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Berufliche Kompetenzen effektiv erkennen –  

Potenziale gezielt fördern 

 

Information zu hamet e 

 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

 

hamet als anerkannte Förderdiagnostik-Testverfahren im Übergangssystem Schule-Beruf 

ermöglichen pädagogischem Fachpersonal schnelles, systematisches und strukturiertes 

Erkennen individueller Potenziale und Entwicklungschancen von Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern. 

Eine Vielzahl von Akteuren wie bspw. Bildungsträger, Schulen etc nutzen hamet. Von den 

Kostenträgern (Agentur für Arbeit, Landratsämter, Ministerien, etc.) ist hamet als Verfahren 

im Rahmen der Eingangsdiagnostik anerkannt.  

hamet e bietet, basierend auf der wissenschaftlichen Konstruktion des hamet 2, 
maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Maßnahmen, wie z. B. der 
Eingangsdiagnostik im Berufsbildungsbereich einer WfbM (Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen). 

Nachdem hamet bop und hamet drei auf eine neue Software aufgesetzt wurden, wird  
hamet e ab September 2020 ebenfalls mit neuer Software an den Start gehen.  
Die Abrechnung erfolgt über ein Lizenzmodell, die Schulungen in Form von Blended 
Learning. 

 

Kunden, die hamet e erstmalig erwerben möchten, empfehlen wir den Kauf nach Einführung 
der Neuerungen, um die Vorteile der neuen Software und des überarbeiteten 
Schulungskonzepts sofort nutzen zu können. Die Kombination von E-Learning und 
Präsenztag bietet den Vorteil, dass wesentliche Inhalte selbständig, zeitlich und räumlich 
flexibel erarbeitet werden, so dass sich der Präsenztag zur Vertiefung des angeeigneten 
Wissens auf einen Tag beschränkt. 

 

Kunden, die hamet e bereits nutzen, haben bis Sommer 2022 Zeit für den Umstieg auf die 
neue Software. Bis zu diesem Zeitpunkt werden wir den Support für die Software 4.11 und 
älter gewährleisten. 

 

Über die Konditionen für den Umstieg werden wir rechtzeitig informieren. 
 

http://www.hamet.eu/
http://www.hamet.de/
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Folgende Vorteile bietet Ihnen der Umstieg: 

 

 zusätzlich zu den Profilen gibt es die Möglichkeit standardisierte Beobachtungen über 
alle Kompetenzbereiche festzuhalten und ICF-basiert  zu beurteilen  

 Die Selbsteinschätzung ist einfacher zu bearbeiten und kann Kompetenzbereichen 
zugeordnet werden  

 Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit ihre beruflichen Interessen zu prüfen und 
erhalten eine Auswertung 

 hamet e wird hinsichtlich Software, PC Aufgaben u. Berichtsmöglichkeit modernisiert 

 Die neue Software ist modern, nutzerfreundlich und leistet deutlich mehr als die alte 
Software 

 Der flexible Aufbau der Software ermöglicht maßnahmenspezifische Erweiterungen 
innerhalb der bestehenden Software  

 Die Schulung wird mittelfristig umgestellt. Sie wird effizienter, günstiger und 
nutzerfreundlicher. Sie besteht dann aus einem Onlineteil und einem Präsenztag zur 
Vertiefung.  
Bereits in hamet e geschultes Personal, muss nicht erneut geschult werden. 

 die Kosten für die Durchführungslizenz sind variabel (Testlizenz plus Material pro 
Testung), Standortlizenzen, wie bisher entfallen 

 

Zu Beginn des neuen Jahres werden wir weitere Informationen auf unsere Homepage 

stellen.  

Sie haben Fragen zur Umstellung oder unseren Verfahren – schreiben Sie uns info-

hamet@bbw-waiblingen.de. 

 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen Ihnen viel Erfolg mit hamet e. 

 

Herzliche Grüße  

Ihr hamet Team 
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