KARRIERE
PLANUNG

Den PASSENDEN KARRIEREWEG entdecken
Sinnvolle und herausfordernde
Berufe finden

Karriereplanung beginnt bei der
eigenen Person

Menschen sehnen sich nach
sinnvollen Aufgaben, die mit Ihrer
Persönlichkeit und ihren Interessen
im Einklang stehen. Sie möchten
gerne das tun, was ihnen Sinn und
Zufriedenheit gibt, unabhängig davon,
ob es sich um die Vertiefungsrichtung
des Studiums handelt oder um die
Suche nach einer neuen beruflichen
Aufgabe.

Der Einklang von Persönlichkeit
und Begeisterung ist ein wichtiger
Faktor bei der Karriereplanung. Ein
Persönlichkeitsprofil bietet dafür eine
geeignete Unterstützung. Es hilft bei
der Berufswahl und beim Entdecken
der persönlichen Eigenschaften, die
für die Arbeitszufriedenheit relevant
sind. Mit dieser Erkenntnis kann der
Einzelne gezielter in Richtung des
am besten passenden Jobs steuern.

Menschen sind in der Regel dann
erfolgreich, wenn sie das tun, was sie
gut und gerne machen. Das
Arbeitsleben füllt einen Großteil
unserer Zeit aus. Daher ist es wichtig,
dass der Einzelne sich bei der
Arbeit wohl fühlt und angemessen
herausgefordert wird.

Birkman verhilft zu einer vertieften
Selbsterkenntnis, zeigt den Grad der
Übereinstimmung von Berufsfeldern
zu persönlichen Stärken und gibt
Aufschluss über Motivationsfaktoren.

Optimierung der Karriereplanung mit Hilfe eines
Persölichkeitsprofils
Birkman kombiniert verhaltens- und
berufsbezogene Daten. Das verhilft
zu einem vertieften Verständnis
darüber, welche Berufsfelder zu der
eigenen Person und Interessensstruktur passen. Die Ergebnisse
können dabei helfen, den passenden
Karriereweg mit Zufriedenheitspotenzial einzuschlagen.
Birkman zeigt den Grad der Übereinstimmung des Persönlichkeitsprofils
des Einzelnen mit 18 Berufsgruppen
und zugehörigen Berufen. Sämtliche
Berufe sind verlinkt mit O*Net, der USDatenbank für Berufsinformationen.

Mit Birkman die Karriereplanung optimieren
Birkman bietet dafür passende Einblicke:
• Berufsentscheidungen auf den Prüfstand stellen und Alternativen
bewerten
• Die eigenen Stärken und Motivationsfaktoren erkennen, die für
den beruflichen Erfolg relevant sind
• Eine Arbeitsumgebung finden, die zugleich förderlich wie auch
angenehm ist

Über die Birkman® Methode

Die Einblicke der
Birkman Methode
helfen dem Einzenen,
eine erfüllende,
zufriedenstellende
und zur Person
passende Berufswahl
zu treffen

Mit nachgewiesener Reliabilität und Validität seit über 65 Jahren,
erstellt die Birkman Methode® auf Basis eines soziologischen Profils
eine mehrdimensionale Landkarte der Persönlichkeit und hilft dabei,
die persönlichen sowie beruflichen Stärken und Potentiale ganzheitlich
sichtbar zu machen. Birkman Basics und die Birkman Signature Suite
sind zwei Berichtspakete, die bei der Berufssuche hilfreich sein können.
Birkman Basics ist unser selbsterklärender Bericht, mit dessen Hilfe
Einzelne einen Überblick über die zu ihnen passenden Berufe und
Interessensgebiete erhalten.
Birkman Signature Suite umfasst über 40 verschiedene Auswertungen.
Dieser Bericht bietet tiefergehende Informationen über arbeitsplatzbezogene Bedürfnisse und Motivationsfaktoren, die für die Mitarbeiterzufriedenheit relevant sind.

Kontaktieren Sie Birkman für Ihre Karriereplanung: birkman-germany.de
Birkman unterstützt Menschen in unterschiedlichen Bereichen
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