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Integration Engineer Digitalisierung ist für mich sinnvoll weil...
•
•

•

•

Unternehmen sehr großen Wert auf Agile Arbeitsweisen
(Scrum, Kanban, OKR etc. ) und Kompetenzen im Bereich
JOBCHANCE
Digitalsierung legen (Vgl. https://www.pmi.org/Pulse bzw.)
DEUTLICH BESSERT
Interessante Jobs hinter der Hürde Agiler... oder Digitaler...
<jobbezeichnung> aktuell für mich noch nicht zu erreichen
sind
Flexibel auch
o Das sind Jobs bei Zukunftsfähigen und erfolgreichen
Veränderungen reagieren
Unternehmen, wie zum Beispiel...
mit Agilen Methoden.
o (Mein Alter trägt als Bonus bei weil ich Seniorität
Abläufe effektiv anpassen
mitbringe und auch die Älteren Mitarbeiter so
und Anforderungen
abholen kann)
effizient bearbeiten.
o Beispiele aus der Region (bis 70 km) die ich
rausgesucht habe sind...
Mit der Qualifikation kann ich im Unternehmen mehr als
Die Schnittmenge aus
„bloß irgend eine Stelle“ besetzen, mein Arbeitsplatz ist
den Qualifikationen zu
sicherer, denn...
Agilen Arbeitsweisen und
o Ich trage unmittelbar zur
digitalen Arbeitsmitteln
Unternehmensweiterentwicklung an einer
ist laut vieler Studien
Schnittstelle bei.
entscheidendes Kriterium
o Meine Projekte und Arbeitsweise sind Anker die ich in
für die Auswahl von
der Organisation auswerfe.
Bewerbern.
Arbeitssuchende und Teilnehmer aus Unternehmen sind in der gleichen Lerngruppe.
Dadurch kann ich netzwerken während ich mich weiterbilde und bin zusätzlich
gleichzeitig auf einer Startrampe zum neuen Job.

Die Weiterbildung
...passt zu mir, weil...
•
•
•
•
•
•

Ich ein gut strukturierter Mensch bin, was man z.B. daran sieht, dass ich...
Ich denke automatisch mehr in Lösungen als Problemen, ein Beispiel, an das ich mich
erinnere wäre ...
Inhaltlich interessiere ich mich für Themen wie Agile Arbeitsweisen und Digitale
Arbeitsmittel. Ein Beispiel, das mir dazu einfält ist...
In meinem Lebenslauf gibt es einige Dinge, von denen ich denke, dass es sehr gute
Anknüpfungspunkte für diese Weiterbildung wären, wie zum Beispiel....
Privat organisiere ich vieles digital und agil, wie zum Beispiel...
Ich habe einen Online Test zur Übereinstimmung gemacht mit dem Ergebnis...
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...finde ich durchdacht und gut, weil...
•
•
•
•

6 Monate während der Arbeitssuche Vollzeit oder berufsbegleitend mit
Projektintegration.
Kommt man in ein Arbeitsverhältnis kann der Modus gewechselt und die Fortbildung
trotzdem abgeschlossen werden.
Blended-learning Konzept intergiert Online und Präsenzteilnahme und ist Covid19Lockdown sicher
TÜV Zertifizierter Abschluss mit Zertifikat, vollständig AZAV zertifiziert

http://www.integration-engineer.de

