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SCAN YOUR SKILLS

S T U D I E N TEILNAHME

Aufruf zur Studienteilnahme
Sich seiner Stärken bewusst(er) werden für den Erfolg im Beruf – darum geht es in unserer
nächsten Studie. Hast Du Lust daran teilzunehmen?
Die meisten Skills lernen wir im Alltag nebenbei, wir sagen hierzu auch „learning by doing“.
Der Haken daran ist, wir sind uns dessen häufig nicht bewusst. So können wir diese
wertvollen Skills meist nicht konkret benennen, obwohl wir sie oft täglich trainieren, etwa in
der Familie, Partnerschaft, Sport oder Freizeit. Ein Transfer in den Arbeitskontext fällt somit
schwer.
Die Studie des WorkFamily-Instituts und der FOM Hochschule will nun herausfinden, wie es
gelingen kann, dass Du (1) deine Stärken einfacher erkennst und diese (2) effektiv auch in
einem anderen Lebensbereich - etwa der Arbeit - einsetzten kannst.
Was muss ich tun?
Die Studie dauert 14 Tage und es wird hierzu lediglich ein Smartphone für die
Anwendung einer ScanSkillApp (be:able) benötigt. Deine Aufgabe wird es sein, an
mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen von dir selbst ausgesuchte Skills
appbasiert zu bewerten und zwei bis drei kurze Fragebögen dazu zu beantworten. Wie
das Ganze funktioniert, erklären wir Dir in einem kurzen Einstiegsvideo/-call.
Was habe ich davon?
Die App hilft Dir dabei unentdecktes Potential in Dir zu erkennen und erfolgreich im
Arbeitskontext einzusetzen. Du erhältst nach der Teilnahme einen PDF-Report deiner
Skills und kannst die App weiter nutzen. Unter den Teilnehmenden verlosen wir drei
Amazon-Gutscheine im Wert von 30 Euro. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wer wir sind
Das WorkFamily-Institut will verstehen, wie informell gelernte Skills beruflich wirksam
werden können. Hierzu haben wir bereits beispielsweise die Studien „Elternkompetenz
& Arbeit“ zusammen mit der Goethe-Universität Frankfurt oder „Gesund & produktiv im
Homeoffice“ mit der FOM Hochschule durchgeführt. Die Studienergebnisse stellen wir
allen Interessierten zur Verfügung und veröffentlichen diese auch auf LinkedIn.
Verantwortlich für die Studie ist Joachim E. Lask (WorkFamily-Institut) und Prof. Dr.
Eleonore Soei-Winkels (FOM Hochschule).
Haben wir Dein Interesse geweckt? Weitere Informationen und die Anmeldung zur
Studienteilnahme findest du unter https://workfamily-institut.de/scan-your-skills

