
GRATULIERE!

Da Du nun die Schritte zum Darstellen Deiner einzigartigen Soft Skills
kennst, ist es an der Zeit loszulegen!

Lerne die Perspektive der Arbeitgeber*innen
kennen. Schaue Dir unsere gesammelten

Meinungen zum Thema „Future Soft Skills“ an.

Meinung der Arbeitgeber #5

Jetzt bist Du an der Reihe. Nutze unser Worksheet
online oder offline, um Dich selbst besser
kennenzulernen. Erkenne Situationen im Leben,
in denen sich Soft Skills schon einmal gezeigt
haben. Bitte nutze das Feedback-Worksheet,
um eine Einschätzung von Personen in Deinem
Umfeld zu erhalten. Wenn Du deren Aussagen mit
Deinen Ergebnissen vergleichst, erhältst du ein
umfassenderes Profil. Mit diesen Erkenntnissen
kannst Du Dich besser bei einer Bewerbung
präsentieren.

Werde aktiv #4

Erfahre mehr mit der YOUnique-Übersicht
zu Soft Skills. Was steckt hinter jedem

einzelnen Soft Skill? Was ist nötig, um sie
anschaulich darzustellen, zum Beispiel den

Soft Skill "Anpassungsfähigkeit"? Mache Dich mit
einigen Beispielen vertraut, wie sich Soft Skills

bei der Arbeit oder in der Freizeit zeigen.

Vertiefe Dein Wissen #3

Jetzt, wo Du mehr über Soft Skills weißt, kannst
Du umgehend überprüfen, ob Du sie auch in
verschiedenen Situationen erkennst.
Nutze hierzu unsere Spiele auf der Website.

Überprüfe Dein neues Wissen #2

Du hörst den Begriff Soft Skills zum ersten Mal?
Oder erinnerst Dich nicht mehr, was die Bedeutung

ist? Finde mehr heraus über Soft Skills –
was sie sind, wie und wo sie erworben werden

können und warum sie wichtig sind.

Informiere Dich #1

Weißt du schon alles alles über Soft Skills und
deren Bedeutung auf dem Arbeitsmarkt? Dann
kannst Du sofort anfangen, deine einzigartigen
Soft Skills zu entdecken. Klicke hierzu auf die
Mapping-Schaltfläche.

Für alle anderen geht es weiter bei:
Informiere Dich #1

Für Schnellstarter #0

Diese Schritte helfen Dir herauszufinden, welche Soft Skills Du besitzt.

Aktuell gibt es kaum eine andere technologische Entwicklung, die unser Leben und Arbeiten
derzeit in einem solchen Maße verändert, wie die digitale Transformation. Jeder auf dem
Arbeitsmarkt muss auf die veränderten Kompetenzanforderungen vorbereitet sein und darin
unterstützt werden, sein persönliches Profil an die Neuerungen anzupassen. Umfassende
methodische und soziale Kompetenzen über die Technik hinaus gewinnen ebenfalls an Bedeutung.
Diese Kompetenzfelder bieten auch für alle, die weniger technikorientiert, sind große Chancen.

Als Erstes ist es wichtig zu wissen, was man gut kann und was verbessert werden könnte.

Leitfaden

ZUM KENNENLERNEN DEINER EINZIGARTIGEN
SOFT SKILLS


