Hurra, ich habe mich für ein Stärkenprofil
durch den ProfilPASS® entschieden
Als ich davon hörte, dass Frau Heinze ProfilPASS-Beraterin ist,
schrieb ich ihr einen Brief:
Sehr geehrte Frau Heinze,
ich möchte den ProfilPASS machen, da ich gern meine Fähigkeiten
kennen lernen möchte. In meinem Umfeld bin ich sehr schüchtern
und weiß manchmal nicht, was ich sagen soll. Ich möchte es gern
ändern. Auch im beruflichen Aspekt möchte ich es ändern, z.B. in
Vorstellungsgesprächen. Da kommt meistens die Frage: Was können
sie. Dann komme ich ins Stottern und kann es nicht erklären. Seit 6
Jahren will ich Kfz-Mechatronikerin werden. Aber es klappt nicht. Ich
hoffe, Sie können mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Jennifer Re
Dann hat Frau Heinze gesagt, ok fangen wir an.
Wir kramten in vielen Tätigkeitsfeldern in meinem Leben und fanden
Stärken, an die ich nie gedacht habe. Es war wie eine
Abenteuerreise mit vielen interessanten und abwechslungsreichen
Fragen. Ich habe über mich und mein Leben nachgedacht, was ich
als Kind so gemacht habe, was ich heute als Hobby habe und wie ich
daraus z.B. meine Energie, meinen Willen und meine Leidenschaft
entwickelt habe. Mir ist klar geworden, dass ich sehr stark und
leistungswillig bin. Nur habe ich mich nie getraut, dies auch zu
zeigen.
Durch den Kompetenz-Nachweis habe ich neue Hoffnung für meine
Zukunft geschöpft und bin viel offener geworden. Ich weiß jetzt, was
ich kann, wer ich bin und wie ich dies auch ausdrücken kann.
Auf diesen Kompetenz-Nachweis bin ich sehr stolz.
So bin ich:
Methodische Kompetenz
Durch Leidenschaft ausdauernd und geduldig eigene Ziele
verfolgende Person, die sich bis zur Realisierung mit hoher
mentaler, zeitlicher und körperlicher Belastbarkeit durchsetzt
Aus Neugierde geprägte Lernbereitschaft, die geformt ist durch den
Willen, stets Neues wahrzunehmen und zu lernen

Organisatorische Fähigkeiten
Effektive vorausschauende Planung von Arbeitsabläufen durch
systematische Vorbereitung
Soziale Kompetenzen
Pflichtbewusstes, verantwortungsvolles und rücksichtsvolles
Teammitglied
Bei der Übernahme und Durchführung von Aufgaben aller Art
verantwortungsvoll und risikobewusst handelnde Person
Fachliche Kompetenz
Schnelle Aneignung von Wissen und handwerklichem Können durch
Wahrnehmung, Verarbeitung und Anwendung als Lernmethode
Sonstige Kompetenzen
Sportliche Fitness auf der Basis aktiver körperlicher Anstrengung
-

Bevor ich diesen Kompetenznachweis erhalten habe, musste ich ihn
vor anderen verteidigen. Noch vor 4 Wochen hätte ich dies nie
geschafft. Aber es hat sich gelohnt. Ich hatte danach ein
Vorstellungsgespräch. Es lief so gut, dass ich nun endlich eine
Lehrstelle als Metallbauerin und Nutzfahrzeugbauerin erhalten
habe.
Mein besseres Selbstbewusstsein kann ich jetzt auch an meine
Kinder weiter geben. Auch in meiner Freizeit trete ich selbstsicherer
und bestimmter auf. Ich weiß ja jetzt, wer ich bin.
Ich bin froh, dass ich Frau Heinze als Beraterin hatte. Sie ist genau
auf meine Situation eingegangen und wusste zu jeder Zeit, wie sie
mir am besten helfen kann.

Jennifer R.

