DIE BEWERBUNGSUNTERLAGE 4.0:
DAS KOMPETENZ-PORTRÄT

Die (Arbeits-)Welt verändert sich
Als Institut für Zukunfts-Kompetenzen und -Strategien beschäftigen wir uns mit prognostizierten ArbeitsmarktSzenarien der nächsten 5 bis 10 Jahre. Seit der Corona-Pandemie beschleunigen sich Veränderungen und lassen den
Arbeitsmarkt aktuell noch unsicherer und wechselhafter erscheinen. Es wird deutlich, dass viele neue Anforderungen
auf Unternehmen zukommen - und damit auch auf Bewerber und Arbeitnehmer.
Folgende relevante Entwicklungen zeichnen sich für uns ab:
▪

Die erhöhte Notwendigkeit für Unternehmen und für Menschen, Innovation und Mehrwert hervorzubringen

▪

Das eigenständige Navigieren-können durch (VUCA-)Phasen, die von Unsicherheit und Transformation geprägt sind

▪

Die Notwendigkeit neue Kompetenzen und Multi-Arbeitsidentitäten entwickeln zu können, wenn sich alte
Berufsbilder und Geschäftsmodelle verändern

▪

Die Notwendigkeit, sich überzeugend über neue Bewerbungs-Formate und -Kanäle positionieren zu können

Da wir überzeugt sind, dass diese Anforderungen noch ungewohnt sind und die wenigsten Menschen die erforderlichen
Fähigkeiten und das notwendige Handwerk dafür ausbilden konnten, haben wir das Programm „Die
Bewerbungsunterlage 4.0“ entwickelt, das wir im virtuellen Einzelcoaching anbieten.

Es braucht mehr von Dir
Die zukünftige (Arbeits-)Welt und der Post-Corona-Arbeitsmarkt erfordern völlig neue
Bewerbungs- und Job-Strategien von jedem Einzelnen. So besteht die wohl größte
Veränderung darin, dass in der Vergangenheit erworbenes Wissen nur noch ein Teil des
eigenen Kompetenz-Portfolios ausmachen wird. Viel wichtiger ist es, zeigen zu können,
was man in Zukunft bewegen möchte. Völlig neue Kompetenz-Dimensionen wie
beispielsweise Ideen, Problembewusstsein, Streben nach Verbesserung und Entwicklung
werden notwendig.
Welche neuen Job-Chancen und -Möglichkeiten zeichnen sich aktuell ab? Was ist die
richtige Positionierungs-Strategie in Bezug auf Unternehmen und Branchen, die sich im
Wandel befinden? Wie beantwortet man die Frage: Was wird mit meiner Hilfe alles
möglich? Auch: Wie übersetzt man die eigenen Beiträge in innovative Bewerbungsformate, die Entscheider auf Anhieb nicht nur überzeugen sondern auch inspirieren?
Was ist, wenn trotz aller Überzeugungskraft die eigenen Fähigkeiten nicht mehr
ausreichen – wie kann der Weg zu einem neuen erweiterten Job-Portfolio gestaltet
werden?
Neue faszinierende Antworten, Wissen, Methoden und Strategien für diese Fragen
erhälst Du in unserem aktuellen Programm.

DIE SCHWERPUNKTE DIESES PROGRAMMS

#1 Relevante Arbeitsmarktentwicklungen
der nächsten Jahre
In diesem Coaching erhältst Du fundierte Einblicke in den
aktuellen und zukünftigen Arbeitsmarkt und setzt Dich mit
vielschichtigen Herausforderungen auseinander, denen
Unternehmen derzeit gegenüber stehen. Du lernst die
Transformations-Aktivitäten Deiner Wunsch- und Zielbranchen
kennen sowie relevante Trend-Studien und -Prognosen.

#2 Überprüfung der Zukunfts-Fähigkeit
Deiner Kompetenzen
Aktuell verändern sich viele Job-Bedarfe und -Anforderungen.
Welche Fähigkeiten werden zukünftig gebraucht, welche
befinden sich in einem Wandel oder sind vielleicht
(zunehmend) gefährdet? Braucht Dein Berufsbild eine
Erweiterung oder Erneuerung und wenn ja, welche Lern- und
Entwicklungspfade bieten sich hier an? Zusammen analysieren
wir die Zukunftsfähigkeit Deines Know-hows und stellen
Weichen für Deine nächsten Schritte.

#3 Erweiterte Job- und Bewerbungsstrategien
Die Corona-Pandemie führt uns derzeit vor Augen: Die Zeiten,
wo Du auf die richtige Stellenausschreibung warten konntest,
um mit einer Bewerbung zu reagieren, sind vorbei. In einem
krisenhaften Arbeitsmarkt braucht es erhöhte Anstrengungen
und Multi-Strategien, um erfolgreich zu sein. Wir konnten seit
Corona-Beginn für viele unterschiedliche Anwendungsfälle sehr
individuelle Ansätze erproben und entwickeln. Die wirkungsvollsten wirst Du in diesem Coaching kennen lernen und
einsetzen.

#4 Moderne Bewerbungsmedien:
Das Kompetenz-Porträt
Im Zentrum dieses Coachings steht die Erstellung einer völlig
neu gestalteten Bewerbungsunterlage 4.0, die Du in Form
eines innovativen Kompetenz-Porträts gestaltest. In dem
Porträt kannst Du für Dich und andere die sichere Antwort auf
die Frage geben: Welcher Mehrwert entsteht durch mich? Was
wird mit meiner Hilfe möglich? Was wird durch mich anders,
besser? Du erlebst in diesem Prozess, dass Du Deine
zukünftige Aufgabe aktiv mit gestalten kannst.

DIE INHALTE IM ÜBERBLICK
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DAS KOMPETENZ-PORTRÄT
Eine neue Form der Positionierung

Inspirieren
Klassische Bewerbungsunterlagen, die aus Anschreiben und
Lebenslauf bestehen, zeigen in erster Linie Erfahrungen,
Schwerpunkte und Fakten aus Deiner Vergangenheit. Das
Kompetenz-Porträt beleuchtet zusätzlich Deine gestaltenden
Fähigkeiten, die Du unabhängig von Deiner Rolle immer mit
einbringen wirst. Entscheider erhalten auf diese Art viele
lebendige Beispiele und Eindrücke, die Deine Motivation und
Dein Können widerspiegeln. Das Kompetenz-Porträt wurde
über viele Jahre hinweg zusammen mit Entscheidern und
Personalern entwickelt und perfekt auf deren Bedürfnisse und
Entscheidungsabläufe abgestimmt.

Profilauszug Vertrieb

Modernes Design und Scroll-Optik
Jeder von uns hat sich mittlerweile – speziell durch
Internetanwendungen wie Facebook oder Instagram - an
bestimmte ästhetische Maßstäbe und Design-Prinzipien
gewöhnt. Uns war es daher wichtig, dass Kompetenz-Porträt
mit ausdrucksstarken und modernen Elementen wie ScrollTechnik, Infografiken sowie Text-Bild-Kombinationen
auszustatten.

Profilbeispiel Infografik Werdegang

Intuitiver Aufbau
Entscheider nehmen sich nur ca. 2 Minuten Zeit, um eine
Bewerbung zu durchdringen. Sie lösen die Herausforderung
des Schnell-Verstehen-Müssens vor allem dadurch, dass sie
nach bestimmten Schlüsselbegriffen Ausschau halten. Das
Kompetenz-Porträt trägt diesem Lese- und
Strukturierung arbeitet. Ziel des Aufbaus ist es, einem
Entscheider alle relevanten Informationen zu liefern und ihn
zusätzlich so neugierig zu machen, dass er tiefer eintauchen
möchte.

Profilauszug „Ökologie“

Entscheidungsverhalten Rechnung, indem es mit einer klaren

AUFBAU UND METHODEN DES TRAININGS

Virtuelles Einzelcoaching
In diesem Training steht Dir von Anfang an ein persönlicher Yellow Frog
Experte und Coach zur Verfügung. Unsere Zusammenarbeit basiert auf
folgenden Säulen:
▪

Persönliche virtuelle Treffen: Über unsere internetbasierte Go-toMeeting-Anwendung (ähnlich wie Skype) erarbeiten wir gemeinsam
die Coaching-Inhalte, stehen im regelmäßigen Austausch und sind für
Deine Fragen da

▪

Mindestens zwei Mal die Woche treffen wir uns virtuell für LernMeilensteine, in denen es darum geht, gemeinsam wichtige
Erkenntnisse zu erarbeiten, zu reflektieren und relevante Weichen zu
stellen.

▪

Du erhälst darüber hinaus jede Woche flankierende Übungen,
Aktivierungen und Unterlagen, die die Coaching-Arbeit unterstützen
und Deinen Neu-Orientierungsprozess stärken

Dauer und Aufbau des Trainings
Dein Coaching- und Entwicklungsweg in diesem Programm dauert
erfahrungsgemäß 2 bis 3 Monate und umfasst 32 Unterrichtsstunden –
das entspricht ca. 16 virtuellen Treffen. Hierbei beinhaltet Dein eigener
Erarbeitungs-Anteil pro Woche 6 bis maximal 12 Stunden.
Zu Beginn unserer Zusammenarbeit besprechen wir einen Zeit- und LernFahrplan und bestimmen gemeinsam die einzelnen Termine, so dass für
Dich Planungssicherheit besteht. In der Terminfindung richten wir uns
nach Deinen Präferenzen und Möglichkeiten.
Nachdem Du alle Coaching-Inhalte abgeschlossen und das KompetenzPorträt erstellt hast, begleiten wir Dich noch 4 bis 6 Wochen bei Deinen
Bewerbungsaktivitäten und stehen Dir mit Rat und Tat zur Seite

Startmöglichkeiten
Das Programm „Die Bewerbungsunterlage 4.0: Das Kompetenz-Porträt“ wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur
für Arbeit entwickelt und kann mit einem Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein gebucht und absolviert werden.
Du kannst jederzeit starten.
Mehr Informationen über uns und unsere Arbeit findest Du unter www.yellow-frog.de

Wir freuen uns sehr auf Dich!

Kontakt
Yellow Frog
Christian Specht
Telefon: 0173 - 376 88 32
E-Mail: cs@yellow-frog.de
www.yellow-frog.de

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

