
  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

  

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,  
 
der Sommer geht nun langsam zu Ende. Der eine oder andere von Ihnen hatte mit Sicherheit 
einen entspannten Urlaub oder einen Tapetenwechsel. Wir dürfen uns währenddessen über 
einen neuen Anstrich unseres KODE®-Verfahrens freuen. Mit unserem Newsletter aus dem 
Kompetenzzentrum der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) möchten wir Sie heute zudem 
gerne über folgende Themen informieren: 

 Neuerungen bei KODE® 
 Karriere-Navi - gut vorbereitet den nächsten Karriereschritt gehen 
 Azubi-Starter-Days 

 
Neuerungen bei KODE® 

 
Im Rahmen unserer Arbeit, bei der wir  Unternehmen in Personalentwicklungs- und -
auswahlprozessen unterstützen, nutzen wir als zertifizierte Berater oft das KODE®-Verfahren. 
Das Verfahren zur Kompetenz-Diagnostik- und Entwicklung, welches überfachliche 
Kompetenzen standardisiert erfasst, wird seit Mitte der 1990er Jahre stetig weiterentwickelt. 
Nun gibt es seit Kurzem neben einem neuen Design auch spannende inhaltliche 
Weiterentwicklungen. Beispielsweise werden bei der Darstellung der KODE®X-
Anforderungsprofile die Ergebnisse noch differenzierter dargestellt. KODE®-X-
Anforderungsprofile stellen einen Abgleich der berufsspezifischen und für die Stelle relevanten 
Schlüsselkompetenzen mit den individuellen Kompetenzen einer Person dar, sodass auf Basis 
dessen die überfachlichen Kompetenzen den Anforderungen entsprechend weiterentwickelt 
oder Mitarbeiter spezifisch ausgewählt werden können. Durch die weitergehende 
Differenzierung lassen sich noch gezieltere Entwicklungsmaßnahmen in Hinblick auf die 
berufsspezifischen Anforderungen für einzelne Schlüsselkompetenzen ableiten. 
 

  

  



Karriere-Navi - gut vorbereitet den nächsten Karriereschritt gehen 

Sie möchten Karriere machen und sind sich nicht sicher, welche neuen Aufgaben für Sie in 
Frage kommen? Sind Sie dabei sich beruflich zu verändern oder wollen sich selbstständig 
machen und möchten Orientierung bei der Entscheidungsfindung bekommen. 
 
Bei diesem individuellen Beratungsangebot beleuchten wir gemeinsam Ihre überfachlichen 
Stärken und Potentiale, denn diese bilden das Fundament Ihrer weiteren Entwicklung. Dies 
geschieht mit Hilfe des KODE®-Fragebogens (Kompetenz-Diagnostik und -Entwicklung), 
welches Kompetenzen standardisiert und wertschätzend erfasst. 
 
Zu Beginn des Prozesses findet im Vorfeld ein Kennen-Lern Gespräch per Telefon statt, indem 
Ihre Ziele besprochen werden (ca. 30 Minuten). Anschließend erhalten Sie von uns die 
Zugangsdaten, um den KODE®-Fragebogen bequem von Zuhause aus auszufüllen (Dauer ca. 
20-30 Minuten). Nachdem Ihre Auswertung vorliegt, erstellen wir für Sie ein individuelles 
Gutachten, das wir mit Ihnen in einem ausführlichen Beratungsgespräch beleuchten. Mit 
unserer Unterstützung haben Sie die Möglichkeit Ihr Vorhaben mit Ihren Kompetenzen 
abzugleichen bzw. mit Hilfe Ihrer Ergebnisse konkrete Karriereschritte zu formulieren (Dauer 
ca. 1,5 Stunden). Die Beratung kann bei Bedarf auch am Telefon erfolgen. Zusätzliche 
Bestandteile des Gutachtens sind u.a. verschiedene Trainingselemente, sodass Sie mit Hilfe 
der Auswertung im Anschluss an die Beratung selbstständig an Ihren Kompetenzen 
weiterarbeiten können, um die Karriereleiter Schritt für Schritt weiter hoch zu klettern. 
 
Kosten: 468,00 € zzgl. Mehrwertsteuer 
Hinweis: Im November & Dezember 2015 erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf den 
Gesamtpreis.  
 
Ansprechpartnerin: Dipl.-Pädagogin & Coach (DGfC) Julia Pönighaus, 0521.96655-178 oder 
poenighaus@fh-mittelstand.de 
 

 
Azubi-Starter-Days 
 
Es ist wieder soweit: die neuen Auszubildenden haben ihre Berufsausbildung in den 
Unternehmen begonnen – vielleicht sogar in Ihrem? 
 
Für die Auszubildenden bedeutet dies ein ganz neuer Lebensabschnitt mit vielen neuen 
Herausforderungen und ungewohnten Situationen. Umso wichtiger ist es, diese jungen 
Menschen in Ihrem Unternehmen gebührend zu begrüßen, sie mit den Gepflogenheiten in 
Ihrem Unternehmen vertraut zu machen und Sie im Hinblick auf  professionelles Verhalten 
sowie grundsätzlichen Umgangsformen innerhalb des Arbeits- und Berufslebens zu 
sensibilisieren. Das Ziel dahinter ist es, einerseits den Auszubildenden einen angenehmen 
Einstieg zu bereiten, andererseits diesen auch für Sie und Ihr Unternehmen so erfolgreich wie 
möglich zu gestalten. Die Erfahrungen zeigen, dass ein Einstiegs-Training für Auszubildende 
Sie dabei gewinnbringend unterstützt. 
 
Gerne übernehmen wir dies für Sie. Wir bieten für Ihre Auszubildenden ein ein- bis dreitägiges 
Training an. Es besteht aus kurzen theoretischen Input-Phasen und vielen interaktiven 
Übungen, sodass die Auszubildenden selbst aktiv werden und ihr Handlungsrepertoire 
erweitern. Das Training ist modular aufgebaut und lässt sich entsprechend Ihres Bedarfs 
ausrichten. Folgende Inhalte sind beispielsweise möglich: 
  

1. Wie geht es den anderen Azubis in den ersten Tagen? – Kennenlern- und 
Teambildungs-Übungen 

2. Wo liegen meine Stärken und kann ich diese in meinem Job besonders einsetzen? 
3. Businessknigge – Welche Erwartungen hat das Berufsleben an mich? 
4. Praktische Tipps für Azubis – Welche Rechte und Pflichten habe ich? 
5. Lernen lernen – neues Lernen im neuen Lebensabschnitt? 

mailto:poenighaus@fh-mittelstand.de?subject=Karriere-Navi


6. Grundzüge des Selbst- und Zeitmanagements für Azubis – Arbeit, Schule und 
Privatleben unter einen Hut bekommen? 

7. Neue Idee, neues Projekt – Wie bringe ich meine Idee an den Mann? 

 
Zudem können in diesem Rahmen die überfachlichen Kompetenzen der Auszubildenden 
mithilfe des KODE®-Verfahrens (s.o.) reflektiert werden. Auf diese Weise erhalten die 
Auszubildenden eine Rückmeldung und damit ein Gespür für die eigenen Stärken. Zudem kann 
mit ihnen erarbeitet werden, wie sie diese für ihren Beruf am effektivsten einsetzen. Davon 
profitieren auch Sie als Unternehmen. 
 
Haben Sie a) Interesse und b) mindestens fünf Auszubildende? Dann sprechen Sie uns einfach 
unverbindlich an. 
 
Wir beraten Sie gerne und entwickeln ein individuell auf Sie zugeschnittenes Konzept. 
Ansprechpartnerin: Sonja Schmitz B.A., 0521.96655-253 oder schmitz@fh-mittelstand.de 
 
 
Das FHM-Kompetenzzentrum steht Ihnen zu allen Fragen rund um die Themen 
Personalauswahl und -entwicklung, Coaching und Kompetenzentwicklung zur Verfügung. 
 
Unser Team freut sich auf Sie! 
www.fh-mittelstand.de/kompetenzzentrum 
www.kompetenzbilanzierung.de 

  
 

  

  

Fachhochschule des Mittelstands (FHM) GmbH 
- University of Applied Sciences - 
FHM-Kompetenzzentrum 
Ravensberger Straße 10 G 
33602 Bielefeld  
 
Julia Pönighaus 
poenighaus@fh-mittelstand.de 
Tel. 0521 / 9 66 55-178 
 
Sonja Schmitz 
schmitz@fh-mittelstand.de 
Tel. 0521 / 9 66 55-253 

Beate Brechmann 
brechmann@fh-mittelstand.de 
Tel. 0521 / 9 66 55-227 
 
Jörg Dietrich 
dietrich@fh-mittelstand.de 
Tel. 0521 / 9 66 55-272 
 
Lisa Niederfranke 
niederfranke@fh-mittelstand.de 
Tel. 0521 / 9 66 55-225 
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