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Kompetenzmanagement
ABC-Messung – denn auf die Stärken kommt es an …
∂ ABC-Messung – Was ist das?
Menschen wieder in Beschäftigung bringen – das ist unser Hauptziel. Doch eine neue Beschäftigung soll auch möglichst gut zu Ihnen passen, der neue Job oder die neue Maßnahme soll auf Ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten
ausgerichtet sein. Und genau hier setzt die ABC-Messung an, die wir Ihnen anbieten möchten.
Die ABC-Messung ist ein wissenschaftlich fundiertes Instrument, das in den Niederlanden entwickelt wurde und dort
seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in der Vermittlung von arbeitssuchenden Menschen eingesetzt wird. Seit 2008 wird
auch in Deutschland erfolgreich mit der ABC-Messung gearbeitet.

∂ ABC-Messung – Im Mittelpunkt der Mensch
Bei der ABC-Messung steht der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt. Ganz gleich, ob und welche beruflichen Erfahrungen Sie gesammelt haben, welche Ausbildung oder Zeugnisse Sie haben oder nicht haben. Es geht nicht um die
Abfrage von Wissen oder das Lösen von Aufgaben – denn die ABC-Messung ist kein Test.
Vielmehr werden durch die Messung Ihre persönlichen Einstellungen (Attitudes), das persönliche Gleichgewicht
(Balance), Ihre individuellen Kompetenzen (Competences) und darüber hinaus Ihre Interessen erfasst. So zeigt die
ABC-Messung Ihre Stärken auf, um für Sie die optimale Arbeitsstelle oder Eingliederungsunterstützung zu finden.

∂ ABC-Messung – Wie funktioniert das?
Grundlage ist ein Statementkatalog, den Sie am Computer ausfüllen, der ca. 200 Aussagen umfasst. Sie müssen
lediglich entscheiden, wie gut die jeweilige Aussage zu Ihnen passt, ob sie für Sie zutrifft oder nicht. Die Bearbeitung
dauert ca. 45 - 60 Minuten. Das Verfahren ist in der Lage, aus Ihren Antworten weitgehend objektive Ergebnisse zu
ermitteln, die Sie anschließend mit Ihrem Job Coach besprechen.

∂ ABC-Messung – Was habe ich davon?
Aufgrund der Messergebnisse und dem sich anschließenden Gespräch mit einem zertifizierten ABC Coach ist es
möglich, gemeinsam mit Ihnen, passende nächste Schritte zu vereinbaren, mögliche Qualifizierungsbedarfe und
realistische Vermittlungsmöglichkeiten in verschiedenen Berufen zu identifizieren. Oftmals erhalten Kunde und Berater
neue Impulse und Ideen, die neue Perspektiven öffnen. Nutzen Sie diese Möglichkeit!
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