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Die eigenen Stärken entdecken

Das Zentrum für Kompetenz bietet individuelle Unterstützung
bei der Arbeitssuche

Der Arbeitsmarkt ist schwach. Für Jobsuchende ist es daher umso wichtiger, die
eigenen Stärken zu erkennen und diese bei Bewerbungen auch richtig einzusetzen.

Viele Arbeitslose sind enttäuscht, wenn ihre Bewerbung keine Beachtung findet,
keine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ausgesprochen wird, oder das
Letztgenannte nicht zufrieden stellend ausfällt. Die Gründe dafür können wiederum
sehr unterschiedlich sein. Andere Arbeitnehmer stehen in einem festen
Beschäftigungsverhältnis und wollen oder müssen sich beruflich umorientieren und
haben dabei keinen rechten Erfolg. Da kann das Bremer Zentrum für Kompetenz
wichtige Hilfestellung geben.

Im Zentrum für Kompetenz (ZFK) findet man in einem persönlichen Gespräch
(berufsbezogenes Einzelcoaching) sehr schnell die Fehlerquellen. Der Ablauf im
Groben ist wie folgt: Nach dem eigenen Erkennen des Wunsches nach individueller
Unterstützung und einer ersten telefonischen Kontaktaufnahme, wird in einem knapp
zweistündigen Erstgespräch der „Ist-Soll-Zustand“ festgelegt, es werden Ziele und
Lösungswege erarbeitet und der Teilnehmer nimmt an einem Auswertungs- und
Testverfahren teil. Im einstündigen Zweitgespräch findet dann die Unterstützung
beim Erkennen von Verbesserungsbereichen und die Entwicklung von Maßnahmen
statt, so dass nach Denkanstößen das persönliche Profil des Betreffenden weiter
entwickelt werden kann.

„Fast zwölf Monate habe ich mich auf die falschen Stellenanzeigen beworben, meine
Stärken liegen ganz woanders. Das wurde mir nach wenigen Stunden im Zentrum für
Kompetenz deutlich, und jetzt habe ich nach langem Suchen eine neue Arbeitsstelle
gefunden, der Vertrag ist bereits unterzeichnet, ich bin begeistert“, so Mohan Misra
aus Oldenburg nach der individuellen Kompetenzberatung.

„Warum hat mir beim Arbeitsamt eigentlich keiner gesagt, dass ich an meinen
Bewerbungsunterlagen, speziell am Anschrieben dringend etwas ändern muss?“,
fragte sich auch die Bremerin Ilse Sawatzki. „Damit einem die Bergtour leichter fällt,
wird vom Coach im ZFK der Rucksack für die Jobsuche gepackt, laufen muss man
natürlich alleine“, schildert Sabine Jack aus Bremen ihre Erfahrung. „Wir erweitern
durch ein erhebliches Feedback die beruflichen Perspektiven für die
Arbeitssuchenden und können dem Arbeitsmarkt somit qualifiziertes Personal
stellen“, erläutert ein Coach vom ZFK.


