NATURTALENT?
Entdecke deine Stärken und finde den Beruf, der zu dir passt mit dem Berufsnavigator® Exklusiv

Wer bin ich? Was kann ich? Was möchte ich? Wohin möchte ich gehen?
Wir analysieren deine Kompetenzen & Potenziale und erstellen dein persönliches Stärkenprofil, das dir
aufzeigt, was du besonders gut kannst.

 Dein Plus mit dem Berufsnavigator® Exklusiv: Dein Stärkenprofil erheben wir über Peer-Rating.
Beim Peer-Rating schätzt nicht nur du dich selbst zu 50 Persönlichkeitsmerkmalen ein, sondern –
und das ist das Besondere – auch deine Peers schätzen dich ein! Deine Peers, das sind 3-4 gute
Freunde und/oder Verwandte. Heraus kommen ein neuer und breiter Blickwinkel auf dich selbst
und damit Ergebnisse mit deutlichem Mehrwert!
Im Matching gleicht unsere Berufsnavigator®-Software deine persönlichen Stärken mit den Anforderungsprofilen von hunderten Berufen ab. Im anschließenden Beratungsgespräch wertet einer unserer
Experten alle Ergebnisse mit dir aus. Er erarbeitet mit dir, welche Berufsfelder und welche Top- und
Alternativ-Berufe am besten zu dir und zu deinen Stärken und deiner Motivation passen. Deine Erfahrungen, Interessen und Wünsche fließen dabei mit ein.

 Dein Plus mit dem Berufsnavigator® Exklusiv : das persönliche Beratungsgespräch!
90 intensive Minuten in der 1:1-Beratung mit deinem persönlichen Coach. Du erhältst Entscheidungshilfen, Empfehlungen und Ziele für deine nächsten Schritte und Antworten auf alle deine
Fragen.
Alles im flexiblen Online-Format: Online-Peer-Rating, die Beratung über Datenschutz-konforme Videokonferenz-Software, die Übersendung der Ergebnisse und des Teilnahmezertifikats.
Alles für nur 250 Euro zzgl. MwSt.

Berufsnavigator GmbH
Harvesterhuder Weg 5
20148 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 854 02 69-30
E-Mail: einsatzplanung@berufsnavigator.de

"Ich hatte gar keinen Plan vorher. Klasse, der Berufsnavigator hat mich echt auf die Spur gebracht!"
Lena M., 9. Klasse

Auf dem Weg zwischen Schule und Beruf stellt die Entscheidung, welchen beruflichen Weg man einschlagen möchte, eine große Herausforderung dar. Die Vielfalt der Möglichkeiten ist mit über 350 staatlich anerkannten Ausbildungsberufen sowie über 20.000 Studienmöglichkeiten unüberschaubar groß.
Die Berufswahl-Frage wird zudem begleitet von der Schwierigkeit, die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen und davon abzuleiten, für welchen Beruf man besonders geeignet ist. Dieses führt leider oft zu
beruflichen Zufallsentscheidungen, Warteschleifen, Irrwegen bis hin zum Ausbildungs- bzw. Studienabbruch. Der Berufsnavigator® ermöglicht eine wirksame Unterstützung, dass es so weit nicht kommt!

Was ist der Berufsnavigator®?

Der Berufsnavigator® ist ein einzigartiges, stärkenorientiertes,
wissenschaftlich evaluiertes Verfahren zur Kompetenzfeststellung, Potenzialanalyse und Berufsorientierung, das 2002 über mehrere Jahre in enger Zusammenarbeit mit Experten aus Hochschule, Wirtschaft
und Schule entwickelt wurde. Die Berufsnavigator GmbH, mit Sitz in Hamburg, ist zertifizierter zugelassener Bildungsträger und erfüllt die Qualitätsstandards gemäß dem Bundesministerium für Bildung und
Forschung. Das Berufsnavigator®-Verfahren erfolgt auf Basis der berufsfachlichen Daten der Bundesagentur für Arbeit. Die persönlichen Daten der Teilnehmenden sind geschützt gemäß der DSGVO. Das
Instrument wird deutschlandweit in ganzen Jahrgangsstufen an Schulen eingesetzt und ist in vielen Regionen ein fester Baustein im Übergangssystem Schule-Beruf. 97% der Teilnehmenden empfehlen uns
weiter!

… und was steckt hinter dem Berufsnavigator®Exklusiv?

Das ist unser immer stärker nachgefragtes Angebot für Einzelpersonen mit den Vorteilen der intensiven Einzelberatung und des
flexiblen Online-Formats. Mit dem Berufsnavigator® Exklusiv nimmst du am einzigartigen Berufsnavigator®-Verfahren teil und bekommst im Anschluss 90 Minuten im Online-Videochat mit deinem persönlichen Coach nur für dich, für die Besprechung und Bearbeitung deiner Ergebnisse, für deine vielen Fragen und unsere Unterstützung. Der Preis für den Berufsnavigator® Exklusiv: 250 Euro zzgl. MwSt. Wenn
du willst, kannst du dich auch in unseren Büroräumen am Harvestehuder Weg beraten lassen (Preis
n.V.) oder später noch eine Follow-up-Begleitung nachbuchen!

Wer kann am Berufsnavigator® Exklusiv teilnehmen?

Wir beraten Schülerinnen und
Schüler, egal welcher Schulform und ab Stufe 8, genauso wie junge Erwachsene mit Schulabschluss, die
sich noch unsicher sind oder überlegen, ihre bereits begonnene Ausbildung oder das gewählte Studium
abzubrechen.

… und was muss ich tun?

Du mailst uns über einsatzplanung@berufsnavigator.de dein Interesse, wir antworten mit den nötigen Informationen und dem Anmeldeformular und stimmen mit dir den
Termin für das Beratungsgespräch ab. Im nächsten Schritt wählst du 3-4 gute Freunde/Geschwister aus,
die dich gut kennen und einschätzen können. Im Online-Peer-Rating beantworten du und deine Peers
anonym Fragen zu deiner Persönlichkeit (ca. 15 Min). Für dich folgt noch ein Online-Interessentest (ca.
15 Min). Den Einladungs-Link zum vereinbarten Beratungsgesprächstermin schickt dir dein persönlicher
Berufsnavigator®-Experte zu, sobald alle Ratings abgeschlossen sind.

Du bist interessiert? - Dann schicke uns gleich deine Mail!
Berufsnavigator GmbH
Harvesterhuder Weg 5
20148 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 854 02 69-30
E-Mail: einsatzplanung@berufsnavigator.de

