Burgenland
Testen Sie Ihre unternehmerischen Kompetenzen!
Die verbesserte und für mobile Endgeräte optimierte Internet-Anwendung Self-Check (www.selfcheck.at) ermöglicht
einen Selbsttest und die kostenlose Erstellung eines individuellen Profils der vorhandenen unternehmerischen
Kompetenzen.
Mit dem SelfCheck ist es möglich, die eigenen unternehmerischen Kompetenzen zu erkennen. So können
Betriebsführer genau prüfen, wo ihre Stärken liegen und welche unternehmerischen Fähigkeiten noch ausbaufähig sind.
„Berücksichtigt wird dabei nicht nur der Betriebserfolg sondernauch die Lebensqualität“, berichtet Gerald Pfabigan,
Projektleiter im LFI Österreich. „Aufbauend auf die Analyse können unsere Kundinnen und Kunden natürlich gleich das
für Sie passende Bildungsangebot für sich finden.“

Das ermittelte Kompetenzprofil setzt sich mit Fragestellungen aus folgenden Themenbereichen zusammen:
- Bildung/Information/Wissen
- Organisationund Lebensqualität
- BetrieblicheEntwicklung
- Investitionund Finanzierung

So ist es möglich, Ihnen ein anonymes Kurzprofil mit Ihren unternehmerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erstellen.
Im Anschluss an die Beantwortung der Fragen ist die Auswertung zu den einzelnen Themenbereichen grafisch
dargestellt und nachzulesen.

Vorgehensweise:
• Öffnen Sie in einem Internetbrowser www.selfcheck.at
• Klicken Sie auf „zum SelfCheck“.
• Wählen Sie Ihr Bundesland und beantworten Sie die Fragen.
• Ihr unternehmerisches Kurzprofil können Sie elektronisch an Ihre E-Mail-Adresse versenden und ausdrucken.
• Klicken Sie auf „Ergebnisse abfragen“ um ein bereits erstelltes Kompetenzprofil erneut zu laden.
• Sie haben die Möglichkeit das erstellte Kompetenzprofil zu personalisieren und darauf aufbauend das weiterführende
Angebot der Bildungs- und Orientierungsberatung, zur Erstellung eines individualisierten Bildungs- und
Beratungsplanes, in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie:
Mit der Personalisierung Ihres anonym durchgeführten SelfChecks stimmen Sie zu, dass der/die Bildungsberater/ in
Einsicht auf die Einzelergebnisse des SelfChecks nehmen kann, um sich auf die Analyse im Beratungsgespräch
vorbereiten zu können. Diese Daten werden natürlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
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Burgenland
Bei Lust auf mehr kann, aufbauend auf dem SelfCheck, eine unternehmerische Bildungs- und Orientierungsberatung
in Anspruch genommen werden, oder das gesamte Angebot der Landwirtschaftskammer und der Ländlichen
Fortbildungsinstitute in der Bildungs- und Beratungslandkarte (www.lfi.at/blk) erkundet werden.
Den SelfCheck finden Sie unter: www.selfcheck.at
Der SelfCheck wurde im Rahmen der mehrjährigen Kampagne „Mein Betrieb – Meine Zukunft“ (
www.meinbetrieb-meinezukunft.at) zur Stärkung der unternehmerischen Kompetenzen in der österreichischen Landund Forstwirtschaft entwickelt.
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