Ansprüche an eine zeitgemässe Eignungsdiagnostik erfüllt.



Warum ist «Nantys kompass» empfehlenswert? 
 Der Test dient als Orientierungshilfe für angehende Lernende durch einen Abgleich mit 

unterschiedlichen Berufsfeldern
 Das Verfahren erlaubt die Erfassung von Leistungskomponenten und persönlichkeits-

bezogenen Kompetenzen zur Auswahl und späteren Förderung von Lernenden
 Nantys kompass erlaubt die Ableitung eines Kompetenzprofi ls, das wichtige Informationen 

zur Leistungsfähigkeit und Eignung der Kandidaten unter Berücksichtigung der Voraus-
setzungen im Unternehmen liefert

 Das Verfahren ermöglicht die Identifi kation möglicher Ursachen von Lern- und Motivations-
schwierigkeiten

 Nantys kompass kann problemlos an spezifi sche Bedingungen im Unternehmen, wie 
z.B. Einzeltestungen etc., angepasst werden

Was beinhaltet die Auswertung? 
1 Eine Ergebniszusammenfassung für die unterschiedlichen intellektuellen Leistungstests 
 (priorisiert nach den jeweiligen Berufsfeldern) 
2 Eine Beurteilungsgrundlage für die Sorgfalts- und Mengenleistung für die einzelnen Leistungstests
3 Profi le für alle persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen, wobei Erwartungsbereiche für die 

einzelnen Berufsfelder vorgelegt werden (Grundlage zur Stärken-/Schwächenanalyse)
4 Eine detaillierte Auswertung aller Ergebnisse aufgeteilt in folgende Bereiche:

Welche Vorteile haben Testteilnehmende? 
 Sie füllen nur noch einen Test aus, um Informationen zu den berufl ichen Neigungen und 

Stärken zu erhalten
 Angehende Lernende können sich ihre Ergebnisse für die unterschiedlichen Berufsfelder und 

Normen (Referenzstichproben) anzeigen lassen und so feststellen, welches Berufsprofi l am 
besten zu ihnen passt 

 Sie erhalten ausführliche Informationen über ihre Stärken und Schwächen und können sich 
in ihrer Ausbildung danach ausrichten, um ihren Erfolg zu sichern 

Wie zuverlässig und sicher sind die Daten? 
 Für das vorliegende Verfahren wurde ein Online-Auswertungssystem ausgearbeitet, das eine 

sichere und zuverlässige Ergebnisauswertung erlaubt.

 Wir garantieren eine zuverlässige Erhebung der Daten sowie ein Sicherheitskonzept, das eine 
Verfälschung der Resultate verhindert. Als Arbeitgeber können Sie im Online-System prüfen, 
ob die zugestellten Ergebnisse manipuliert wurden. Zudem garantiert eine laufende und auf 
Wunsch massgeschneiderte unternehmensspezifi sche Normierung die regelmässige Aktualisie-
rung der Ergebnisauswertung.
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