Impulse
Employability
Veränderungsbereitschaft, soziale Kompetenz und Jobsicherheit
zunehmende
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Jobwechsel als neue Zukunftsperspektive
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Zwiebelschalenmodell

Arbeitsplatz abgebaut wurde, nimmt man eine
passive Rolle ein und die Stellensuche gestaltet sich
schwieriger.
Unter dem Stichwort „Employability“ wird zur Zeit an
vielen Stellen geforscht, wie Menschen, deren
Berufsbilder schlichtweg wegrationalisiert werden,
sich trotzdem Chancen auf einen Arbeitsplatz
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Abbildung 1: Zwiebelschalenmodell der Persönlichkeit
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Und vielleicht stellt er fest, dass ihm das Verkaufen
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Tätigkeit in seinem alten Beruf als Bäcker.

und zu mehr Erfolg im Job führen. Methoden, wie

Jobwechsel als Chance – gilt nicht nur für jene, die
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Die Fachkompetenz, die den erlernten Beruf und
zusätzliche berufliche Qualifikationen beinhaltet,
kann erweitert werden indem ein neuer Beruf erlernt

In einem Kurztest, der von der alpha-test GmbH in

wird oder Spezialkenntnisse erworben werden.

Kooperation mit der Computerwoche entwickelt
wurde, kann die Bereitschaft zum Jobwechsel

Perspektivenwechsel bei Arbeitslosigkeit

getestet werden. Der Test kann kostenlos unter

Ist jemand von Arbeitslosigkeit bedroht, besteht die
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Möglichkeit, nicht nur nach Jobs in seinem erlernten

durchgeführt werden.

Beruf zu suchen, und somit nur die Fachkompetenz
zu betonen, sondern sich seine Stärken in den
anderen Bereichen seiner Persönlichkeit bewusst zu
machen und nach Jobs in angrenzenden Bereichen
suchen.
Beispiel: Ein Bäcker sucht eine Stelle. Er wird seine
Bewerbung zunächst nur an Bäckereien versenden,
weil er diesen Beruf gelernt hat. Er hätte aber noch
viel mehr Möglichkeiten, z. B.:

