Überblick
die.IMPULS beschreibt einen ganzheitlichen Ansatz: diagnostizieren – implementieren - evaluieren. Es werden verlässlich
emotionale Balance und individuelle Soft Skills einer Person identifiziert, um sie mit den Anforderungen von potenziellen
Qualifizierungsmaßnahmen oder Tätigkeiten zu matchen. Eine stabile emotionale Verfassung ist Voraussetzung, um auf die
eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse zielgerichtet zugreifen zu können und Veränderungsprozesse, z.B. den Beginn
einer beruflichen Rehabilitation, einer Ausbildung oder einer Arbeitsaufnahme nachhaltig und erfolgreich angehen zu können.
die.IMPULS fokussiert nachhaltige berufliche Integration und unterstützt ressourcenschonend das klassische Assessment.

Was spricht für die.IMPULS?
Menschen bei ihrer nachhaltigen beruflichen (Neu-)Orientierung, Rehabilitation und Integration zu unterstützen ist eine
professionelle Aufgabenstellung mit besonders hohen Herausforderungen. Die zur Verfügung stehenden Angebote und
Instrumente schwanken nach Situation, Region und Zielgruppe. Eine Konstante lässt sich jedoch durchgängig ermitteln: Ohne eine
funktionierende Basis zwischen mindestens zwei Menschen, ohne ein gutes persönliches Gespräch und ohne gemeinsame Ziele
sind viele Bemühungen leider erfolglos.

Hier setzt die.IMPULS an: Es geht darum, schnell, einfach und respektvoll eine persönliche Beziehung aufzubauen und neben den
„objektiven“ Fakten (Zeugnisse, Gesundheit, Mobilität, persönliches Umfeld etc.) einen Zugang zu den Soft Skills einer Person zu
finden und diese im Prozess der beruflichen Rehabilitation und Integration zu berücksichtigen.
Was zeichnet einen Menschen ganz persönlich aus? Was sind seine Talente (z.B. Top-Kompetenzen)? Aus welcher Motivationslage
handelt er? Wo liegen seine Interessen? Welche spezifischen Einstellungen stehen als Ressourcen zur Verfügung oder können auch
für bestimmte Wege zum Hindernis werden? Kann jemand auf seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zugreifen? Und hat eine Person
einen guten Zugang zu ihren Kompetenzen? Gibt es bisher unentdeckte Potenziale?
Mit die.IMPULS können Sie diese Faktoren identifizieren, thematisieren und nutzbar machen. Sie können neue Impulse geben und
Soft Skills integrationsorientiert fokussieren. die.IMPULS stellt den Menschen in den Mittelpunkt.

die.IMPULS - wozu?
Umfassender Ansatz
Kompetenzen festzustellen ist wichtig, jedoch alleine nicht ausreichend. Soft Skills sind wesentlich umfangreicher. die.IMPULS ist
ein umfassender integrationsorientierter Ansatz.
Ressourcenoptimierung
Als computergestütztes Gesprächsinstrument schont die.IMPULS Ihre Ressourcen auf verschiedenen Ebenen und hilft Ihnen,
schnell und einfach eine gemeinsame belastbare Ebene mit Ihrem Gesprächspartner zu erreichen.
Integrationspotenzial
die.IMPULS liefert einen sehr starken Indikator für das Integrationspotenzial einer Person und Personengruppe.
Mehrdimensionales Bild
Es gibt Interessen (z.B. Woran habe ich Spaß?) und Einstellungen (z.B. Wie stehe ich dazu, geführt zu werden?). die.IMPULS
ermöglicht unterschiedliche Betrachtungswinkel und liefert plausible Argumente.
Passende Tätigkeiten
Um Informationen über die Soft Skills integrationsorientiert verwerten zu können, ist ein Abgleich der persönlichen Soft Skills mit
Soft-Skills-Anforderungen von Tätigkeiten relevant. die.IMPULS ermöglicht einen Abgleich mit mehr als 450 Tätigkeiten.
Grundlage: Balance
die.IMPULS erlaubt eine Aussage über emotionale Stabilität. Eine stabile emotionale Verfassung ist Voraussetzung, um auf die
eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse zielgerichtet zugreifen zu können und Veränderungsprozesse, z.B. eine
berufliche Rehabilitation, nachhaltig und erfolgreich angehen zu können.
Objektivität der Diagnostik
Als wissenschaftlich entwickeltes und statistisch valides Instrument leistet die.IMPULS einen hohen Beitrag zur Objektivität der
Diagnostik in der beruflichen Rehabilitation.
Reduzierung von Maßnahmeabbrüchen
Menschen identifizieren sich dann mit Rehabilitationszielen, wenn sie ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse widerspiegeln und
ihre Soft Skills bestmöglich berücksichtigen. Mit die.IMPULS können Sie Soft Skills einer Person zuverlässig identifizieren, optimal
fördern und integrationsorientiert verwerten.
Modularer Ansatz
die.IMPULS kann durch einen modularen Aufbau leicht in bestehende Prozesse, Konzepte und Assessments integriert werden.

Für vertiefende Informationen zu die.IMPULS und weiteren Lösungen unseres Hauses für die Arbeitsbereiche: Integration von
Langzeitarbeitslosen (ABC-Methode), fundierte Erstanalyse in der Flüchtlingsarbeit (InCheck) sowie für die Personalauswahl /
-entwicklung in Unternehmen (PROFILIZER®) besuchen Sie uns auf www.LDSupport.de oder senden Sie eine Mail an:
Office@LDSupport.de.
Für Ihre telefonische Kontaktaufnahme nutzen Sie bitte die unten aufgeführte Telefonnummer.
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