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Kompetenztrainer-Kennzeichen
• Modellbasiert: Die Kompetenztrainer-Programme basieren auf einem
wissenschaftlich fundierten Kompetenzmodell und jahrelang erfolgreich erprobten
Modularen Informations- und Trainingsmodulen (MIT). Letztere - gekoppelt mit
Erfahrungen erfolgreicher Führungskräfte, Psychologen, Psychotherapeuten und
Coaches - ermöglichen ein schnelles und intensives Lernen und umfassende
Handlungserfolge.
• Kompatibel: Das Basismodell wie auch die Umsetzungsmodelle und Tools sichern
die Einsetzbarkeit des Kompetenztrainers einerseits über alle Organisationsebenen
und -Bereiche hinweg und andererseits in den verschiedensten Ziel- und
Altersgruppen außerhalb von Organisationen.
• Integrierbar: Alle Trainingsprogramme sind in die Qualifizierungs- sowie in
Coachingprozesse einer Organisation integrierbar. In der Anwendung feststellbare
Trainingsergebnisse sind sowohl visualisierbar als auch zertifizierbar.
• Selbst-organisierend: Selbstorganisation, Selbstregulation, Selbstmotivation und
aktiver Erfahrungstransfer werden durch den Kompetenztrainer umfassend
angeregt und gefestigt. Das sind wichtige Voraussetzungen für den künftig
erfolgreichen Umgang mit Komplexität und Dynamik.
• Konfigurierbar: Der Kompetenztrainer ist mit anderen Systemen koppelbar und
erweiterbar. Er ist modular und kann für spezifische Anwendungsfälle konfiguriert
werden. Die Einzelelemente sind logisch, inhaltlich aufeinander bezogen und
ermöglichen ganzheitliche Betrachtungen und Anwendungen.
• Verständlich: Eine klare Struktur, Gliederung, Ordnung, humorvolle Auflockerung,
37 Videobeiträge, Interviews, 56 Übungen und Tests zur Selbstreflexion garantieren
eine hohe Verständlichkeit und vielfältige Verhaltensanregungen. Schrifttexte
werden mehrheitlich auch von professionellen Sprechern vorgelesen.
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• Erweiterbar: Der Kompetenztrainer ist kein in sich abgeschlossenes System und
bietet keine Schablonen. Er wird auch in Zukunft ständig weiter entwickelt und
den Bedürfnissen der Nutzer angepasst. Zudem werden weitere Möglichkeiten
der Kopplung mit anderen Systemen und Erkenntnissen genutzt - und ebenso die
neuer Medien.
• Lernstilbezogen: Die mediale Aufbereitung bedient unterschiedliche Stile und
Lernpräferenzen.
• Nachhaltig: Der Kompetenztrainer weist eine hohe Nützlichkeit mit
Entwicklungsfaktor auf. Die Nachhaltigkeit wird sowohl durch Selbstvereinbarungen
mit regelmäßigen Eigenkontrollen als auch durch vielfältige Transferunterstützung
gewährleistet. Die Trainingsprogramme sind als Begleiter eines lebenslangen
Lernens konzipiert und verführen zu freiwilligen, neugierigen Wiederholungen.
• Universell: Der Kompetenztrainer ist universell einsetzbar – innerhalb und außerhalb
von Organisationen. Er ist schier zeitlos, da es um grundlegende
Verhaltensvoraussetzungen und Fähigkeiten zum Zurechtkommen in unserem
Zeitalter geht.
• Human: Der Kompetenztrainer verfolgt ausschließlich das Ziel, Personen bei der
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen („nicht-fachlichen“ Kompetenzen)
anzuregen und zu begleiten, ihre Selbstorganisationsfähigkeit zu erhöhen.
• Kostengünstig: Der Kompetenztrainer ist für Jedermann erschwinglich und hat
gegenüber dem Anschaffungspreis einen vielfachen Nutzen.

