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Potenzialanalyse - die eigenen Möglichkeiten erkennen und berufliche Ziele 
erreichen 

In einer Welt voller beruflicher Möglichkeiten fällt es manchmal nicht so leicht, den eigenen Berufs- 
und Karriereweg für sich zu finden. Treffen Sie daher die Entscheidungen für Ihren persönlichen Be-
rufs- und Karriereweg mit Überzeugung. 

Eine umfassende Potentialanalyse hilft Ihnen herauszufinden, wo Ihre beruflichen Kompetenzen lie-
gen und welche weiteren Schritte Sie gehen können, um Ihre Stärken weiter auszubauen und den 
Weg zu gehen, der am besten zu Ihnen passt.  

Eine Potenzialanalyse bildet Persönlichkeitsmerkmale, Kompetenzen und Motive ab. Wir bieten eine 
Auswahl zwischen einem von mehreren anerkannten und validen Testverfahren (z.B. BIP, Fümo etc). 
Je nach Verfahren werden Ihnen Ihre berufsbezogenen Fähigkeiten und Entwicklungsaufgaben darge-
legt. Auf der Basis Ihrer persönlichen Ergebnisse können Sie Ihre eigenen Ressourcen und Stärken be-
wusster weiterentwickeln und neue Denk- und Verhaltensweisen einnehmen. Dies ist der erste grund-
legende Schritt, um aktuelle Herausforderungen oder geplante Veränderungen im Berufskontext si-
cher zu bewältigen. Im zweiten Schritt liegt es an Ihnen, Ihre Entwicklungsthemen aktiv voranzutrei-
ben. 

Egal an welchem Punkt Ihres beruflichen Weges Sie sich gerade befinden: Eine Potenzialanalyse hilft 
Ihnen, Ihre eigenen Stärken, Potenziale und beruflichen Möglichkeiten zu entdecken oder weiterzu-
entwickeln.  

Bei den hier genannten Instrumenten der Potenzialanalyse handelt es sich um wissenschaftlich aner-
kannte Verfahren zur systematischen berufsbezogenen Erfassung überfachlicher Kompetenzen und 
lernen, die Verfahren qualifiziert und professionell anzuwenden. Durch den Ergebnisbericht bekom-
men Sie Impulse und Vorschläge, um Ihre berufliche Entwicklung gezielt in die richtige Richtung wei-
terzuentwickeln. 

Dauer: zweitägiges Seminar – Vorbereitung durch flexibel abrufbare prägnante Lernvideos, Durchfüh-
rung als Präsenzseminar, Nachbereitung in Form von individuellen Webinaren. Maximal 13 Teilneh-
mende. 

Kosten: 395 € pro Person inklusive Seminarunterlagen (auch als inhouse-Veranstaltung für Organisa-
tionen buchbar; Mindesteilnehmerzahl sieben) 

Anfragen: Prof. Dr. Jörg Martens (0170 3157274) 

 


