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Potenzial- und Begabungsanalysen für Firmen-Mitarbeiter und 
Privatpersonen 

Eine „Stärke“ ist nach einer Definition des amerikanischen Meinungsforschungsinstitut Gallup die 
Kombination aus Talent, Wissen (erworbene Kompetenzen und erlernte Methoden) und Können 
(durch Übung gewonnene Erfahrung). 

Jeder Mensch besitzt Begabungen und Talente, doch nicht jeder ist sich deren bewusst diese. Denn 
nur wenige Begabungen sind so offensichtlich wie z.B. das musikalische Talent, das meist schon in der 
Kindheit bekannt ist.  

Es kommt deshalb darauf an, vorhandene Begabungen und Talente frühzeitig zu identifizieren und in 
die Berufswahl mit ein zu beziehen. Hierbei hilft eine individuelle Berufs(wahl)-bezogene Potenzial-
analyse durch einen zertifizierten Experten (DIN 33430 der Deutschen Psychologen-Akademie). 

„Eignung“ ist wissenschaftlich wie folgt definiert: Geeignet für ein Studium oder einen Beruf ist eine 
Person, deren persönliche Merkmale in bildungsbiografischer, psychologischer und physischer 
Hinsicht mit den Anforderungen eines Studiums oder eines Berufes korrelieren. 

Deshalb eruieren wir in unseren Analyse-Verfahren viele aussagkräftige Merkmale einer Person:  

• ihre Interessen, Bedürfnisse und Wertehaltungen, 

• die Eigenschaften ihrer Persönlichkeit, 

• ihre kognitiven Intelligenzformen, Begabungen und Talente, 

• ihre Leistungsmotivation und eventuelle Führungsbegabung 

• ihre soziale Kompetenz  

• und ihre emotionale Belastbarkeit 

Dadurch heben wir uns deutlich von den zahlreichen, unspezifischen und teilweise pseudowissen-
schaftlichen Internet-Angeboten zur Online-Potenzialbeurteilung ab. Unsere Erfolgsprognosen und 
Entscheidungshilfen für den beruflichen Kontext werden auf objektive Weise durch wissenschaftlich 
valide psychologische und psychometrische Verfahren erstellt. So gehören zu einem Analyse-
programm stets persönliche Gespräche, psychometrische Tests und praktische Übungen.  

Die Ergebnisse werden ausführlich besprochen und in einem Gutachten-Ordner dokumentiert. 
Anschließend beraten wir die Testperson gezielt zu den am besten geeigneten 
Entwicklungsprogrammen, Berufsbildern und/oder passenden Studienmöglichkeiten. 

Wie ein Analysetag bei uns in Veitshöchheim bzw. eine Potenzial- und/oder Begabungsanalyse in der 
Online-Version abläuft, erfragen Sie bitte telefonisch bei Dr. Daniela Reichel, 0931 4546 8858 oder 
fordern Sie unser ausführliches Infomaterial an. 

Die Preise für eine Analyse sind abhängig von Ihren Anforderungen und beginnen ab € 600 (Online-
Testung mit persönlichem Interview und Ergebnisbesprechung)  


