MEIN DIGITALES
BEWERBUNGS-PORTFOLIO
Erfolgreiche Bewerbungsstrategien für eine
Arbeitswelt im Wandel

Die Arbeitswelt befindet sich in einem Transformationsprozess
Nicht erst seit der Corona-Pandemie finden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt statt - aber die aktuellen
Entwicklungen treiben Umstrukturierungen und Neuausrichtung massiv voran. Anforderungen und Bedürfnisse
von Kunden shiften weltweit, es entstehen veränderte Erwartungen an Verfügbarkeit, individuellem Nutzen
und Nachhaltigkeit. Unternehmen und Branchen reagieren darauf, indem sie sich nach innen und außen
wandeln, neue Fragen aufwerfen und den Ausbau der digitalen Infrastruktur beschleunigen. Parallel entstehen
andere Job-Bedarfe und -Rollen, während die Unklarheit über mögliche Marktentwicklungen und -perspektiven
Unternehmen (noch) vorsichtig in der aktiven Bedarfsermittlung und Mitarbeitersuche vorgehen lässt.

Man muss aktuell kein Arbeitsmarktprofi sein, um zu erahnen, dass Corona und die Digitalisierung Arbeiten
nachhaltig verändern und von allen Protagonisten - auch von Dir - neue Strategien, Kompetenzen und
Vorgehensweisen abverlangen werden.

Erweiterte Job- und Bewerbungsstrategien
Sich auf dem (Post-)Corona-Arbeitsmarkt zu bewerben, bedeutet, sich
gegenüber sehr viel mehr sehr gut qualifizierten Mitbewerbern behaupten zu
müssen, wie noch vor 2020. Gleichzeitig führt der nicht abzusehende
Pandemie-Verlauf dazu, dass weniger Job-Bedarf überhaupt ausgeschrieben
wird. Aus Studien, Trendprognosen und Presse kann man entnehmen, dass
Unternehmen und Branchen erweiterte und teilweise ganz neue
Qualifikationen benötigen – nur welche das genau sind, wird noch nicht
deutlich. Parallel dazu verändern sich die Bewerbungsverfahren. Arbeitgeber
fragen nach Arbeitsproben oder bauen die Erstellung von Projekt- und
Konzeptaufträgen in ihre Recruitingabläufe ein oder lassen realistische
Marktszenarien oder Business Cases entwickeln. Immer öfter wird über
Online-Plattformen rekrutiert, in denen die digitale Positionierung des
Bewerbers gleich mit analysiert wird. Wie geht es Dir damit, wenn Du all
diese neuen Anforderungen auf Dich wirken lässt? Hast Du den Eindruck,
dass Du gut gerüstet und ausgestattet bist? Mit unserem aktuellen Programm
möchten wir Dich aktiv dabei unterstützen, Dich professionell und erfolgreich
in diesem Arbeitsmarkt im Wandel zu positionieren.

SCHWERPUNKTE UNSERES PROGRAMMES

# 1 Arbeitsm arkt-Potenziale
Aktuell kann man schnell den Eindruck gewinnen, dass Corona und
die Digitalisierung viele Verlierer auf dem Arbeitsmarkt
produzieren. Diese Wahrnehmung ist richtig, spiegelt aber nur
einen Ausschnitt der Entwicklungen wider. Tatsächlich profitieren
sehr viele Unternehmen, Branchen und Geschäftsmodelle von dem
Wandel, was sich mittelfristig in Form von spannenden Aufgaben
und Jobs zeigen wird. In unserem Coaching schärfen wir Deinen
Blick für relevante Entwicklungen, Trends und Potenziale und
identifizieren mit Dir vielversprechende Arbeitgeber, die zu den
Gewinnern des „New Normal“ werden oder werden könnten.

# 2 Neue Bedarfe
A uch w enn w ir a ls Yello w Fro g , g ena uso w ie d ie
U nternehm en no ch nicht g ena u w issen, w elche Jo b A nfo rd erung en w irk lich in d en nä chsten Ja hren relev a nt
w erd en, k ö nnen w ir m it a b so luter S icherheit b enennen,
w elche K o m p etenzen scho n heute w ichtig sind . Erstens: D ie
. Fä hig k eit, d ie A nfo rd erung en und H era usfo rd erung en d es
p o tentiellen A rb eitg eb ers zu verstehen. Z w eitens: Einen
eig enen ind iv id uellen B eitra g zu entw ick eln und T hem en zu
id entifizieren, für d ie m a n für d en A rb eitg eb er a k tiv w erd en
m ö chte. D rittens: D en eig enen Lern- und Entw ick lung sb ed a rf zu d efinieren, d er d a für no tw end ig w ird .

# 3 Eigene Missionen
Einen eigenen Beitrag zu benennen, unterscheidet sich im Denken
und Gestalten signifikant von der Vorgehensweise, die man sonst
beim Bewerben wählt. Im letzteren Fall verweist man gerne auf
vergangene Rollen, Erfolge und Aufgaben. Anders bei der
Beitragsentwicklung: Hier sind Deine generativen Kompetenzen
gefordert, die sich mehr mit dem Ausloten zukünftiger Potenziale
beschäftigen. Du stellst Dir hierbei Fragen wie: Für welche
aktuellen und zukünftigen Problem- und Fragestellungen möchtest
Du Dich einsetzen? Was treibt Dich hierbei an? Was möchtest Du
verändern, verbessern? Zusammen entwickeln wir Dein Konzept,
Deine Mission, die Du Arbeitgebern proaktiv anbietest.

# 4 Vertrieb in eigener Sache
Um sich auf einem Arbeitsmarkt im Wandel erfolgreich zu
positionieren, müssen aktuell Anstrengungen erhöht und MultiStrategien entwickelt werden. Für unsere gemeinsame Arbeit
bedeutet das, dass wir Deine Positionierung in Form eines
Kompetenz Porträts erarbeiten, das neben Deinen Stärken und
Erfahrungen auch Deine Mission und Deine Beiträge für die
Zukunft enthält. Wir überprüfen, welche Social und Business
Media Kanäle und Aktivitäten für Dich Sinn machen und füllen
diese mit Leben. Darüber hinaus entwickeln wir gemeinsam
eine intensive Marktbearbeitungsstrategie, die sowohl direkte,
indirekte und initiative Bewerbungsansätze enthält und wir
begleiten Dich als Sparringspartner bei Deinen Aktivitäten.
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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 42 Unterrichtsstunden –
das entspricht ca. 22 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 Deine
Positionierung sowie die Marktbearbeitungsstrategien entwickelt hast,
begleiten wir Dich noch 4 bis 6 Wochen bei Deinen Bewerbungsaktivitäten und stehen Dir mit Rat und Tat zur Seite

Startmöglichkeiten

Das Programm „Mein digitales Bewerbungs-Portfolio: Erfolgreiche Bewerbungsstrategien für eine
Arbeitswelt im Wandel“ 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.

