
Die persönliche Beratung zur 
Berufsfindung!

Für Jugendliche und junge Erwachsene, die
…  ins Berufsleben einsteigen wollen und Hilfen für ihre  Ent-

scheidung brauchen.
…  sich mit dem auseinander setzen wollen, was für sie in Zukunft 

wichtig sein wird.
… Hilfen im Berufsfindungsprozess benötigen.

Im Coaching unterstützen wir dich deine Fragen zu klären:
• Welche Stärken habe ich? Wo liegt mein Potenzial?
• Welche beruflichen Möglichkeiten habe ich?
• Welcher Beruf passt zu mir?

Viele Türen stehen dir offen! Doch durch welche gehst du?
Heutzutage wirst du - wie nie zuvor – mit drastischen Verände-
rungen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert. Tägliche technische 
Neuerungen, immer neue Berufe, ständig neue Lernfelder. Nie 
zuvor gab es aber auch so viele chancenreiche Aus bildungs- und 
Berufsmöglichkeiten.

Entdecke deine Stärken, Wünsche und Möglichkeiten für deine 
Zukunft!

Weißt du wo’s bei dir hin geht?

Power Check Coaching
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WAS ERWARTET DICH?
• Erarbeiten deiner Stärken, Fähigkeiten und Wünsche

• Bündeln der Ergebnisse als Entscheidungshilfe

• Persönliche Beratung durch einen Power Check Trainer

• Ausarbeiten von passenden Berufsmöglichkeiten

WIE WIRD'S GEMACHT?
•  Der „Power Check“ Prozess gibt dir einen Überblick über 

das, was wichtig ist.

•  Mit dem persolog® Persönlichkeits-Modell zur Persönlich-

keitsentwicklung identifizierst du deine Stärken und dein 

ideales Arbeitsumfeld.

•  Mit dem xpand Fähigkeits-Workshop ermittelst du die 

Fähigkeiten, die dir Spaß machen und dich motivieren.

•  Mit dem Allgemeinen-Interessen-Struktur-Test (AIST) 

findest du Berufsfelder für dich heraus.

Berufsfindungscoaching

Power Check Coaching

INFOS ANMELDUNG

•  Coachingorte: auf Anfrage z.B. Stuttgart, Essen, 

Wittenberg, Paderborn, …

•  Kosten: 275 € (inkl. MwSt und Materialien und 

2-3 Stunden Einzelberatung)

•  Hinweis: 25 % Rabatt für Teilnehmer aus 

Bundesländern in Ostdeutschland

xpand Stiftung
Gutenbergstr. 36
D-44139 Dortmund

Phone +49 (0)231 - 528882
E-Mail info-de@xpand.eu
Web www.xpand.eu

POWER CHECK PROZESS

SCHRITT 1

Potenzial entdecken 
 
•  Motivationsfähigkeiten
•  Persönlichkeitsstärken
• Interessensprofil

SCHRITT 2

Passende Berufsrichtungen 
erarbeiten
 
•  Berufsvorschläge 

(1 bis 3 Alternativen)
•  Studien- und Ausbildungs-

möglichkeiten
•  Computerbasierte Auswertung

SCHRITT 3

Konkrete Stellen finden
 
•  Das ideale Umfeld
• Werte
• Wünsche

Stell dir vor, du wüsstest wohin du willst. Keine Unsicherheit mehr, 

keine Unklarheit. Stell dir vor, dein Traumberuf würde dir vor 

Augen stehen und du kannst endlich darauf zugehen. Endlich tun, 

was dir gefällt, endlich Arbeit, die Spaß macht, endlich tun, wofür 

du gemacht bist.

Das muss kein Traum bleiben! Lebe endlich deinen Traum und 

mache dich auf deinen Weg zu dem Beruf, der zu dir passt. Deine 

Persönlichkeit ist ganz speziell und besonders und es gibt eine 

Aufgabe, die darauf wartet genau von dir erfüllt zu werden. Ein 

Platz, den nur du füllen kannst.

Mit dem persönlichen Coaching zur Berufsorientierung von xpand 

kannst du diesem Ziel einen großen Schritt näher kommen und 

auf deinen Traumberuf zugehen. Wir helfen dir in der persönli-

chen Beratung herauszufinden wie du bist und welcher Beruf zu 

dir passt.

Per Mail an: info-de@xpand.eu


