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Vorteile 
der Berufseignungs-Stimmanalyse 

 
• berufliche Entscheidungshilfe 
• du erkennst DEINE Fähigkeiten 
• stärkt dein Selbstvertrauen 
• zuverlässige, genaue Ergebnisse 
• geeignete Berufsfelder werden vorgeschlagen 
• das schriftliche Stimmgutachten erhöht deine 

Chancen am Arbeitsmarkt  
• du vermeidest teure Umschulungen 
• keine beruflichen Irrwege (die Stimmanalyse wurde 

mit Vertretern der Wirtschaft ausgearbeitet) 
• einmalige Investition 
• du findest gleich den für dich passenden Beruf 

und vergeudest keine wertvolle Zeit 
• damit dein Beruf zur Berufung wird 

 
 
 
 
 
 
 

Ablauf  

einer Berufseignungs-Stimmanalyse 
 

Deine Sprechstimme wird aufgezeichnet und die Stimmanalytikerin bzw. 
der Stimmanalytiker erstellt sofort eine mündliche Analyse. Nach einigen 
Tagen erhältst du das schriftliche Berufseignungs-Stimmgutachten, wel-
ches du deinen Bewerbungsunterlagen beilegen kannst. Deine Bewer-
bung wird damit aufgewertet und deine Chancen am Arbeitsmarkt steigen. 

Vorbereitung 
 

Damit die Stimmanalyse genau durchgeführt werden kann, beachte bitte 
beim Termin, bei dem deine Sprechstimme aufgezeichnet wird, Folgen-
des:  
30 Minuten vorher nicht sprechen (wir begrüßen uns wortlos), keiner Un-
terhaltung zuhören und keine Musik hören. 2 Stunden vorher nicht essen, 
nicht schlafen und keinen Sport ausüben.  
Weitere Informationen kannst du auf unserer Webseite www.business-
stimmanalyse.com oder bei einer Infoveranstaltung in deiner Schule erfah-
ren. 

Stimmanalyse® Stimmanalyse® 

 
 

 

Ich hätte nicht gedacht, dass man 
durch die Stimme einen Menschen so 
gut beschreiben kann. Jaqueline B., 16 Jahre 
 

Es hat auf jeden Fall mein Selbstbe-
wusstsein gestärkt, jetzt bin ich sicher, 
was ich machen will. Peter R., 15 Jahre 
 

Die Stimmanalyse ist für mich sehr po-
sitiv ausgefallen. Alles, was ich dort 
erfuhr, stimmte exakt... Für mich war 
es ziemlich verblüffend , dass auch Sa-
chen wie Jobvorschläge in der Auswer-
tung zu finden waren. Natürlich werde 
ich diese Auswertung auch zu meinen 
Bewerbungsunterlagen beigeben. Tho-
mas S., 14 Jahre 
 

Positiv ist, dass das Ergebnis meine 
Entscheidung bzw. meine Zukunftsvisi-
on unterstützt... Lisa G., 15 Jahre 
 

Zu 99,99% stimmten alle Sachen mit 
meinem Charakter überein. Ich war 
verblüfft über dieses Ergebnis…Samuel 
M., 15 Jahre 

...nahezu 100% der Schüler nutzten die Gelegenheit der Berufseignungs-
Stimmanalyse… die Freude war ihnen ins Gesicht geschrieben ob der Er-
kenntnis den für sie richtigen Beruf gewählt zu haben… das Selbstwertge-
fühl so mancher Schüler wurde  auf jeden Fall gesteigert… so manche 
Eltern waren erstaunt, was in ihren Sprösslingen so alles steckt… das 
schriftliche Stimmgutachten wurde Bewerbungsunterlagen beigelegt und 
sogar im Vorstellungsgespräch besprochen… diese Art der Berufsfindung 
wird mit Sicherheit in unserer Schule eine Fortsetzung finden, es ist eine 
große Bereicherung für die Schüler, viele erkannten nach dem Gespräch 
ihre berufliche Zukunft und konnten sich gezielt auf Grund ihrer Fähigkei-
ten bewerben... 

Kommentare von Schülern  
über die  
Berufseignungs-Stimmanalyse: 

Referenzschreiben des Poly Lambach 

Kommentare von Lehrern 
über die Berufseignungs-
Stimmanalyse: 
 

...ich kann dem Ergebnis aus 
dem Gutachten der Stimmana-
lyse zu 100% zustimmen. Die 
festgestellten Eigenschaften,  
auf Grund der Stimme, sind er-
staunlich präzise… ich kann 
mich damit identifizieren… 
Selbst Schwächen sind genau 
aufgeschlüsselt und das hat mir 
geholfen mein Leben etwas um-
zugestalten... Mein eigenes 
Stimmgutachten zu lesen hat 
mich sehr berührt… Karl A., Haupt-
schullehrer 
 
...ich habe sehr viele Dinge, die 
ich schon wusste, bestätigt be-
kommen und bin auch auf eini-
ges draufgekommen. Sehr 
schön war es für mich zu se-
hen, dass alles, was passiert, 
richtig ist. Ich empfinde auch 
die Arbeit mit der CD als sehr 
schön und hilfreich.  
Peter B., Hauptschullehrer 

Für weitere  
Informationen  

stehe ich gerne  
zur Verfügung: 
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Schülerinnen 
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Berufseignungs-Stimmanalyse 

Der Schlüssel zu  
DEINEM Beruf! 
 
Bald beginnt deine berufliche Laufbahn. Laut Umfragen sind mehr als 
60% aller Arbeitnehmer mit ihrer Tätigkeit unzufrieden. Schlimm, wenn 
man bedenkt, dass man 8 Stunden pro Tag, 40 pro Woche, das heißt ca. 
1800 pro Jahr und 40 – 45 Jahre lang arbeitet. Wie kannst du verhindern, 
dass es dir nicht auch so geht? Mache deinen Beruf zur Berufung, denn 
das erfüllt dich und macht dich glücklich. 
Du hast dich bestimmt schon über die vielfältigen beruflichen Ausbildungs-
möglichkeiten, deine weitere schulische Laufbahn oder die verschiedenen 
Studienrichtungen informiert.  
Hast du dich auch mit deinen Interessen, Fähigkeiten, Talenten und Fer-
tigkeiten auseinandergesetzt? 
Was begeistert dich wirklich? 
Wobei empfindest du wirklich Freude? 
Halte inne und überlege!  
Ist es DEINE Begeisterung oder bist du beeinflusst, weil deine Freunde, 
deine Eltern, deine Lehrkräfte oder andere Vorbilder dieses Arbeitsfeld gut 
finden? Gefällt dir etwas, das andere nicht so begeistert? Hat dir jemand 
gesagt, dass ein bestimmter Beruf ein „Beruf für die Zukunft“ sei? 
 

Es ist DEIN Weg!!! 
 

DU musst dich JETZT entscheiden und die Verantwortung für DEINEN 
weiteren Weg selber tragen. Niemand kann dir das abnehmen und es ist 
verständlich, dass es dir nicht leicht fällt, die richtige Entscheidung zu tref-
fen. 
 

Jeder Mensch verfügt von Geburt an über einzigartige Talente, einige da-
von werden in der Schule gefördert, bei weitem jedoch nicht alle. Richtig 
erkannt führen deine wunderbaren Talente automatisch zum beruflichen 
Erfolg und zur Freude in deinem Beruf. 

Der Lichtblick 
BERUFSEIGNUNGS-STIMMANALYSE 
 
Wer kann dich bei DEINER Entscheidung sinnvoll unterstützen? 
Es wäre doch echt toll, wenn dir jemand genau DEINE Fähigkeiten und 
Talente aufzeigt, die du vielleicht kennst, die dir aber noch nie bewusst vor 
Augen geführt worden sind. 
Die Berufseignungs-Stimmanalyse gibt dir klare Antworten auf deine 
Fragen und unterstützt dich in deiner Entscheidung. Du erhältst ein schrift-
liches Stimmgutachten mit grafischer Darstellung, in dem deine Talente 
und Fähigkeiten, Vorlieben, Charaktereigenschaften, Stärken und Schwä-
chen sowie soziale Kompetenzen aufgelistet sind. Weiters werden dir ge-
eignete berufliche Tätigkeitsfelder vorgeschlagen. Das Gutachten beinhal-
tet folgende Gliederung und ist auf die Anforderungen der Wirtschaft ab-
gestimmt: 
 

• ausgeprägte berufsrelevante Eigenschaften 
• berufsrelevante Eigenschaften 
• ausbaufähige Potenziale 
• Schwächen 
• geeignete Berufsfelder 

Was kann mit der Berufseignungs-Stimmanalyse festgestellt werden? 
 
Während deiner Schulzeit sammelst du viele Zeugnisse und Bewertungen über die verschiedensten Leistungen und Qualifikationen. Die Berufseignungs-
Stimmanalyse bietet dir viel weitreichendere objektive Informationen über DICH, die in keinem Zeugnis angeführt werden können, weil es hierfür keinen Maß-
stab gibt. Hier einige Beispiele: 
 

Soziale Kompetenz—Einfühlungsvermögen—Kreativität—analytische Denkweise—Kontaktfreudigkeit—räumliche Vorstellungskraft—Teamfähigkeit—
Durchsetzungsvermögen—Zahlenverständnis—Intuition—Selbstsicherheit—Organisationstalent—kommunikative Fähigkeiten—Dienstleistungsorientierung—
Durchhaltevermögen—Konfliktfähigkeit—Motivationsfähigkeit—Verantwortungsbewusstsein—und vieles mehr. 
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Berufseignungs-Stimmanalyse  
Zuerst wird die Berufseignungs-Stimmanalyse mündlich besprochen und dann das schriftliche Gutachten erstellt. Dieses kann den Bewerbungsunterlagen bei-
gefügt werden.  

Stimmanalyse® 
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• du vermeidest teure Umschulungen 
• keine beruflichen Irrwege (die Stimmanalyse wurde 

mit Vertretern der Wirtschaft ausgearbeitet) 
• einmalige Investition 
• du findest gleich den für dich passenden Beruf 

und vergeudest keine wertvolle Zeit 
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Ablauf  

einer Berufseignungs-Stimmanalyse 
 

Deine Sprechstimme wird aufgezeichnet und die Stimmanalytikerin bzw. 
der Stimmanalytiker erstellt sofort eine mündliche Analyse. Nach einigen 
Tagen erhältst du das schriftliche Berufseignungs-Stimmgutachten, wel-
ches du deinen Bewerbungsunterlagen beilegen kannst. Deine Bewer-
bung wird damit aufgewertet und deine Chancen am Arbeitsmarkt steigen. 

Vorbereitung 
 

Damit die Stimmanalyse genau durchgeführt werden kann, beachte bitte 
beim Termin, bei dem deine Sprechstimme aufgezeichnet wird, Folgen-
des:  
30 Minuten vorher nicht sprechen (wir begrüßen uns wortlos), keiner Un-
terhaltung zuhören und keine Musik hören. 2 Stunden vorher nicht essen, 
nicht schlafen und keinen Sport ausüben.  
Weitere Informationen kannst du auf unserer Webseite 
www.stimmanalyse.at oder bei einer Infoveranstaltung in deiner Schule 
erfahren. 

Stimmanalyse® Stimmanalyse® 

 
Für weitere  
Informationen  
stehe ich gerne  
zur Verfügung: 

 

Ich hätte nicht gedacht, dass man 
durch die Stimme einen Menschen so 
gut beschreiben kann. Jaqueline B., 16 Jahre 
 

Es hat auf jeden Fall mein Selbstbe-
wusstsein gestärkt, jetzt bin ich sicher, 
was ich machen will. Peter R., 15 Jahre 
 

Die Stimmanalyse ist für mich sehr po-
sitiv ausgefallen. Alles, was ich dort 
erfuhr, stimmte exakt... Für mich war 
es ziemlich verblüffend , dass auch Sa-
chen wie Jobvorschläge in der Auswer-
tung zu finden waren. Natürlich werde 
ich diese Auswertung auch zu meinen 
Bewerbungsunterlagen beigeben. Tho-
mas S., 14 Jahre 
 

Positiv ist, dass das Ergebnis meine 
Entscheidung bzw. meine Zukunftsvisi-
on unterstützt... Lisa G., 15 Jahre 
 

Zu 99,99% stimmten alle Sachen mit 
meinem Charakter überein. Ich war 
verblüfft über dieses Ergebnis…Samuel 
M., 15 Jahre 

...nahezu 100% der Schüler nutzten die Gelegenheit der Berufseignungs-
Stimmanalyse… die Freude war ihnen ins Gesicht geschrieben ob der Er-
kenntnis den für sie richtigen Beruf gewählt zu haben… das Selbstwertge-
fühl so mancher Schüler wurde  auf jeden Fall gesteigert… so manche 
Eltern waren erstaunt, was in ihren Sprösslingen so alles steckt… das 
schriftliche Stimmgutachten wurde Bewerbungsunterlagen beigelegt und 
sogar im Vorstellungsgespräch besprochen… diese Art der Berufsfindung 
wird mit Sicherheit in unserer Schule eine Fortsetzung finden, es ist eine 
große Bereicherung für die Schüler, viele erkannten nach dem Gespräch 
ihre berufliche Zukunft und konnten sich gezielt auf Grund ihrer Fähigkei-
ten bewerben... 

Kommentare von Schülern  
über die  
Berufseignungs-Stimmanalyse: 

Referenzschreiben des Poly Lambach 

Kommentare von Lehrern 
über die Berufseignungs-
Stimmanalyse: 
 

...ich kann dem Ergebnis aus 
dem Gutachten der Stimmana-
lyse zu 100% zustimmen. Die 
festgestellten Eigenschaften,  
auf Grund der Stimme, sind er-
staunlich präzise… ich kann 
mich damit identifizieren… 
Selbst Schwächen sind genau 
aufgeschlüsselt und das hat mir 
geholfen mein Leben etwas um-
zugestalten... Mein eigenes 
Stimmgutachten zu lesen hat 
mich sehr berührt… Karl A., Haupt-
schullehrer 
 
...ich habe sehr viele Dinge, die 
ich schon wusste, bestätigt be-
kommen und bin auch auf eini-
ges draufgekommen. Sehr 
schön war es für mich zu se-
hen, dass alles, was passiert, 
richtig ist. Ich empfinde auch 
die Arbeit mit der CD als sehr 
schön und hilfreich.  
Peter B., Hauptschullehrer 
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