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Vorteil für Dich 

Teamfähig,  pünktlich, ordentlich, zuverlässig….  

Das sind alles Fähigkeiten, die bei Bewerbungen 

als selbstverständlich vorausgesetzt werden. 

Was aber, wenn Du nicht so bist? Welche Stärken 

stecken dann in Dir, die es hervorzuheben gilt und 

wie formulierst Du das am Besten in einer 

Bewerbung?   

Was muss ein Job mitbringen, damit er perfekt zu 

Dir passt, und welche Deiner Fähigkeiten würdest 

Du am liebsten in Deinem Traumjob nutzen?  

 

Beim JOBCODE entschlüsselst Du, was 

Du brauchst, um in Deinem Job glücklich zu 

werden. Darüber hinaus machen wir  schwarz auf 

weiß deutlich, was Deine individuellen 

Voraussetzungen sind, um mit Leidenschaft und 

Begeisterung in Dein Berufsleben zu starten. 

 

Der JOBCODE sorgt für  schnelle Klarheit 

auf dem Weg zu Deinem persönlichen 

Erfolg!

Vorteil für Eltern 

Eltern möchten für ihre Kinder nur das Beste! 

Daher geben sie bei der Berufswahl gerne 

Empfehlungen, die vor allem Kriterien wie 

Sicherheit, Einkommen, Zukunftsperspektiven oder 

auch die Familientradition berücksichtigen. Die 

Stärken der Kinder bleiben häufig unberücksichtigt, 

vor allem, wenn diese nicht den oben genannten 

Kategorien zugeordnet werden können, oder auch 

gar nicht so klar sind.  

„Vermurkste Karrieren fangen oft damit an, 

dass die Eltern viel zu großen Einfluss 

haben“, sagt Uta Glaubitz, Berufsberaterin 

aus Berlin. 

 Mit dem  JOBCODE erhält Ihr Kind eine konkrete 

Übersicht über seine Bedürfnisse, Fähigkeiten und 

Werte. Eine wunderbare Basis um selbstverant-

wortlich einen Beruf wählen zu können.  

Eltern haben einen maßgeblichen Einfluss 

bei der Berufswahl der Kinder – geben Sie 

Ihrem Kind mit dem JOBCODE den Wind 

unter die Flügel, damit es alleine fliegen 

kann!

Vorteil für Schulen 

Aktuelle Studien zeigen, dass fast zwei Drittel der 

Schüler einen konkreten Orientierungsbedarf  für 

ihr Berufsleben aufweisen und keine klare 

Vorstellung davon haben, was sie später machen 

möchten.  

Es gibt an Schulen inzwischen mehrere 

Programme, die die Vielfalt am Berufsmarkt 

transparent machen, und erste Erkenntnisse auf 

die Fähigkeiten von Schülern erlauben. Dies 

geschieht jedoch nahezu ausschließlich durch 

Fremdwahrnehmung   

Wichtiger ist jedoch die 

Auseinandersetzung mit der eignen 

Persönlichkeit über Selbstreflektion! 

 

Der JOBCODE bietet, als deutschlandweit einziges 

Instrument, die Möglichkeit, Bedürfnisse, 

Fähigkeiten und Soft Skills gleichzeitig durch 

Selbstreflexion abbilden zu können. Er macht 

Stärken und Sehnsüchte transparent und bietet 

eine solide Basis für einen Job der nicht nur 

erfolgreich, sondern auch erfüllend ist.  
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Wie funktioniert der 

JOBCODE? 

 
Der JOBCODE von Carolin Amerling macht 

über eine 100-Fragen Präsentation die 

Gewichtung der Leistungsstärken und Soft-

Skills jedes einzelnen Schülers transparent.  

Die Schüler erhalten schwarz auf weiß eine 

individuelle Hitliste ihrer Bedürfnisse und die 

dazu passenden Bewerbungsformulierungen. 

 

Über das dazugehörige Kartenspiel finden die 

Schüler selbst ihre 5 Top-Fähigkeiten heraus, 

und was ihr Job in gar keinem Fall beinhalten 

sollte. 

 

Über den JOBCODE erfahren Sie darüber 

hinaus, in welchem der Berufsbereiche (sozial, 

kommunikativ, analytisch, kreativ oder 

praktisch) sie zu Hause sind und können so, 

mit Hilfe der Gesamtergebnisse, über die 

Berufsliste ihren Wunschberuf klar reflektieren.  

 

Beim JOBCODE handelt es sich 

nicht um psychometrische Verfahren, 

sondern um eine Hilfe zur Selbstreflektion. 

Wo gibt es den JOBCODE? 

 
 
Der JOBCODE wird entweder im Rahmen 

einer Schulveranstaltung in vier Stunden mit 

bis zu 100 Schülern durchgeführt, oder er kann 

zu Hause via Computer erstellt werden und 

durch das JOBCODE – Praxishandbuch 

analysiert werden. 

 

Die Testergebnisse sind absolut individuell und 

zeigen die Leistungsstärken, Soft Skills und 

Fähigkeiten jedes einzelnen Teilnehmers. 

 

Egal welche Variante – final erhält jeder 

Teilnehmer/in den individuellen JOBCODE, mit 

ganz klaren Ideen für Rahmenbedingungen, 

wie der zukünftige Job gestrickt sein sollte – 

und wie nicht!  

 

Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer/innen 

für Ihre individuellen Stärken die jeweils 

wirklich passenden 

Bewerbungsformulierungen. 

 Für wen ist der JOBCODE 

geeignet? 

  

Der JOBCODE ist für Jugendliche ab 16 Jahre 

geeignet.  

 

Sie erfahren, durch den JOBCODE , wie sie in 

ihr Leben durchstarten können, anstatt sich 

planlos treiben zu lassen oder 

halbherzig  einen Job zu beginnen, der sie 

nicht erfüllt.  

 


