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Informationen zu kontinuum e.V.
kontinuum, Gesellschaft fiir Organisationsentwicklung und Personalberatung e.V. (IS0 9001), wurde
1996 inBerlin gegriindet. Neben klassischen Aufgaben im Rahmen des Personalmanagements ftir
verschiedene Zielgruppen, begleiten wir nonprofit und profit Unternehmen bei der passgenauen
Besetzung von vakanten Positionen durch strukturierte Personalauswahlverfahren und fiihren
Potentialanalyse-Verfahren durch.
Personen, die sich in der Phase einer beruflichen Neuorientierung befinden, coachen wir ziel- und
ergebnisorientiert und unterstiitzen diesen Prozess durch die Ermittlung vorhandener
Kompetenzbereiche. Diese gleichen wir mit den beruflichen Zielvorstellungen ab. Damit diese
Potentialanalysen und Auswahlverfahren definierten QualitZitsstandards geni.igen, erfassen wir
zuniichst die konkreten Anforderungsprofile der Unternehmen bnr. der Branche (u.a. durch (teil-)
strukturierte Unternehmensinterviews) und setzen diese Erkenntnisse in simulierte, wirtschafts- und

tiitigkeitsnahe Aufgabenstellungen und Interviewfragen um. kontinaumkooperiert bei der
Konzeption und Durchfiihrung von Potentialanalysen zur Zertifrzierung von Kompetenzprofilen
mit Berliner Unternehmensvertretern der jeweiligen Branche. Das kritische Feedback und die
untersfiitzende Berafung sichert eine praxisnahe Entwicklung von simulierten Arbeitssituationen frir
die Teilnehmer/-innen. Durch diese enge Zusammenarbeit gelingt es die potentiellen Bewerber/-innen
mit den heutigen Anforderungen der Wirtschaft verhaut zu machen. Am Ende einer Potentialanalyse
kcjnnen die Teilnehmer/-innen eine hagfiihigere Entscheidung bzgl. ihrer angestrebten beruflichen
Zielposition und den dazu notwendigen, von ihnen zu realisierenden Lern- und MaBnahmepl2inen
treffen.
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iiberpriifte Anforderun

Selbstprdsentation

Priisentationsfiihigkeit
Selbstreflexion

Postkorb

Organisationsftihi gkeit

Konzeptpr?isentation

Prdsentationsftihigkeit

gen

Argumentationsfiihigkeit
Ieamsitzung mit den Kollegen/-innen

Teamftihigkeit
Argumentationsftihi gkeit
Uberzeugungsvermti gen

Kollegengespriich

Zielorientierte Gespriichsff.ihrung
Kommunikationsfiihigkeit
Konfl iktlo sungsfiihigkeit
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Kompetenzprofi I Martin Beyerle
Darstellung der Selbsteinschiitzung (nach der Potentialanalyse erhoben)
Darstellung der Fremdeinschiitzung durch kontinuum e.V.
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Verhalten wurde nicht gezeig!
kaum wahrnehmbar
in Ansiitzen wahmehmbar
wahrnehmbar
gut wahrnehmbar
sehr gut wahmehmbar
in besonders hohem MaBe wahrnehmbar
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(Operationalisierung: spricht laut und deutlich; hat Sprachrhythmus; setzt
Redepausen; hiilt Blickkontakt; ist kdrperlich zugewandt; logischer Aufbau; ist
authentisch (verbale / nonverbale Botschaft stimmen iiberein)

(Operationalisierung: kam erlemte Kompetenzen klar benennen; sieht eigene
Stiirken und Schwiichen; Wahl der angestrebten Position entspricht den
dareestellten Kompetenzen )
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Priisentationsl?ihigkeit

Selbstreflexion
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(Operationalisierung: setzt Priorit?iten/ unterscheidet ABC-Aufgaben; geht
strukturiert vor; delegiert an kompetente Personen; erkennt Vernetzungen und
Zusammenhiinge; plant und denkt vorausschauend; hiilt Zeitenund Absprachen
ein; wdgt Wirkung von MaBnahmen ab; beachtet Kosten-Nutzen-Verhiiltnis)

Teamf?ihigkeit

X
X

(Operationalisierung: geht auf die Beitriige anderer ein; arbeitet kooperativ an
gemeinsamer Ltisung mit; ist kompromissbereit; achtet Beziehungsebene / liisst
andere ausreden; hdrt aktiv zu;hdlr Blickkontakt, ist zugewandt; fragt nach, stellt
Frasen)

Argumentationsf?ihigkeit

X

(Operationalisierung; triigt eigenen Vorschlag vor und begriindet diesen; hat
,,roten Faden"; erldutert Hintergriinde und Zusammenhiinge; nimmt Argumente
anderer aufund geht aufsie ein; kann sich in andere hineinversetzen; arbeitet
ziel- und ergebnisorientierl argumentiert unternehmensorientiert)

Uberzeugungsvermiigen

X

(Operationalisierung: kann Argumente anderer mit anderen Worten wiederholen;
beachtet Gespriichsziel; andere iibernehmen ihre/seine Vorschliige; stellt sich der
Team-/I(onkurrenzs ituationen)
Kom munikationsf?ihigkeit
(Operationalisierung: ldsst ausreden/nachdenken; h?ilt Blickkontakt; ist k0rperlich
zugewandt;benutzt W6rter, die der Gespriichspartner versteht; driickt sich auf der

Y,

X

Snrachebene des Gesoriichsparbrers aus)
3;

X

Konfliktf?ihigkeit
(Operationalisierung: macht auf Probleme aufrnerksam; bietet alternatives
Verhalten; Konflilll0sung an; erfragt L0sungen; bietet andere Hilfen an; iiuBert
Verstdndnis ftir seine Situation; macht auf Konsequenzen aufinerksam; bleibt auf
der Sachebene: achtet auf Beziehungsebene
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Organisationsf?ihigkeit

Gespriichsfiih rung/Zielorientierun g
(Operationalisierung: formuliert Anlass des Gespriiches; stellt W-Fragen; meidet
Warum, Wieso, Weshalb-Fragen; vereinbart Verabredung; vereinbart (ggf.) neuen
Termin; fasst Gespriichsinhalte zusammen; hat,,roten Faden", bleibt am Thema
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Martin Beyerle verfiigt iiber eine ausgepr?igte kommunikative Priisentationsfiihigkeit. In Situationen,
in denen er sich selbst oder eigene Ideen anderen priisentiert, tritt er selbstbewusst und authentisch auf.
Durch seine dynamische und freundliche Art gelingt es ihm schnell, mit seinem Gegentiber in
Interaktion zu treten und die Zuh<irenden fiir sich einzunehmen. Seine Argumentation ist
nachvollziehbar und wird von ihm lebendig gestaltet. Durch den Einsatz von Visualisierungen kann er
die vorgestellten Punkte noch klarer darstellen, bzw. noch konsequenter beschreiben und definieren.
Bei der Bew?iltigung organisatorischer Aufgaben beeindruckt Herr Beyerle durch eine gelebte
Transparenz und die ausgeprZigte Fiihigkeit, sich schnell in Abl2iufe und Zusammenhiinge hinein zu
denken. Er verfiigt iiber eine starke Auffassungsgabe und bezieht alle relevanten Faktoren mit ein,
denkt und handelt vorausschauend.

Im Teamgespriich tritt Herr Beyerle verbindend und wertschdtzend auf. Er nimmt die Argumente von
anderen auf, ftihrt die ge[uBerten Vorschliige zusammen und entwickelt dadurch neue Ideen.
Herr Beyerle kann in Teamsituationen noch stiirker seine Rolle als Moderator ausbauen und somit
noch selbstbewusster seine Fiihigkeiten, modifizierend und verbindlich auf Diskussionsprozesse
einzuwirken, zur Verfiigung stellen.
Im Konfliktgespriich gelingt es Herrn Beyerle einen wertschiitzenden Einstieg zu finden. Bei der
Formulierung des Konflikts legt er ein hohes Tempo vor, dabei kann er noch stiirker zielorientiert und
konkreter argumentieren. Um noch besser gemeinsam mit dem Gespriichspartner zu einer
tragf?ihigeren Lrisung zu finden, kann Herr Beyerle klarer formulieren, was ihm wichtig ist und durch
offene Fragestellungen Handlungsstrategien ftir den Gespriichspartner ableiten.

Die Kompetenztiberpriifung erfol gte
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