
Dann ist der 

Power Check 

genau 
das Richtige 

für dich!

Dann ist der 

Power Check genau 

das Richtige für dich!

Wohin die Reise auch geht,
hängt nicht davon ab, 
woher der Wind weht, 
  sondern wie man 
  die Segel setzt.

Preis: 

Schüler : 125,- €

Lehrlinge: 165,- € 

Berufstätige: 205,- € 

jeweils exkl. Übernachtung und Verpflegung

Preise für Gruppen und individuelle Trainings auf Anfrage

Termine: 

siehe Innenblatt und auf Anfrage.

Auch als Inhouse Seminar oder individuelles Training 

buchbar.

 

Die Anmeldung kann elektronisch 

oder telefonisch erfolgen

xpand austria

Riedenburgerstrasse 8

5020 Salzburg

Telefon: +43-662-890821

eMail: info-at@xpand.eu

Internet: www.xpand.eu

[ Young Generation ]

Power Check
Berufs- und Berufungsfindung 

für Teenager
Bist du auf einem Scheideweg und weißt nicht genau, wel-

chen Weg du einschlagen sollst?

Dann ist der Power Check genau das Richtige für dich!

Bist du auf einer 
Wegkreuzung und weißt 
nicht genau, welche  Richtung 
du einschlagen sollst? 

Dann ist der 
Power Check genau 
das Richtige für dich!



Welche Begabungen und Stärken hast Du?

Was ist deine optimale Berufsrichtung?

Welches ist deine ideale Studienrichtung? 

Dann ist der 

Power Check genau 

das Richtige für dich!

Wer bin ich? 
Was kann ich?
Wie denke ich? 
Welche Fähigkeiten 

habe ich? 

Dann ist der 

Power Check genau 

das Richtige für dich!

Was ist der Power Check?

Power Check ist ein erprobtes, professionelles Werkzeug, 

das dir hilft, folgende „Puzzlestücke“ zu sammeln und sie 

zusammenzusetzen:

 Wer bin ich? 

 Was kann ich?

 Wie denke ich? 

 Welche Fähigkeiten habe ich? 

So kannst du dich selbst besser erkennen und 

verstehen.

Mit dem Power Check kannst du anhand deiner 

individuellen Stärken und Fähigkeiten deinen 

Lebensweg entwerfen:

 Was wünsche ich mir eigentlich für meine Zukunft? 

 Wo will ich hin in meinem Leben? 

 Welcher Beruf passt zu mir, was könnte meine  

 Berufung sein?

Was dich im Seminar erwartet: 

 Fähigkeitsworkshop 

 Persönlichkeitsprofil

 Werte und Wünsche

 Zukunftsperspektiven 

 Vorbereitung auf die Berufswahl

 nächste Schritte in der Lebensplanung 

All diese Werkzeuge werden dir helfen, Ordnung und 

Übersicht in die vielen Möglichkeiten, die du heutzutage 

hast, zu bringen. Damit kannst du dich zielgerichtet auf 

deinen Weg konzentrieren.

Wie viel kostet das Seminar? 

Wesentlich weniger als eine falsche Berufs- oder 

Studienwahl dich kosten würde!

Ein Wochenende über sich selbst nachzudenken, bringt 

oft mehr, als jahrelang ohne klare Ziele zu leben. 

Was hast du davon?

Dieses Seminar betrifft sowohl deine anstehende Berufs-

wahl als auch deine Berufung in deinem Leben. 

Es ist eine super Gelegenheit, deinen Platz in dieser Welt 

zu entdecken und zu lernen, wie du ihn schrittweise ein-

nehmen kannst. Damit dein Leben gelingt! 

Du weißt nach dem Seminar, …

welche Begabungen und Stärken du hast.

was deine optimale Berufsrichtung ist.

welches deine ideale Studienrichtung ist. 

Für wen ist dieses Seminar?

Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

zwischen 14 und 19 Jahren sind dazu herzlich 

eingeladen!

Welche Begabungen 
und Stärken hast Du?
Was ist deine optimale 
Berufsrichtung?
Welches ist deine 
ideale Studienrichtung? 

Wer bin ich? 
Was kann ich?
Wie denke ich? 
Welche Fähigkeiten 
habe ich? 


	Powercheck_2010_Aussen.pdf
	Powercheck_2010_innen.pdf



