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Selbstversuch:
Die Suche nach den eigenen Talenten
Im Rahmen der
Böblinger Businesswochen waren Jugendliche zu Gast
bei der Team Connex AG in Altdorf.
Unter dem Motto
„Meine Talente und
ich …? Wegweiser
für die Zukunft“ ist
das Ziel, den jungen
Erwachsenen einen Einblick in die Arbeitswelt und die damit verbundenen
Anforderungen zu ermöglichen.
Heute bin ich in Altdorf eingeladen und
gespannt, was der Geschäftsführer Wolfgang Rosenkranz mir über meine berufliche Zukunft und meine Studienwahl erzählen kann. Vor unserem Gespräch fülle
ich online ein „Herrmann Brain Dominance Instrument-Profil“ aus.
Auf vierzehn Seiten werde ich nach
meinen Hobbys und Interessen gefragt.
Der Test basiert auf Selbsteinschätzung,
so muss ich zum Beispiel auswählen, ob
ich mich eher als konservativ oder kritisch, als ganzheitlich oder einfühlsam
einstufen würde. Es fällt mir teilweise
schwer einzuschätzen, ob ich kritisch,
logisch oder dominierend bin. Da ich
aber immer eine Eigenschaft von zwei
Gegenüberstellungen auswählen muss,
tendiere ich meist schon eher zu der einen Eigenschaft als zur anderen.
Zu durchschauen oder auszutricksen
ist der Test meiner Meinung nach nur
schwer, wenn man, wie ich, zuvor nicht
weiß, wie er funktioniert. Kurz vor meinem Gespräch mit Wolfgang Rosenkranz
bin ich deshalb total aufgeregt. Ich studiere jetzt im dritten Semester Rhetorik
und Englisch. Was wenn er mir sagt, der
Studiengang passt überhaupt nicht zu
meinen Stärken?

und der gelbe Teil sehr ausgeprägt. Der
grüne Quadrant ist im Mittelbereich, der
blaue liegt stark zurück. Letzteres ist für
mich keine große Überraschung, in Mathe und technischen Sachen war ich
schon immer eine Niete. Was bedeutet
das für mich? „Ein Beruf, der vor allem
zwischenmenschliche Aspekte und Kreativität fordert, ist bei einem solchen Ergebnis zu empfehlen“, erklärt mir Wolfgang Rosenkranz.

„Man sollte das Beste
daraus machen“
Als Ingenieurin oder Bankerin wäre
ich nicht geeignet. Das stört mich eher
weniger und ich bin erleichtert, dass der
Test meine Studienwahl bestätigt hat. Jedoch bleibt dieses Profil nicht immer
gleich, so wie sich die Persönlichkeit verändert, verändern sich auch die Stärken.
Außerdem kann ich in Zukunft versuchen, zum Beispiel meine planerischen
Fähigkeiten, also den grünen Bereich, zu
stärken und organisierter zu arbeiten.
Das Ergebnis dieses Tests ist erst der
erste Schritt auf dem langen Weg der Berufsfindung. Immerhin gibt es 8000 Berufe, aus denen jeder Jugendliche wählen kann. Das Wichtigste ist, einen Job
zu finden, der Spaß macht: „Wenn man
in etwas gut ist und es aus Leidenschaft
tut, dann erst macht der Job Spaß. Jeder
von uns muss ungefähr vierzig Jahre arbeiten, da sollte man das Beste daraus
machen. Wer möchte sich schon jeden
morgen lustlos zum Job quälen?“, so
Wolfgang Rosenkranz.
Wolfgang Rosenkranz und seiner Frau
Marion ist es ein großes Anliegen, wenigstens ein paar Jugendlichen bei der
Berufswahl zu helfen und ihnen die
Grundlagen mit auf den Weg zu geben –
so kam die Veranstaltung im Rahmen
der Businesswochen zustande. Auch im
nächsten Jahr wird wieder ein Workshop für Jugendliche stattfinden, dieses
mal sogar in größerem Umfang.
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„Viele fangen im
falschen Beruf an“
Auch ich stand nach meinem Abitur
2012 vor der schwierigen Entscheidung,
wie ich weitermachen soll. Nach zwei Semestern Anglistik und Gender Studies
an der Uni in Konstanz habe ich nach
Tübingen gewechselt, weil ich mich gern
mitteile, mit anderen Menschen rede
und Spaß an der Sprache habe. Hier fühle ich mich gut aufgehoben und bin froh,
den Studiengang gewechselt zu haben.
Unterstützung in der Studienwahl hatte ich damals kaum – meine Informationsbeschaffung über verschiedene Berufsrichtungen fand hauptsächlich über
das Internet statt. Das kritisiert auch
der Vorstand der Team Connex AG:
„Sehr viele Jugendliche fangen im falschen Beruf an. Wenn sich der Staat intensiver um junge Menschen kümmern
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In welchen Bereich bin ich besonders stark? Rot steht für den menschlichen Teil, gelb für die Kreativität, grün für planerische Fähigkeiten
und blau für die Analytik.
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und ihnen den Weg in den richtigen Job
erleichtern würde, könnten viel Geld
und Frust verhindert werden“, sagt
Wolfgang Rosenkranz.
Die Stunde der Wahrheit ist gekommen – Wolfgang Rosenkranz überreicht

mir mein ganz persönliches Talenteprofil. Er erklärt mir das Ergebnis des Tests:
„Im Profil werden vier Bereiche unterschieden – rot steht für den menschlichen Teil, gelb für Kreativität, grün für
planerische Fähigkeiten und blau für

Bei den Böblinger Businesswochen haben 28 Jugendliche in Altdorf ihr eigenes Profil erstellt und ihre Talente näher kennengelernt. Im
nächsten Jahr soll es wieder eine Aktion geben.

Analytik. Normalerweise stellt sich bei
jedem Menschen ein Bereich als besonders ausgeprägt heraus. Hier liegt das
Potenzial für den angestrebten Beruf“,
so Wolfgang Rosenkranz.
Und siehe da – bei mir sind der rote

Im alltäglichen Geschäft betreut
die Team Connex AG rund 200 Industrieunternehmen und deren
Mitarbeiter. In Seminaren werden
die individuellen Qualifikationen
der jeweiligen Mitarbeiter festgestellt und analysiert. Im nächsten
Jahr wird der Talente-Workshop
für Jugendliche wieder im Rahmen
der Businesswochen stattfinden.
Mehr Infos zur Team Connex AG
gibt
es
im
Internet
unter
www.teamconnex.com.

Wolfgang und Marion Rosenkranz und ihr Team betreuen rund 200 Unternehmen und deren Mitarbeiter.
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