Basiskompetenzfeststellungsverfahren – online

KoJACK
Wie findet man als ausbildendes Unternehmen heraus, ob Bewerber für eine Ausbildungsstelle
hinsichtlich relevanter Kompetenzen wirklich geeignet sind? Am besten mit Hilfe eines Testes.
Derartige Eignungstests, die psychologischen und methodischen Standards entsprechen, zu entwickeln ist jedoch alles andere als trivial. Deshalb bietet es sich an, auf fertige und tausendfach
erprobte Lösungen zurückzugreifen.
KoJACK® ist ein Basiskompetenzfeststellungsverfahren, das von der bbw Gruppe für Schüler,
Ausbildungsplatzsuchende und Auszubildende entwickelt wurde. Es dient der Erfassung und Einschätzung beruflicher Basiskompetenzen aus verschiedenen berufsrelevanten Kompetenzbereichen (schulische, personale, methodische, soziale, berufliche).
Da KoJACK® webbasiert ist, erhalten Sie als Unternehmen ein extrem flexibles Werkzeug zur
Kompetenzeinstufung, das keinerlei zusätzliche Ressourcen bindet und Ihnen zu einem mehr als
überzeugenden Preis ein den neuesten psychologischen und methodischen Standards entsprechendes Verfahren bietet.

Bestellnummer: KOJACK
Termine: Jederzeit möglich.
Durchführungsdauer: ca. 2 Stunden.
Lehrgangsform: netzgestützt (online)
Basiskompetenzfeststellungverfahren
Zielgruppe: Schüler, Ausbildungsplatzsuchende
und Auszubildende.
Preis: 13,00 € Einzellizenz,
Unternehmenslizenz / Lizenzpakete: auf Anfrage.
Abschluss: persönliche Auswertung,
Referenzgruppenauswertung.

Methodik
Von den Aspiranten werden altersgruppenspezifisches Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen aus
fünf Kompetenzbereichen abgefragt und aus der Gesamtauswertung ein aktuelles Kompetenzprofil
erstellt. Dieses Kompetenzprofil soll dem einzelnen Jugendlichen eine Orientierungshilfe geben,
wo ihre/seine Stärken oder Chancen liegen und auf diese Weise zu einer optimalen Berufswahl
beitragen. Die Ergebnisse dienen auch als Basis für weitere berufliche Orientierungsgespräche der
Zielpersonen mit erfahrenen Praktikern aus dem beruflichen Bildungsbereich.
Alle wichtigen Informationen zum Basiskompetenzfeststellungsverfahren wie Rahmendaten zur
Person, Ziel und Instruktionen werden elektronisch vorgegeben. Die Beantwortung der Fragen erfolgt nach dem Auswahlmodus. Die Teilnehmer erhalten unmittelbar nach Ende der Aufgabenbearbeitung eine elektronisch generierte Auswertung (Kompetenzprofil) mit einer leicht verständlichen verbalen und grafischen Aufbereitung der Ergebnisse. Zur Einschätzung der persönlich erzielten Resultate sind auf Untertestebene Referenzwerte der Altersgruppe aufgeführt.
Konditionen
Sie können „KoJACK“ als Einzelplatzlizenz oder als attraktive Paketlizenz (ab 25 Lizenzen) beziehen. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie ausführlich, welche Lizenzierung für Ihr Unternehmen oder Ihre Bildungseinrichtung am besten geeignet ist.

Internet: www.kojack.de
Weitere Online-Angebote und Informationen finden Sie auf unserem Internetportal!
Kontakt:
Ralf Haselmann, M.A., Dipl.-Ing.
Telefon 0911 27779-393
E-Mail haselmann.ralf@bfzonline.de
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