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Sehr geehrte Beraterin, sehr geehrter Berater, 

„Wissen, was ich kann“ bietet mehr als eine webbasierte Selbsteinschätzung. Unsere Online-
Tools können in der Beratung und in Workshops zur Berufsorientierung eingesetzt werden 
und Ihre Beratungsarbeit unterstützen. Deshalb haben wir für Sie eine Navigationshilfe 
verfasst. Wir zeigen Ihnen, was die einzelnen Instrumente für die Beratung bieten und 
welche Arbeits- und Reflexionsprozesse durch das jeweilige Werkzeug angeregt werden.  

Wir stellen Ihnen den Einsatz folgender Werkzeuge vor:  

 

 Können und Interesse einschätzen  S. 2 

 

 Berufe entdecken    S. 5 

 

Nur für Beraterinnen: 

Berufe Kompakt und pädagogisches Material     S. 8 

Allgemeine Hinweise         S. 11 

  



2  
  
  
 

www.kobra-berlin.de      www.wissen-was-ich –kann.de   
  KOBRA Bildung | Beruf | Arbeit   
  ©KOBRA Berlin. Alle Rechte vorbehalten/All rights reserved. 

 

 Können und Interesse einschätzen 

Was bietet das Werkzeug? 

 

Können und Interessen einschätzen ist ein öffentlich zugängliches Online-Instrument, mit 
dem über ein standardisiertes Verfahren zur Selbsteinschätzung berufsfeldspezifische 
Fertigkeiten und Interessen sowie übertragbare Fertigkeiten erfasst werden und auf dieser 
Grundlage ein kompetenzbasierter Vorschlag für in Frage kommende Berufe bzw. berufliche 
Tätigkeitsfelder erteilt wird. Nutzerinnen und Nutzer können damit neue berufliche 
Anschlüsse generieren sowie anhand ihrer Ergebnisse ihren Bildungs- und Lernbedarf klären.  

Können und Interessen einschätzen ist kein Test und erteilt auch keine wissenschaftlich 
geprüfte Persönlichkeitsdiagnose. Sie dient der Auseinandersetzung mit den eigenen 
Fertigkeiten und Interessen und will Nutzer/innen dazu anregen, ihre berufliche Entwicklung 
selbst aktiv zu gestalten. Dazu bietet sie folgende aufeinander aufbauende Arbeitsschritte 
und Auswertungsergebnisse, die Voraussetzung für ein aussagekräftiges Ergebnis sind, das 
die Grundlage der Beratung sein kann: 

 Bearbeitung von mindestens 3 Fragebögen zur Selbsteinschätzung der 
berufsfeldpezifischen Fertigkeiten und Interessen 

 Bearbeitung von mindestens 5 Fragebögen zur Selbsteinschätzung der übertragbaren 
Fertigkeiten. Ergänzung der Selbsteinschätzungen durch die Fremdeinschätzung einer 
vertrauenswürdigen Person der eigenen Wahl, ggf. von zwei Personen  

 Detaillierte Auswertung der Übereinstimmung von Interessen und erworbenen 
Fertigkeiten  
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 Detaillierte Auswertung der Übereinstimmung von Selbsteinschätzung und 
Fremdeinschätzung  

 Vorschlag einer Liste von beruflichen Tätigkeiten, die eine hohe Übereinstimmung 
mit der Selbsteinschätzung von Fertigkeiten und Interessen haben. 

Pro Vorschlag eine Auswertung der Gegenüberstellung von berufsfeldspezifischen 
Anforderungen mit erworbenen Fertigkeiten und Interessen, einschließlich einer grafischen 
Darstellung in einem Spinnendiagramm  

Hinweis: Je ausführlicher die Fragebögen bearbeitet werden, umso genauer und 
facettenreicher wird das Ergebnis 

Können und Interessen einschätzen in der Beratung  

Für wen? 

- Ratsuchende in der Berufsorientierung, die ohne Ideen für ihre berufliche Zukunft in 
die Beratung kommen und Ideen gewinnen wollen 

- Ratsuchende, die ihre Interessen und Fähigkeiten systematisch erheben wollen, um 
ein strukturiertes Ergebnis betrachten zu können  

- Ratsuchende, die ihren Weiterbildungsbedarf klären möchten 
- Ratsuchende, die einen IST Zustand ihrer Kompetenzen erfahren möchten 
- Ratsuchende, die berufliche Tätigkeitsfelder entdecken möchten, die aus ihren 

Kompetenzen und Interessen abgeleitet werden 
- Ratsuchende, die ihre Kompetenzen für die Erstellung oder Anpassung der 

Bewerbungsunterlagen bilanzieren möchten und/ oder Textbausteine dafür 
benötigen 

Wozu? 

Bilanzieren: Umfassende und strukturierte Einschätzung der berufsbiografischen 
Ressourcen  

Beraterinnen und Berater können Können und Interessen einschätzen als Ergänzung oder in 
Vorbereitung einer Beratung empfehlen. Ratsuchende werden bei der Arbeit mit dem 
Instrument angeregt, sich über ihr Können und Interessen klar zu werden und den Blick zu 
weiten auf Berufe, die sie bisher nicht kannten oder erwogen haben. Diese 
Auseinandersetzung bietet die Möglichkeit, berufsbiografische Ressourcen wahrzunehmen 
und wertzuschätzen sowie ihr Potential für berufliche Tätigkeitsfelder zu erkennen. Dies ist 
ein wichtiges Zwischenergebnis für eine anschließende Zielfindung.  

Orientieren: Möglichkeiten entdecken – Horizonte erschließen  

Können und Interessen einschätzen eignet sich ebenfalls zur beruflichen Orientierung bzw. 
Um- oder Neu-Orientierung. Nutzer und Nutzerinnen erhalten Vorschläge für berufliche 
Tätigkeitsfelder, die eine hohe Übereinstimmung mit ihren Interessen und erworbenen 
Fertigkeiten aufweisen. Beim Klick auf einen Beruf der Liste, erhalten Nutzerinnen und 
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Nutzer eine berufsfeldspezifische Auswertung der Selbsteinschätzung und weitere 
Informationen zu dem beruflichen Tätigkeitsfeld. 

Klären: Fragen zum Matching von Person und beruflicher Tätigkeit betrachten 

Können und Interessen einschätzen stellt sich dieser Frage systematisch und bietet ein 
detailliertes Auswertungsergebnis, das mit Hilfe der Fremdeinschätzung durch bis zu zwei 
vertrauenswürdige Personen zusätzlich erweitert ist. Dadurch regt Können und Interessen 
einschätzen besonders zur Selbstreflektion an. Berater und Beraterinnen sind in ihrer 
Fähigkeit gefragt, die Auswertungsergebnisse zu den berufsbiografischen Ressourcen 
gemeinsam mit den Ratsuchenden zu interpretieren und Schlussfolgerungen zu klären. Zu 
den verschiedenen Auswertungsstufen: siehe Auswertungshilfe. Gibt es eine erkennbare 
Differenz zwischen dem großen Interesse an einer oder mehreren beruflichen Fertigkeiten 
und der erworbenen Kompetenzen, sollte überlegt werden, ob und inwieweit eine 
Weiterbildung diese „Lücke“ schließen kann und welche konkreten Angebote dazu genutzt 
werden könnten.  

Es kann sein, dass Ratsuchende ihre Fähigkeiten nicht angemessen einschätzen. Dies kann 
daran liegen, dass sie die Ergebnisse, die sie in einem Arbeitsbereich erreicht, nicht auf ihre 
Entscheidung, ihre Urteilskompetenz ihre Handlungen zurückführen. Dies nennt man 
mangelnde Selbstwirksamkeit. Wir empfehlen deshalb, die Bilanzierungsergebnisse mit dem 
Bild, das Beraterinnen und Berater aufgrund des Lebenslaufs des persönlichen Eindrucks 
haben abzugleichen. Ggf. können sie das Muster der nicht angemessenen 
Selbsteinschätzung reflektieren oder sie dazu motivieren, eine Fremdeinschätzung 
einzuholen.  

Bei Bedarf können die Berufsinformationen und die Auswertung der Gegenüberstellung von 
Anforderungen und Selbsteinschätzung über den Button Seite drucken ausgedruckt werden. 

Mögliche Leitfragen für Können und Interessen einschätzen in der Beratung: 

- Was hat Ratsuchende veranlasst, mit Können und Interessen einschätzen zu 
arbeiten? Was motiviert sie? 

- Haben Ratsuchende Anregungen erhalten bzw. ihre Interessen (wieder-) entdeckt? 
- Wie haben Ratsuchende die systematische Einschätzung der Interessen und der 

beruflichen Fertigkeiten erlebt? 
- Wen haben sie mit welchem Motiv gebeten, eine Fremdeinschätzung vorzunehmen? 
- Gibt es Unterschiede in den Ergebnissen der Selbst- und Fremdeinschätzung und was 

könnte die Ursache dafür sein? 
- Haben die Auswertungsergebnisse überrascht?  
- Welche Auswertungsergebnisse sind für den/die Ratsuchenden interessant?  
- Welche Auswertungsergebnisse könnten aus Ihrer Sicht für die Zielfindung 

bedeutsam sein?  
- In welchen Kompetenzen gibt es eine hohe Einschätzung, in welchen eine niedrige? 
- Welche Übereinstimmung zeigt sich von dem, was die Ratsuchende will und was sie 

kann?  
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Berufe entdecken  

Was bietet das Werkzeug? 

Berufe entdecken ist ein Werkzeug zur beruflichen Orientierung. Dazu finden Nutzerinnen 
und Nutzer eine Übersicht dargestellt durch 27 Icons (Bildsymbole) vor, die Basistätigkeiten 
von 27 Berufsfeldern bündeln:  

  

Nutzer und Nutzerinnen können sich von ihren Erfahrungen, die sie im Beruf, in der Familie, 
im Ehrenamt oder in der Freizeit gemacht haben und von ihren Interessen leiten lassen und 
Tätigkeiten in der Übersicht auswählen bzw. anklicken. Über einen Klick auf ein Tätigkeitsfeld 
zeigt ihnen Berufe entdecken an, welche Berufe aufgrund dieser Auswahl in Frage kommen. 
Man kann dieses Werkzeug gezielt auf eine Tätigkeit anwenden oder durch Hinzunahme 
einer weiteren Tätigkeit eine Schnittmenge bilden. Die Schnittmenge der Berufe, in denen 
beispielsweise die Tätigkeiten „Organisieren, Verwalten, Managen“ mit den Tätigkeiten 
„Übersetzen, Dolmetschen, Untertiteln“ kombiniert sind, umfasst immerhin 25 Berufe, die in 
dem Instrument erfasst sind und vorgestellt werden.  

Beim Klick auf einen Beruf in der Liste, erhalten Nutzer und Nutzerinnen weitere 
Informationen und können anhand von Fragebögen überprüfen, ob ihr Können und ihr 
Interesse ausreichend sind, um einen Einstieg in diesen Beruf in Erwägung zu ziehen.  
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Berufe entdecken in der Beratung 

Für wen? 

- Ratsuchende, die ihre beruflichen Kompetenzen in einem bestimmten Tätigkeitsfeld 
überprüfen möchten 

- Ratsuchende, die überprüfen möchten, ob es eine Schnittmenge an Berufen gibt, die 
mehrere aus beruflichen oder privatem Umfeld erworbenen Kompetenzen vereinen 

- Ratsuchende, die feststellen möchten, ob es eine Schnittmenge gibt aus den 
berufsbiografisch verankerten Basistätigkeiten und aus dem Interesse an solchen 
Basistätigkeiten 

- für Ratsuchende, die sich beruflich orientieren möchten und sich für ein oder 
mehrere berufliche Tätigkeiten (z.B. „ich möchte gerne Texte schreiben“) 
interessieren 

- für Ratsuchende, die alternative Tätigkeiten in Erwägung ziehen 
- für Ratsuchende, die sich für alternative Berufe in der Berufsgruppe interessieren, 

der sie zugehörig sind (z.B. Journalistin ist Freelancerin und sucht eine Festanstellung 
in einem Beruf, in der ihre Kompetenz wichtig ist).  

Wozu?  

Orientieren: Möglichkeiten entdecken – Horizonte erschließen  

Berufe entdecken eignet sich zur beruflichen Orientierung, bzw. Um- oder Neu-
Orientierung. Nutzer und Nutzerinnen erhalten die Erlaubnis, sich selbst zu fragen: Was 
mache ich gerne? Was kann ich gut? Was interessiert mich? Gemeinsam mit den 
Ratsuchenden kann man am Rechner Berufe entdecken, in denen je spezielle 
Fertigkeiten und Interessen gefragt sind. Die Ratsuchende/ der Ratsuchende kann 
ermutigt werden, eine Schnittmenge zu bilden aus den berufsbiografisch verankerten 
Basistätigkeiten (z.B. Organisieren, Schreiben, Verkaufen) und aus ihren Interessen an 
solchen Basistätigkeiten. So ist es möglich eine Schnittmenge von Berufen zu erhalten, 
die Interesse und vorhandene berufliche Fertigkeiten abbilden. Die Eignung für diese 
Berufe kann dann über die Fragebögen geprüft werden.  

Beraterinnen und Berater, die im Vorfeld der Beratung Informationen über das Anliegen und 
den Lebenslauf erhalten haben, können mit Berufe entdecken Berufe herausfiltern, in denen 
eine Basistätigkeit oder eine bestimmte Kombination von Basistätigkeiten (Pflegen, 
Rechtsprechen, Organisieren) benötigt wird, die für die Ratsuchende/ den Ratsuchenden in 
Betracht kommen können.   

Klären: Fragen zum Matching von Person und Beruf betrachten  

Dies ist über zum Fragebogen möglich. Gemeinsam kann man mit der/dem Ratsuchenden 
die betreffenden Fragen ausfüllen und so über zur Auswertung herausfinden, ob Können 
und Interesse ausreichend sind, um die berufliche Tätigkeit ausüben zu können und daraus 
Hinweise für einen evtl. Weiterbildungsbedarf ziehen.  
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Bei Bedarf können Nutzerinnen und Berater die Berufsinformationen und die Auswertung 
der Gegenüberstellung von Anforderungen und Selbsteinschätzung über den Button Seite 
drucken ausdrucken. Die grafische Darstellung von Können und Interessen entlang 
ausgewählter berufsfeldspezifischer Anforderungen in einem Spinnendiagramm sowie die 
grafische Darstellung der Gewichtung benötigter berufsspezifischer Fertigkeiten bieten eine 
gute Grundlage für eine kompetenzbasierte Berufsberatung. Die Ergebnisse werden im 
Gespräch interpretiert: Kommt das berufliche Tätigkeitsfeld in Frage? Welche Alternativen 
sollten betrachtet werden? Welche Entscheidungen oder Arbeitsschritte stehen an?  

Für den Fall, dass Nutzer und Nutzerinnen die Fragebögen schon zu Hause oder in einem 
Workshop ausgefüllt haben, kommt man über zur Auswertung direkt zur Auswertung in 
Form der schon genannten automatisierten Zusammenfassung.  

Mögliche Leitfragen für Berufe entdecken in der Beratung: 

- Welche von den 27 Basistätigkeiten entsprechen dem beruflichen Wunschprofil 
(Tätigkeiten, die interessieren, die gekonnt und gerne ausgeführt werden) der 
Ratsuchenden am meisten und welche Berufe gibt es in dieser Berufsgruppe? 

- Welche Schnittmengen an Berufen gibt es, wenn man die maßgeblichen 
berufsfeldspezifischen Fertigkeiten kombiniert? 

- Welche der angegebenen Berufe möchte der/die Ratsuchende erkunden? 
- Zu welchem beruflichen Tätigkeitsfeld möchte der/die Ratsuchende eine 

Gegenüberstellung von Anforderungen und Selbsteinschätzung erstellen? 
- Welche ihrer bisherigen Berufspraxis nahestehenden Berufe stellen eine Alternative 

dar?  

 

 

 

 

 

 

 

 



8  
  
  
 

www.kobra-berlin.de      www.wissen-was-ich –kann.de   
  KOBRA Bildung | Beruf | Arbeit   
  ©KOBRA Berlin. Alle Rechte vorbehalten/All rights reserved. 

 Berufe Kompakt 

Was bietet das Werkzeug? 

Mit Berufe Kompakt steht ein Werkzeug zur Verfügung, das Ihr berufskundliches Wissen 
ergänzen soll. In einem alphabetischen Index können Sie wertvolles berufskundliches Wissen 
zu derzeit mehr als 545 Berufen nachschlagen. 

Eine komfortable Suchfunktion und der alphabetische Index sorgen dafür, dass dieser 
Service auch unmittelbar vor oder in einer Beratungssituation, quasi on-the-fly, nutzbar ist.  

Für jeden Beruf finden sie eine Beschreibung, die einheitlich nachfolgenden Merkmalen 
erfolgt:  

 Berufsbezeichnung zusammen mit alternativen Bezeichnungen 

 Kurzinformation zum Berufsbild 

 Weiterführende links z. B. auf berufenet der Bundesagentur für Arbeit, einschlägige 
Ausbildungsverordnungen, Berufsverbände und Präsentationen durch 
Berufsangehörige  

 Weiterbildung: Berufsspezifische Fortbildungen oder Studiengänge (formale 
Qualifikationen)  

 Im Beruf geforderte übertragbare Fertigkeiten 

 Im Beruf geforderte berufsfeldspezifische Fertigkeiten 

 Grafische Darstellung der Gewichtung benötigter berufsfeldspezifischer Fertigkeiten  

Die fachlichen bzw. berufsspezifischen Fertigkeiten und die sogenannten überfachlichen, 
d.h. übertragbaren Fertigkeiten werden als Tätigkeiten formuliert: 

Berufsfeldspezifische Fertigkeiten  

 Z.B. „Zu Produkten beraten und informieren“;  

 Z.B. „Physische und psychische Veränderungen im Zustand kranker Menschen beobachten“; 

Überfachliche übertragbare Fertigkeiten  

 Z.B. „Ich kann andere dabei unterstützen, ihre Kontaktschwierigkeiten zu überwinden“.  

 Z.B. „Ich kann an unterschiedlichen und auch an wechselnden Orten arbeiten“ 

Die grafische Darstellung der benötigten berufsspezifischen Fertigkeiten ist hilfreich, das 
Berufsbild auf einem Blick zu erfassen. 
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Es folgt ein Hinweistext mit Verlinkung auf den Job-Futuromat auf der Website https://job-
futuromat.iab.de des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Er widmet sich der 
Frage, welcher Anteil an Tätigkeiten in diesem Beruf könnte schon heute von Computern 
oder computergesteuerten Maschinen theoretisch ausgeführt werden könnten. Ausführliche 
Informationen finden Sie in dem Dokument „Auswertungshilfe“ ab Seite 22. 

Bei Bedarf können die Informationen und grafischen Darstellungen über Seite drucken für 
die Ratsuchenden ausgedruckt werden.  

 

Berufe Kompakt in der Beratung  

Für wen? 

- Für Ratsuchende, die ausgewählte Berufe gemeinsam mit der Beraterin/ dem Berater 
erkunden wollen 

- Ratsuchende, die sich beruflich neu orientieren und bereit sind, ihre 
Arbeitserfahrungen und erworbenen Kompetenzen wertzuschätzen.  

Informieren und erkunden 

Ratsuchende haben oft Vorstellungen von Berufen oder möchten sich über bestimmte 
Berufe, die in Betracht kommen, näher informieren. Die Kurzinformation gibt einen 
Überblick über den Beruf. Dieser Überblick wird durch die bequemen Links zur 
Arbeitsagentur (Informationen zu formalen Voraussetzungen, Kompetenzen, rechtliche 
Regelungen und Tätigkeiten.), Verordnungen, Videos und Berufsverbänden komplettiert. Im 
Rahmen einer Laufbahnberatung werden Optionen für eine berufliche Weiterentwicklung 
erkundet. Berufe Kompakt informiert über formale Qualifikationswege.  

Orientieren: Möglichkeiten entdecken – Horizonte erschließen  

Berufe Kompakt eine gute Erstinformation für die Beraterin/ den Berater, um sich mit einem 
möglichen Wunschberuf der Ratsuchenden/ des Ratsuchenden im Vorfeld 
auseinanderzusetzen. Es kann auch spontan in der Beratung genutzt werden, um das 
Ergebnis gemeinsam mit der Ratsuchenden/ des Ratsuchenden zu besprechen.  

Klären: Fragen zum Matching von Person und Beruf betrachten  

Die in der Berufsinformation aufgelisteten berufsspezifischen Fertigkeiten sowie 
übertragbaren Fertigkeiten können in der Beratung eingesetzt werden, um die 
erforderlichen Fertigkeiten mit den erworbenen Kompetenzen und den Interessen der 
Ratsuchenden abzugleichen.  

Mögliche Leitfragen für Berufe Kompakt in der Beratung: 

- Ist der Beruf für die/den Ratsuchenden von hohem Interesse?  

https://job-futuromat.iab.de/
https://job-futuromat.iab.de/
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- Ist der Zugang zu einem gewünschten Beruf bzw. zu einer Berufsausbildung möglich? 
Welche Alternativen sind denkbar?  

- Bilden die erforderlichen berufsspezifischen und übertragbaren Fertigkeiten die 
Kompetenzen der Ratsuchenden ab? Wenn nicht, wie könnte die Anschlussfähigkeit 
ermöglicht werden?  

- Was sind die nächsten Schritte im Prozess der Berufsorientierung? (Z.B. welches 
Werkzeug ist jetzt geeignet, um die individuelle Fragestellung weiter zu klären).   

- Falls die Ratsuchende/ der Ratsuchende seine Erfahrungen und Kompetenzen aus 
unterschiedlichen Bereichen mit den für den Beruf relevanten Fähigkeiten 
auseinandersetzen möchte, empfehlen wir das Ausfüllen der Fragebögen mit dem 
Tool „Berufe entdecken“. (s. Seite 5)  

Falls in Ihrer Beratungspraxis ein Ausbildungs- und Erwerbsberuf relevant ist und Sie diesen 
nicht vorfinden, bitten wir Sie, uns per Email an karin.erb@kobra-berlin.de darüber zu 
informieren. Wir lassen uns gerne von den Nutzerinnen und Nutzern bei der Auswahl neuer 
Berufe anregen.  

Pädagogisches Material 

Pädagogisches Material bietet Beraterinnen und Berater Leitfäden für die Auswertung der 
beiden Werkzeuge sowie ergänzende Unterlagen und sofort anwendungsbereite Materialien 
für die pädagogische Praxis. Die Materialien stellen für Sie als Download zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karin.erb@kobra-berlin.de
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Allgemeine Hinweise 

Anmeldung:  
Bitte beachten Sie, dass es aus technischen Gründen nicht gestattet ist, sich bei KOBRA 
mehrmals anzumelden, sowie mehrere Nutzerkonten einzurichten und zu führen. Ein 
Nutzerkonto ist nicht übertragbar. 
Die Benutzung ist auch ohne Registrierung möglich. Das ist sinnvoll, falls die/der 
Ratsuchende keine eigene Emailadresse hat oder Sie das Werkzeug innerhalb einer 
befristeten kurzen Zeit, z.B. im Rahmen eines Workshops nutzen. Die Daten sind dann 
ausschließlich im Browser eines lokalen Rechners verfügbar. 
 
Für die Anmeldung ist eine funktionierende Emailadresse der/des Ratsuchenden 
erforderlich. Wenn die/der Ratsuchende länger und eigeninitiativ mit den Werkzeugen 
arbeiten möchte, empfehlen wir eine eigene persönliche Anmeldung. Die Eingaben und 
Auswertungen sind für angemeldete Userinnen und User drei Monate zur Bearbeitung 
verfügbar. Danach werden die Daten gelöscht. Die/der Ratsuchende kann somit längerfristig 
(drei Monate mit optionaler Verlängerung) mit den Online-Werkzeugen arbeiten. Die 
Eingaben stehen nicht nur lokal auf einem bestimmten Rechner zur Verfügung, sondern das 
Einloggen und die Bearbeitung der Ergebnisse ist auch auf anderen Geräten mit 
Internetanschluss möglich. 
 
Hilfe-Tutorial und Hinweise: 
Für Fragen zur Funktionsweise unsere Werkzeuge finden Sie zusätzlich auf der Website ein 

Hilfetutorial mit „wie funktioniert`s“ Erklär-Videos und Informationen. 

Ein farblich hinterlegtes i signalisiert hilfreiche Hinweise innerhalb der Werkzeuge. Nach 

einem Klick öffnet sich ein neues Fenster mit Informationen.  

 
AGBs 
Alles Wissenswerte zum Thema AGBs finden Sie hier:   
https://kompetenzbilanz-online.de/rechtliche-bedingungen-fuer-die-nutzung/ 
 
Informationen über den Datenschutz erhalten Sie hier:  
https://kompetenzbilanz-online.de/datenschutzerklaerung/  
 

https://kompetenzbilanz-online.de/rechtliche-bedingungen-fuer-die-nutzung/
https://kompetenzbilanz-online.de/datenschutzerklaerung/
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