
Die Autorin,
Tanja Beckmann, 
ist verheiratet, 
Diplom-Betriebs-
wirtin (FH) und 
wohnt in Dort-
mund. Sie ist seit 
Dezember 2007 
bei „Christen im 
Personal-Service“,
einem Dienstleis-
tungsangebot des 
Rings Missionari-
scher Jugendbe-
wegungen (Kassel), 
als Personalver-
mittlerin tätig.

Der Profi lPASS: Der Profi lPASS: Der Profi lPASS: Der Profi lPASS: Der Profi lPASS: Der Profi lPASS: Der Profi lPASS: Der Profi lPASS: Der Profi lPASS: Der Profi lPASS: Der Profi lPASS: Der Profi lPASS: 
     Werkzeug für die Berufs-     Werkzeug für die Berufs-     Werkzeug für die Berufs-     Werkzeug für die Berufs-     Werkzeug für die Berufs-     Werkzeug für die Berufs-     Werkzeug für die Berufs-     Werkzeug für die Berufs-     Werkzeug für die Berufs-     Werkzeug für die Berufs-     Werkzeug für die Berufs-     Werkzeug für die Berufs-
     und Lebensplanung     und Lebensplanung     und Lebensplanung     und Lebensplanung     und Lebensplanung     und Lebensplanung     und Lebensplanung     und Lebensplanung     und Lebensplanung

Eigene Kompetenzen erkennen und sich Ziele stecken 

Die Stichworte „lebenslanges Lernen“ und „informelles Lernen“, also das unbewusste 

Lernen, tauchen in der Bildungspolitik immer wieder auf, wenn es um die Themen Beruf 

und Weiterbildung geht. Konkrete einheitliche und umfassende Hilfestellungen dafür blie-

ben jedoch bisher auf der Strecke. Deshalb wurde im Rahmen eines Projekts der Bund-

Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) der „ProfilPASS“ 

entwickelt. Er ist ein zielgruppenübergreifendes bundesweites Programm, das es einzelnen 

Menschen ermöglicht, die eigenen Fähigkeiten systematisch und umfassend zu erarbeiten, 

zu dokumentieren und für den Berufs- und Lebensalltag nutzbar zu machen.

Wissenschaftliche Studien belegen, 

dass das informelle Lernen 70 Pro-

zent der gesamten Kompetenz eines 

Menschen ausmacht. Gleichzeitig 

aber ist vielen Menschen gar nicht 

bewusst, über welches Spektrum an 

Kompetenzen sie genau verfügen. 

Sie unterschätzen sich tendenziell. 

Hier setzt der ProfilPASS an. Er 

ermöglicht es, die eigenen Fähigkei-

ten zu entdecken und sich intensiv 

mit ihnen auseinanderzusetzen. 

Dies führt zur Ermutigung und zur 

Stärkung des Selbstvertrauens. Teil-

nehmer können ihre Kompetenzen 

bei Bewerbungen, in Gesprächen 

und in die eigene Lebensplanung 

mit einfließen lassen. Das Motto 

des ProfilPASSes „Stärken erkennen 

– Stärken nutzen“ unterstreicht die 

positiven Auswirkungen. Mit dem 

ProfilPASS werden auch diejeni-

gen Fähigkeiten und Kompetenzen 

aufgespürt, die im familiären, 

ehrenamtlichen oder Freizeitbe-

reich erworben wurden („infor-

mell Gelerntes“).

An wen richtet sich der ProfilPASS?
Eine Bestandsaufnahme und Ziel-

bestimmung kann für Menschen aus 

ganz unterschiedlichen biografi-

schen Situationen nützlich sein: Für 

junge Menschen, die kurz vor ihrem 

Schulabschluss stehen und sich dar-

über unklar sind, welchen Beruf sie 

wählen sollen, oder für Arbeitssu-

chende oder von Arbeitslosigkeit 

bedrohte Menschen. Auch für Frau-

en, die nach der Babypause wieder 

in das Erwerbsleben eintreten 

möchten, oder für Menschen, die 

im Berufsleben stehen und wissen 

möchten, wie sie ihre Weiterent-

wicklung planen können, kann eine 

Bestandsaufnahme vorteilhaft sein. 

Die Berufsplanung hängt von den 

persönlichen Voraussetzungen ab. 

Menschen müssen sich entscheiden, 

ob sie viel Zeit in die Karriere stek-

ken möchten oder ob sie eher das 

bloße Geldverdienen vorziehen und 

die Karriere als zweitrangig sehen. 

Außerdem beeinflussen gesellschaft-

liche und wirtschaftliche Rahmen-

bedingungen, wie beispielsweise die 

steigende Globalisierung und die 

Wirtschaftskrise, die Berufsplanung. 

Wenn Menschen sich angesichts 

dieser Veränderungsprozesse nicht 

der Herausforderung stellen, ihre 

Berufs- und Lebensplanung aktiv zu 

gestalten, geraten sie in die Gefahr, 

„gelebt zu werden“, das heißt, die 

äußeren Umstände bestimmen den 

Verlauf des eigenen Lebens stärker 

als der Mensch selbst. 

ProfilPASS im Überblick
Der ProfilPASS wird, neben in-

dividuellem Coaching, inzwischen 

auch von „Christen im Personal-

Service“ angeboten. Mehr und mehr 

entsteht in Deutschland ein flächen-

deckendes Netz von Seminaranbie-

tern. Die Koordinierungs- und Ser-

vice-Stelle beim Deutschen Institut 

für Erwachsenenbildung (DIE) stellt 

die begleitende Beratungs- und 

Seminarkompetenz sicher.

In den ProfilPASS-Seminaren und 

-Beratungen erarbeiten und doku-

mentieren die Teilnehmer unter An-

leitung ihre bisherigen Tätigkeiten 

und die dabei erworbenen Fähig-

keiten und Kenntnisse. Dabei geht 

es um Fragen wie: Welche Tätig-

keitsfelder haben die Biografie bis-

her bestimmt, welche Aktivitäten 

sind von persönlicher Bedeutung 

und welche Fähigkeiten möchte der 

Teilnehmer weiterverfolgen und 

ausbauen?
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Weiterführende 
Informationen und Beratungen

Weitere Informationen über das ProfilPASS-System 
gibt es im Internet unter: www.profilpass.de 
Tel. (05 21) 91101-11 • E-Mail: service@wbv.de

Die Internetseite zum ProfilPASS 
für junge Menschen lautet: 
www.profilpass-fuer-junge-menschen.de 
und www.du-kannst-mehr.net

Christliche Perspektive
Aus christlicher Perspektive stehen die Fragen der 

Berufs- und Lebensplanung im Zusammenhang mit 

„Berufung“: Was hat Gott mit meinem Leben vor? Was 

ist Gottes Wille für mein Leben? Ausgangspunkt der Be-

rufs- und Lebensplanung sollte sein, dass Gott letztendlich 

der beste Ratgeber für die Menschen ist, sie führt und 

ihnen ihren beruflichen Weg zeigt. Oft aber erkennt man 

die nächsten Schritte nicht, wenn man passiv bleibt oder 

„kopflos“ vertraut. Aber man kann aktiv werden, indem 

man Kurse besucht, Fachbücher liest oder sich auf Job-

messen informiert. Auch wenn der ProfilPASS kein spe-

ziell christliches Programm ist, stellt er dennoch ein ge-

eignetes Werkzeug zur Kompetenzanalyse dar. l
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Wir wollen die Besten,  
weil wir das Beste für  
unsere Kunden wollen.

Suchen Sie eine neue Perspektive in der Finanzdienstleistung? 
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Finanzplaner/in

Weitere Informationen
Druseltalstraße 150 · 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe
Fon 0561/9355-151 · Fax 0561/9355-199
karriere@plansecur.de · www.plansecur-karriere.de

Die Plansecur ist seit mehr als 20 Jahren bundesweit mit ihrer 
Finanzplanung erfolgreich tätig. Seit Gründung prägen Teamgeist 
sowie faire und dauerhaft angelegte Partnerschaften den Berufs-
alltag der derzeit 250 selbstständigen Berater. Für qualifizierte 
Berater sind wir eine Top-Adresse. Unser erstklassiges Image wird 
regelmäßig durch die Presse, durch Kundenbefragungen und Aus-
zeichnungen bestätigt.

Wir bieten selbstständigen, qualifizierten Beraterpersönlichkeiten 
eine Top-Berufsperspektive mit attraktiven Verdienstchancen als:

Wir bieten Ihnen hervorragende Rahmenbedingungen:  
n  Entwicklungschancen durch Beteiligungsmöglichkeit am 

Unternehmen 
n  professionelle Finanzplanungs-, Dokumentations- und Infor-

mations tools 
n qualifizierte Aus- und Weiterbildung in eigener Akademie 
n  Gemeinschaft: Teamarbeit und Austausch unter Kollegen/innen 

zur Optimierung der Kundenkonzepte
n  ethische Werteorientierung gemäß unserer Maxime: „Das Beste 

für Mensch und Vermögen“
n  dauerhaft gesicherte Rahmenbedingungen durch Konzernunab-

hängigkeit
n  fachliche und administrative Unterstützung durch unsere 

 ServiceZentrale 
n umfassende Marketing-Unterstützung

Sind Sie bereits erfolgreich in der Finanzdienstleistung tätig?  
Besitzen Sie unternehmerische Begabung und Leistungsbereit-
schaft? Ist Ihnen die Akquise von ausgewählter Kundenklientel 
ein  Anliegen? Dann sollten wir uns kennen lernen.

www.plansecur-karriere.de


