
 

 

IDEALBESETZUNG!
Finden Sie den passenden Nachwuchs für Ihr Unternehmen.

Durch eine stärkenorientierter, wissenschaftlich fundierte

haben Sie die Möglichkeit, interessierte und geeignete Jugendliche kennenzulernen und für Ihr Unterne

men zu gewinnen. 

 

� Unser Anliegen ist es, jungen Menschen "den richtigen Kurs aufzuzeigen" in ein für sie passendes B

rufsleben, in dem sie glücklich, gesund und leistungsfähig bleiben. 

� Unser Anliegen ist es aber auch, die Interessen der Wirtschaft zu unterstützen und mit unserem 

stärken- wie interessenorientierten Verfahren Vakanzen passend zu besetzen. 

STUFE I: Berufsorientierung 
 

Die Schülerinnen und Schüler durchlaufen 

elektronisches Peer-Rating (Selbst-und Fremdeinschätzung), 

Berufsprofilen und Beratung.  

         Unser Motto: Entdecke deine Stärken und finde den Beruf, der zu dir passt

 

     

             Der Berufsnavigator® beinhaltet: 

 

� Kompetenzfeststellung │ Potenzialanalyse

� Peer-Rating │ Selbst- und Fremdeinschätzung

� Elektronischer Abgleich persönlicher Stärken mit Anforderungsprofilen 

der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe und Studiengänge

� Individuelles Beratungsgespräch unter Einbeziehung von Interessen 

und relevanten Schulleistungen  

� Gemeinsame Ergebnisentwicklung der pe

nativ-Berufe/Berufsfelder 

� Lernzielvereinbarungen І Handlungsempfehlungen „Meine n

Schritte“ І Zertifikat 
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ter, wissenschaftlich fundierte Berufsorientierung mit dem Berufsnavigator®

interessierte und geeignete Jugendliche kennenzulernen und für Ihr Unterne

Unser Anliegen ist es, jungen Menschen "den richtigen Kurs aufzuzeigen" in ein für sie passendes B

rufsleben, in dem sie glücklich, gesund und leistungsfähig bleiben.  

Unser Anliegen ist es aber auch, die Interessen der Wirtschaft zu unterstützen und mit unserem 

wie interessenorientierten Verfahren Vakanzen passend zu besetzen. 

 

durchlaufen den Berufsnavigator® an ihrer Schule. Er beinhaltet die Module 

und Fremdeinschätzung), Interessentest, Auswertung und Abgleich

Unser Motto: Entdecke deine Stärken und finde den Beruf, der zu dir passt. 

                                           

Potenzialanalyse │ Stärkenprofil 

und Fremdeinschätzung 

Abgleich persönlicher Stärken mit Anforderungsprofilen 

der staatlich anerkannten Ausbildungsberufe und Studiengänge 

Individuelles Beratungsgespräch unter Einbeziehung von Interessen 

 

Gemeinsame Ergebnisentwicklung der persönlichen Topp- und Alter-

Lernzielvereinbarungen І Handlungsempfehlungen „Meine nächsten 

mit dem Berufsnavigator® 

interessierte und geeignete Jugendliche kennenzulernen und für Ihr Unterneh-

Unser Anliegen ist es, jungen Menschen "den richtigen Kurs aufzuzeigen" in ein für sie passendes Be-

Unser Anliegen ist es aber auch, die Interessen der Wirtschaft zu unterstützen und mit unserem 

wie interessenorientierten Verfahren Vakanzen passend zu besetzen.  

Er beinhaltet die Module 

Auswertung und Abgleich mit 

 

 



 

 

STUFE II: Kontakt zu Unternehmen
  
 

 

Mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten leiten wir die 

sich für eine passende Ausbildung interessieren und geeignet sind, an 

 

 Nutzen für die Unternehmen

 
� Frühzeitige Ermittlung von

� Strukturiertes, jahrgangserschließendes Screening

� Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens 

geringem Aufwand integrierbar

� Ermittlung │ Rekrutierung besonderer Talente

� Effektives Personalmarketing 

� Strategische Vorbeugung gegen Ausbildungs

� Unterstützendes Instrument demografischen Herausforderungen

� Regionale Vernetzung von Schule und Wirtschaft 

 

Kosten 
 

Der Preis pro Schüler beträgt 69,00 € inkl. Mwst. In der Regel beteiligt sich die Agentur für Arbeit mit 50 % an 

den Kosten. Je mehr Unternehmen sich finden, desto geringer wird der 

 

Anzahl der 

Schüler 

Anzahl der beteilig-

ten Unternehmen 

100 3 

100 5 

100 7 

100 10 
* Eine Eigenbeteiligung der Schüler ist bei einer Beteiligung der Agentur für Arbeit nicht zulässig

Referenzen 

 „Der Berufsnavigator wurde von allen Schülern dankbar angenommen und als sehr positiv 

Schüler dieser Klasse sowie die Klassenlehrer und die anwesenden Schulleitungsmitglieder würden ihn we

terempfehlen. Schüler anderer Klassen beneiden diese Lerngruppe um die ausführlichen Einschätzungen der 

Stärken und die entsprechenden Emp

2014 

Kreis Steinfurt, WM.TV 06.09.2011: „Berufsnavigator wird flächendeckend angeboten 

schen Berufsnavigator will der Kreis Steinfurt die Zahl der Bildungsabbrüche 

hörde heute mitteilt, wird das computergestützte Verfahren jetzt an allen weiterführenden Schulen angeb

ten. (…) Erstmals wurde der Navigator 2008 im Pilotbetrieb getestet und dann schrittweise an den Schulen 

eingeführt. Dadurch habe es bereits deutlich weniger Ausbildungsabbrüche gegeben, so der Kreis.“

Kontakt 

                                                                         

Ihre Ansprechpartnerin:                                           

Wiebke Kenkel      Tel. 040 8540269

Harvestehuder Weg 5     W.Kenkel@berufsnavigator.de

20148 Hamburg     www.berufsnavigator.de

: Kontakt zu Unternehmen 

Mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten leiten wir die Kontaktdaten der Schülerinnen und Schüler, die 

sich für eine passende Ausbildung interessieren und geeignet sind, an Ihr Unternehmen weiter. 

Nutzen für die Unternehmen 

Frühzeitige Ermittlung von geeigneten und interessierten Nachwuchs-│Fachkräften

Strukturiertes, jahrgangserschließendes Screening-Verfahren  │ Flächendeckender Einsatz möglich

Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens │ Kurzinterviews │ betriebliche Eigenaktionen mit 

and integrierbar 

Rekrutierung besonderer Talente 

Effektives Personalmarketing │ Reduzierung von Personalsuchkosten 

e Vorbeugung gegen Ausbildungs-│Studien- │ Berufsabbrüche 

Unterstützendes Instrument demografischen Herausforderungen zu begegnen

Regionale Vernetzung von Schule und Wirtschaft  

€ inkl. Mwst. In der Regel beteiligt sich die Agentur für Arbeit mit 50 % an 

den Kosten. Je mehr Unternehmen sich finden, desto geringer wird der Preis pro Schüler

Kosten pro Schüler 

ohne Kofinanzierung 

der Agentur für Arbeit 

Kosten pro Schüler mit 

einem Eigenanteil von 

10 € pro Schüler* 

Kosten pro Schüler mit 

Kofinanzierung der 

tur für 

23,00 € 19,67 € 

13,80 € 11,80 € 

9,86 € 8,43 € 

6,90 € 5,90 € 
ist bei einer Beteiligung der Agentur für Arbeit nicht zulässig 

Der Berufsnavigator wurde von allen Schülern dankbar angenommen und als sehr positiv 

dieser Klasse sowie die Klassenlehrer und die anwesenden Schulleitungsmitglieder würden ihn we

terempfehlen. Schüler anderer Klassen beneiden diese Lerngruppe um die ausführlichen Einschätzungen der 

Stärken und die entsprechenden Empfehlungen.“ Sabine van der Wall, Walter-Gropius

reis Steinfurt, WM.TV 06.09.2011: „Berufsnavigator wird flächendeckend angeboten 

schen Berufsnavigator will der Kreis Steinfurt die Zahl der Bildungsabbrüche weiter reduzieren. Wie die B

hörde heute mitteilt, wird das computergestützte Verfahren jetzt an allen weiterführenden Schulen angeb

ten. (…) Erstmals wurde der Navigator 2008 im Pilotbetrieb getestet und dann schrittweise an den Schulen 

h habe es bereits deutlich weniger Ausbildungsabbrüche gegeben, so der Kreis.“

                                                                                     

Ihre Ansprechpartnerin:                                            

Tel. 040 8540269-0, Fax -40 

W.Kenkel@berufsnavigator.de 
www.berufsnavigator.de 

der Schülerinnen und Schüler, die 

Unternehmen weiter.  

Fachkräften 

│ Flächendeckender Einsatz möglich 

betriebliche Eigenaktionen mit 

 

zu begegnen 

€ inkl. Mwst. In der Regel beteiligt sich die Agentur für Arbeit mit 50 % an 

Preis pro Schüler: 

Kosten pro Schüler mit 

Kofinanzierung der Agen-

tur für Arbeit von 50% 

11,50 € 

6,90 € 

4,93 € 

3,45 € 

Der Berufsnavigator wurde von allen Schülern dankbar angenommen und als sehr positiv bewertet. Alle 

dieser Klasse sowie die Klassenlehrer und die anwesenden Schulleitungsmitglieder würden ihn wei-

terempfehlen. Schüler anderer Klassen beneiden diese Lerngruppe um die ausführlichen Einschätzungen der 

Gropius-Schule, Berlin, Juni 

reis Steinfurt, WM.TV 06.09.2011: „Berufsnavigator wird flächendeckend angeboten – Mit dem elektroni-

weiter reduzieren. Wie die Be-

hörde heute mitteilt, wird das computergestützte Verfahren jetzt an allen weiterführenden Schulen angebo-

ten. (…) Erstmals wurde der Navigator 2008 im Pilotbetrieb getestet und dann schrittweise an den Schulen 

h habe es bereits deutlich weniger Ausbildungsabbrüche gegeben, so der Kreis.“ 

 


