Mit dem

TalentKompass das eigene Potential entfalten

In jedem von uns steckt weitaus mehr als uns klar ist. Das
Bewusstsein für die eigenen
Fähigkeiten und das Erkennen
der persönlichen Interessen
und Werte sind die wichtigsten
Voraussetzungen, um das eigene Potential zu entfalten.
Der Talentkompass begleitet
sie dabei, Ihrem eigenen Talent
auf die Spur zu kommen.

Dem eigenen Talent auf die Spur kommen
Mit dem favorisierten Tun in einem persönlichen Interessengebiet
einen Beitrag zu den Werten zu leisten, die einem persönlich wichtig
sind, motiviert Menschen intrinsich. Wie aber finde ich eigentlich heraus, was ich wirklich gerne tue, wie ich gerne bin, was mich wirklich
interessiert und welche Werte mir wirklich wichtig sind?
Im Dialog mit anderen Teilnehmenden oder einer Beratungsfachkraft gelingt es

•
•
•
•
•
•

die eigenen Fähigkeiten und Interessen aufzuspüren
verborgene Potenziale wieder zu entdecken,
wertvolle Erfahrungen, die in Freizeit und Familie gesammelt
wurden, nutzbar zu machen,
neue Ideen für die berufliche Zukunft zu entwickeln,
ihre Fähigkeiten und Potentiale und ihre persönlichen Ziel klar
zu benennen
konkrete erste Schritte in die gewünschte Richtung zu gehen.

Der TalentKompass Prozess
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Wo zieht es mich hin?
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Was bringe ich mit?
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Wie komme ich dahin?

Bewährtes und frei zugängliches Verfahren
Das TalentKompass-Beratungsverfahren und das Training bringen in
wertschätzender und inspirierender Atmosphäre wertvolle persönliche und berufliche Entwicklungsprozesse in Gang. Mehr als 1.000
Beratungen und 500 Fortbildungs-Teilnehmende hat allein das Röwe
Institut mit nachhaltigem Erfolg durchgeführt. Die Besonderheit
beim TalentKompass liegt darin, dass er vom Land NRW veröffentlicht wurde und im Netz frei verfügbar ist.

Schauen Sie doch mal bei uns rein.
www.TalentKompass-akademie.de

Antje Röwe, Aachen
Kontakt: info@roewe-institut.de

Als Mitentwicklerin ist es mir wichtig, dass die Anbieter von TalentKompass-Beratungen – und Trainings über beraterische Kompetenzen verfügen, die Logik und das zugrunde liegende Menschenbild
verstanden haben. Wir haben deshalb ein Portal www.talentkompass.de entwickelt, das die Fachkräfte, die bei uns ausgebildet wurden, zu einer Community vereinigt, und die sich – ganz im Sinne der
Idee der Potentialgemeinschaften- austauschen und gemeinsam
weiterentwickeln können.

