Talenteschmiede

Ein Tag für eine

starke Berufsorientierung

Entdecke deine Talente.
Finde deinen Beruf.
Hast du schon eine Idee, wohin deine Reise in
Sachen Studium und Beruf gehen könnte?

Die Talenteschmiede ist ein eintägiges Seminar zur
Berufsorientierung direkt bei dir an der Schule.
Gemeinsam mit zertifizierten Mentoren schaffen wir
Klarheit für dich im Meer der beruflichen Möglich
keiten, indem wir deine Stärken identifizieren und
dazu passende Studien- und Berufsvorschläge unter
die Lupe nehmen.

Mit Hilfe von ausgewählten Testverfahren finden wir
heraus, was deine Stärken sind, wo deine Interessen
liegen und was du schon an Fähigkeiten mitbringst.
Als Ergebnis nimmst Du drei bis fünf ganz konkrete
Berufs- und Studienvorschläge mit nach Hause.
Mehr noch: du lernst dich selbst besser kennen,
welche Talente dich auszeichnen und wie du dein
Potenzial entfalten kannst. Für Bewerbungen und
Vorstellungsgespräche ist das ein echter Anker,
den du werfen kannst.

Seit 2007 haben bereits
25.000 Schülerinnen und Schüler
mit Hilfe der Talenteschmiede
mehr Orientierung gewonnen.

Den persönlichen Kurs bestimmen.
Im Meer
der Möglichkeiten

gibt das Seminar
Rückenwind

Das Meer an Möglichkeiten ist riesig:
über 18.000 Studien- und Berufsmöglichkeiten.
Das kann frustrieren und unsicher machen. Mit dem
Seminar wollen wir helfen, deinen persönlichen
Kurs zu bestimmen. Denn wer sein Ziel kennt, kann
die Segel setzen und bekommt Rückenwind für
seine Reise.

für deinen
persönlichen Kurs

Wir nutzen dafür die Ergebnisse aus mehreren Test
verfahren, die wir am Seminartag auswerten und
besprechen. Denn genau hier liegt das Potenzial
für deine berufliche Zukunft: in der Schnittmenge aus
deinen Talenten, Interessen und Kompetenzen.
Zudem filtern wir dein NaturTalent heraus, also das,
was dich einzigartig und wertvoll macht.
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Was sind deine Stärken?

Fähigkeiten

Interessen

Kompetenzen

Interessen

Welche Fähigkeiten hast du dir
bereits erworben?

Für welche Tätigkeiten
kannst du dich begeistern?

In drei Schritten zum Seminar
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Anmelden

Online-Tests absolvieren

Seminarunterlagen ausfüllen

Registriere dich einfach unter
talenteschmiede-anmeldung.de.
Nach deiner Registrierung erhältst
du einen Anmeldebogen, den du
ausgedruckt und unterschrieben
an deiner Schule abgibst. So
kannst du dich verbindlich zum
Seminar anmelden.

Unbedingt erforderlich für deine
Teilnahme ist die Bearbeitung von
mehreren Online-Tests. Deine
persönlichen Zugangsdaten
erhältst du nach deiner Anmeldung per E-Mail. Nimm dir für die
Bearbeitung ausreichend Zeit.
Wichtig: Die Online-Tests müssen
ca. zwei Wochen vor dem
Seminar abgeschlossen sein.

Nach deiner Anmeldung erhältst
du außerdem per Mail deine
Seminarunterlagen mit Fragen
und Arbeitsaufträgen, die du
ausfüllst und zum Seminar
mitbringst. Die Bearbeitung aller
Online-Tests und der Seminar
unterlagen sind die Voraussetzung,
dass du am Seminartag das
Beste für dich und deine berufliche
Zukunft rausholen kannst.

Hinweis: Auf der Webseite findest
du ein Video, in dem alle Schritte
zur Anmeldung genau erklärt
werden.

Du hast noch Fragen? Dann ruf uns
direkt an oder schreib eine E-Mail:
089 55142 1300
info@naturtalent-stiftung.de

Warum es sich für dich lohnt

→	
Du profitierst von einem Seminartag direkt an deiner Schule
→ Du lernst dich selbst besser kennen
→	
Du entdeckst deine Talente und Stärken
→	
Du gewinnst mehr Klarheit und Motivation
→ Du erhältst drei bis fünf zu dir passende Berufsvorschläge
→ Du entwickelst konkrete Ideen für deine nächsten Schritte
→ D
 u erlebst einen Tag voller Abwechslung und Spaß
in einer Gruppe von ca. 12 Teilnehmern

„Super Seminar für alle, die in Punkto Zukunftsplanung unsicher sind!
Hat mir sehr geholfen.“
„Das Seminar hat meine Erwartungen übertroffen. Ich weiß jetzt,
was meine Stärken sind und welche Berufe zu mir passen.“

Talent liegt in Deiner Natur
Die Talenteschmiede ist ein Projekt der
NaturTalent Stiftung gemeinnützige GmbH
Arnulfstraße 15
80335 München
Telefon: 089 55142 1313
www.naturtalent-stiftung.de
facebook.com/NaturTalentStiftung
Die Talenteschmiede wird von Firmen und privaten Gönnern unterstützt
und unter anderem gefördert von der Bundesagentur für Arbeit.
Wir danken allen Förderern/Unterstützern.
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