
UNSER PROGRAMM:

Die wenigsten Menschen haben für diese Anforderungen bereits adäquate Strategien 

und Kompetenzen ausgebildet. Als Yellow Frog haben wir jahrelang in unserer 

Forschungsarbeit, in Transformationsprojekten und mit unterschiedlichen Zielgruppen 

intensiv ausgelotet, wie mögliche Modelle aussehen müssen, damit jeder diese 

Veränderungen aktiv für sich gestalten kann. In unserem aktuellen Programm „Job-

Strategien der Zukunft“ unterstützen wir Dich dabei, Deinen persönlichen und 

beruflichen Weg neu auszurichten und Schritt für Schritt zu entwickeln.

JOB-STRATEGIEN DER ZUKUNFT

DIE EIGENE BERUFLICHE UND PERSÖNLICHE 
TRANSFORMATION IN EINEM ARBEITSMARKT IM WANDEL

FÜR BETROFFENE ARBEITNEHMER BEDEUTET DIES:

§ Umgang mit drohendem und realem Verlust des Arbeitsplatzes

§ Veränderung und Wegfall der eigenen Rolle und des bisherigen Berufsbildes

§ Notwendigkeit, die eigene Job-Identität zu transformieren, neu zu entwickeln und 

auszurichten - für Bedarfe der Arbeitswelt, die noch nicht eindeutig sind

§ Mit der historisch neuen Situation zurecht zu kommen, dass einem zunächst 

niemand eine neue Aufgabe eröffnet oder eine Struktur und Ziele vorgibt

§ Notwendigkeit für die eigene emotionale Stabilität sowie für das Aufrechterhalten 

und die Neu-Ausrichtung der eigenen beruflichen Aktivitäten zu sorgen

§ Sich bewusst mit der Erfahrung auseinander zu setzen, dass unter Umständen die 

eigene Qualifikation, die vielen Jahre der Berufserfahrung und die eigenen Beiträge 

einen zurückgehenden Wert für die Arbeitswelt darstellen und man sich wieder neu 

für einen Arbeitsmarkt der Zukunft qualifizieren muss - egal in welchem Alter

ALS INSTITUT FÜR ZUKUNFTS-KOMPETENZEN UND -STRATEGIEN…

… setzen wir uns seit 10 Jahren mit aktuellen und prognostizierten Arbeitsmarkt-

entwicklungen auseinander. Wir sind davon überzeugt, dass wir im Moment vor einer 

historischen Transformationsphase in der Arbeitswelt stehen, in deren Folge alte 

Geschäftsmodelle sukzessive an Bedeutung verlieren, neue Geschäftsmodelle 

entstehen und sich damit verbundene Rollen und Berufsbilder signifikant 

transformieren werden.



Die 9 SCHWERPUNKTE UNSERES PROGRAMMES 
Der erste Teil unseres Trainings beschäftigt sich mit den Transformationen, die aktuell im 

Arbeitsmarkt stattfinden 

ZUKUNFTS-PROGNOSEN

Wie wirken sich diese Veränderungen auf die 

Arbeitswelt, auf aktuelle Geschäftsmodelle, 

Berufsbilder und Ausbildungsgänge aus? Inwiefern ist 

Dein Wissen und Können betroffen? Wir analysieren 

mit Dir gemeinsam, welche neuen Bedarfe in Folge von 

neuen Entwicklungen und Geschäftsmodellen entstehen 

und überprüfen, was das für Dich und Deine 

Qualifikation heißt. Auch zeigen wir Dir anhand von 

„Meta Clustern“, das sind große übergreifende Bedarfe, 

welche Kompetenzen als zukunftssicher gelten und 

welche gefährdet sind.  

LERN- UND ENTWICKLUNGSBEDARFE 

Die aktuellen und zukünftigen Veränderungen im 

Arbeitsmarkt bewirken, dass völlig neue Themen auf 

die Wissen- und Können-Agenda kommen. 

Unweigerlich ergibt sich dadurch die Anforderung für 

jeden Einzelnen, Neues zu lernen. Welche Lern- und 

Entwicklungsthemen werden wichtig für Unternehmen, 

Institutionen und Arbeitnehmer? Wie lassen sich diese 

ausbilden und erwerben? Inwiefern sollte man sich 

fachlich und persönlich weiterbilden? Wir geben Dir 

einen fundierten Einblick in die relevanten Skill-Cluster 

der nächsten Jahre. 

DAS GROßE BILD 

Die meisten Menschen wundern sich derzeit über die 

spürbaren Veränderungen im Weltgeschehen, in der 

Wirtschaft und in der Arbeitswelt. Wenn man aber ein 

größeres Bild aufwirft, kann man sehen, dass sich die 

aktuellen Entwicklungen schon seit vielen Jahren 

abzeichnen. Wir zeigen Dir, welche Verschiebungen 

aktuell wirksam sind und welche Veränderungen sie in 

allen Lebensbereichen auslösen. Du gewinnst auf diese 

Art einen fundierten Einblick in die wichtigsten 

technologischen, gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Einflussgrößen der nächsten Jahre. 



Die 9 SCHWERPUNKTE UNSERES PROGRAMMES 
Der zweite Teil unseres Programmes zielt auf Deine inneren Veränderungsfähigkeiten ab

NEUER BERUFLICHE PERSPEKTIVEN

In diesem Teil widmen wir uns der Überlegung, wie 

sich Deine Fähigkeiten und Qualifikationen sowie die 

Anforderungen des zukünftigen Arbeitsmarktes am 

besten zusammen bringen lassen. Wie könnte Dein 

persönlicher und fachlicher Lern- und Entwicklungsplan 

aussehen? Für welche neuen Aufgaben und 

Perspektiven könntest Du aktiv werden? Wie können 

Schritte auf dem Weg in eine neue berufliche Identität 

gestaltet werden? Wir nehmen uns in dieser Phase 

intensiv Zeit, um Deine zukünftige Ausrichtung fundiert 

zu beleuchten.

DER GRÖSSERE PLAN

Für einen Arbeitsmarkt im Wandel, für Berufsbilder, die 

im Entstehen sind und für Deinen eigenen neuen Weg 

ist es wichtig, nicht „nur“ kurzfristig zu denken und zu 

handeln. Wir möchten daher mit Dir zusammen einen 

größeren Plan für Dein weiteres Arbeitsleben 

entwickeln, sozusagen Dein eigenes übergeordnetes  

Navigationssystem, das für zukünftige Entwicklungen 

und Herausforderungen Antworten parat hält und 

sicher stellt, dass Deine nächsten Schritte nicht schnell 

von äußeren Entwicklungen torpediert werden können. 

WILLKOMMEN-HEISSEN 

Ein wichtiger Schritt in unserem Programm besteht 

darin, dass Du Dich von Rollen verabschieden kannst, 

die Dich auf dem Arbeitsmarkt der nächsten Jahre 

nicht mehr unterstützen und die Dir auch keine echten 

Chancen mehr bieten. Um dies konsequent tun zu 

können, erheben und aktivieren wir zunächst mit Dir 

gemeinsam Deine größten persönlichen und fachlichen 

Fähigkeiten und Stärken. Es ist wichtig, dass Du Dein 

individuelles Skill-Set gut kennst und weißt, welche 

Kompetenzen Dir für Deine nächsten Schritte zur 

Verfügung stehen.



Die 9 SCHWERPUNKTE UNSERES PROGRAMMES 
Im dritten Teil dreht sich alles um Umsetzung: Welche Strategien helfen Dir dabei? Wie kannst 

Du neue Erkenntnisse gewinnen? Und: Am besten tust Du das mit der Hilfe von anderen!

AKTIVES TESTEN 

Egal wie überzeugt wir von den Strategien sind, die wir 

zusammen entwickelt haben: In letzter Konsequenz 

wissen wir nur, wie sich Chancen verbessern lassen, 

wenn wir sie angehen und ausprobieren. Im letzten 

Teil unseres Programmes nehmen wir uns gezielt Zeit, 

den Arbeitsmarkt aktiv zu bearbeiten und wichtige 

Erfahrungen zu sammeln. Die Rückmeldungen helfen 

uns, Strategien zu überarbeiten, anzupassen und zu 

optimieren. In dieser Phase profitierst Du natürlich 

auch von den Erfahrungen, die Deine Gruppenkollegen 

bei ihren Tests sammeln. 

UMSETZUNGSWEGE

In diesem Teil entwickeln wir unterschiedliche 

Jobstrategien, um Deine aktive (Wieder-)Teilnahme am 

Arbeitsmarkt vorzubereiten. Nachdem viele 

herkömmliche Strategien nicht mehr von Erfolg 

gekrönt sind, lernst Du hier neue Ansatzmöglichkeiten 

kennen, die Dich in Deiner Neu-Positionierung stärken 

werden. Du wirst hier beispielsweise erfahren, dass Du 

nicht nur auf die eine Strategie oder auf die eine

Ausrichtung setzen solltest, sondern parallel und 

gleichzeitig mit einer eine Vielzahl von Identitäten und 

Aktivitäten ins Rennen gehen kannst.

HELFER-SYSTEM 

Schon seit einigen Jahren stört uns in unserer Arbeit, 

dass jeder im Bereich der beruflichen Neu-Orientierung 

für sich alleine bleibt und sich jeden Tag aufs Neue 

selbständig für seine Job-Aktivitäten motivieren muss. 

Wir sind davon überzeugt, dass keiner seine eigene 

Phase der Neu-Ausrichtung alleine bewältigen sollte. 

Wir verfolgen daher einen Support-Ansatz, der Dir 

Unterstützer aus Deiner Gruppe zur Seite stellt. Da es 

für echte Motivation bestimmte Fähigkeiten braucht, 

haben wir ein Kurz-Ausbildungsprogramm für Coaching 

und Supervision in dieses Training integriert. 



NACH DIESEM PROGRAMM WIRST DU:

§ Aktuelle und zukünftige Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt besser in größere und übergreifende 

Entwicklungen einordnen können 

§ Zukünftige Bedarfe kennen und verstehen, warum bestimmte heutige Geschäftsmodelle, Berufsbilder 

und Rollen gefährdet sind und warum andere Ausrichtungen enorme Wichtigkeit erlangen 

§ Deine bisherigen Rollen abgelegt haben und wissen, welche starken fachlichen und persönlichen 

Fähigkeiten Dir für Deinen weiteren Weg zur Verfügung stehen - und welche Du Dir noch aneignen 

solltest

§ Neue berufliche Perspektiven und Identitäten entwickelt haben, die sich an den aktuellen und 

zukünftigen Bedarfen orientieren

§ Deinen persönlichen und fachlichen Lern- und Entwicklungsplan erarbeitet haben, der Dich fit für 

neue Perspektiven macht und in ein größeres Navigationssystem für Dein Arbeitsleben eingeordnet 

wird

§ Strategien und Vorgehensweisen kennen, die Dich bei Deiner Neu-Positionierung auf einem 

Arbeitsmarkt im Wandel unterstützen

§ Als Helfer ausgebildet sein, damit Du Dich und andere aus Deiner Gruppe aktiv bei der beruflichen 

Neu-Orientierung als Coach und Supervisor supporten kannst - umgekehrt kannst Du auch auf ein 

starkes Helfer-System zurückgreifen 

§ Tests entwickelt und durchgeführt haben, mit deren Hilfe Du erste Rückmeldungen vom Arbeitsmarkt 

erhalten hast und die Dir helfen, Deine Strategien kontinuierlich zu verfeinern 

ZIELE FÜR DIESES PROGRAMM



DAUER

• Das Programm startet am 14./ 15. 

und 18./ 19.11.2019 mit dem 

Eröffnungs-Workshops „Senior 

Professionals“

• Ab dem 05./ 06.12.2019 treffen 

wir uns in der Regel Donnerstags 

und Freitags bis zum 28.02.2020 

- ab dann startet eine 4-wöchige 

gemeinsame Testphase

• Das Programm endet am 

31.03.2020

• Gesamt-Dauer: 21,5 Tage 

ORT

• Agentur für Arbeit Heilbronn, 

Rosenbergstraße 50, 74074 

Heilbronn 

• Die Räume werden noch bekannt 

gegeben 

TEILNEHMER  

• Teilnehmer aus unterschiedlichen 

Fachrichtungen, Branchen und 

Berufsbildern sowie Altersgruppen

• Wir machen die Erfahrung, dass 

sich Unterschiedlichkeit im Training 

extrem bereichert und jeder viel für 

sich mitnehmen kann

TRAINER 

• Dieses Programm wird von Miriam 

Specht, Geschäftsführerin von 

Yellow Frog, durchgeführt

• Besondere Qualifikationen: 

Langjährige Erfahrung im 

Personalbereich, Coaching-

Ausbildungen, jahrelange 

Forschungsarbeit zu Kompetenzen 

und Strategien der Zukunft

AUFBAU

Das Training besteht aus einem Mix aus intensivem Einzel-Coaching und Gruppen-

Training. Zudem hast Du jederzeit die Möglichkeit, persönlich oder virtuell auf 

Ansprechpartner zurückzugreifen, die Dir mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Wir 

arbeiten auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in Bezug auf 

Motivation und Lernen und mit innovativen Coaching- und Trainingsmethoden. Du 

wirst schnell merken, dass sich dieses Programm nicht wie „Lernen“ anfühlt, sondern 

wie eine spannende Reise, die Du aktiv mitgestalten kannst. 

ORGANISATORISCHES



WIR FREUEN UNS SEHR AUF DICH!

Du hast noch Fragen und benötigst mehr Informationen? Du bist noch nicht sicher, ob das Programm zu 

Deinem aktuellen Bedarf und Deiner zukünftigen Ausrichtung passt?

Sprich uns sehr gerne an! 

Wir sind auch abends bis 21 Uhr und am Wochenende gerne für Deine Fragen da.

Kontakt

Christian Specht

0173 - 3768832

cs@yellow-frog.de

Miriam Specht 

0173 - 9851587

ms@yellow-frog.de

www.yellow-frog.de

Yellow Frog ist ein Institut für Zukunfts-Kompetenzen und –Strategien.


