
›  Wir beraten seit 20 Jahren Menschen, Teams  
und Organisationen.

›  Wir verfügen über ein breites Wissen über  
Organisationen, Berufsbilder und individuelle  
Entwicklungsgänge.

›  Zu unseren Kernkompetenzen gehören Potenzial- 
einschätzung und Coaching von Menschen in  
herausfordernden Entscheidungssituationen.

›  Wir sind erfahrene Praktiker*innen, entwickeln aber 
zugleich auch innovative eigene Konzepte und Tools 
in Kooperation mit wissenschaftlichen Einrichtungen.

›  Wir verfügen über das psychologische Know-how 
und die wissenschaftlich und praktisch erprobten 
Verfahren, um eine qualitativ hochwertige Poten-
zialklärung anbieten zu können.

›  Die Frage nach der bestmöglichen persönlichen 
Kursbestimmung und –konkretisierung ist für uns 
weit mehr als ein Job. Wir sehen darin eine der  
wesentlichsten Fragen für ein sinnerfülltes und 
durch Wohlbefinden geprägtes Leben überhaupt  
– auch für uns selbst.

Nähere Informationen zu MP4Y: 

https://metrionconsulting.de/mp4y/

Ansprechpartner:

Dr. Stefan Hölscher: hoelscher@metrionconsulting.de
Dr. Martin Seip:         seip@metrionconsulting.de

Metrion Management Consulting GbR
Martinskirchstraße 74, 60529 Frankfurt a.M. 
+49 69 9399677-0
info@metrionconsulting.de
www.metrionconsulting.de

MP4Y

Metrion Potenzialklärung 
für Schüler*innen und Studierendehttps://metrionconsulting.de/mp4y/

Unsere Expertise
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Du stehst kurz vor dem Abschluss der Schule und 
fragst Dich, welcher Beruf, welcher Ausbildungs- 
oder Studiengang wohl am besten zu Dir passt.

Du bist schon im Studium, fragst Dich aber, ob 
Du nicht eine grundlegende Richtungsänderung 
vornehmen solltest.

Du befindest Dich am Ende Deines Studiums 
oder Deiner Ausbildung und möchtest Deinen 
Einstieg in den Beruf bestmöglich vorbereiten.

Für eine wirksame Potenzialklärung braucht es 
mehr als ein paar Ideen im stillen Kämmerlein, 
ein paar allgemeine Tests oder eine nach 
Schema F ablaufende Beratung, denn:

›  es gibt ein Meer an Möglichkeiten  
(z.B. gibt es mittlerweile in Deutschland fast  
20000 verschiedene Studiengänge); 

›  die Arbeitswelt verändert sich rapide, ganz  
besonders durch Digitalisierung, Automati- 
sierung, künstliche Intelligenz und die damit  
verbundenen radikalen Änderungen für  
ganze Berufsfelder; 

›  oft haben wir, ohne es selbst zu merken,  
Annahmen, Ängste und Vorbehalte, mit  
denen wir den Radius unserer Möglichkeiten  
drastisch begrenzen; 

›  eine schablonenhafte Lösung kann Deiner  
einzigartigen Persönlichkeit niemals gerecht  
werden: Für das Finden des eigenen Wegs  
braucht es individuelle Klärungsprozesse.

Ein multiperspektivischer, auf Deinen persön-
lichen Bedarf zugeschnittener Potenzialklärungs-
prozess mit Vorphase, Potenzialklärungstag und 
anschließendem Auswertungsgespräch: 

›  ein gut ausbalancierter Mix aus qualitativ  
hochwertigen und wissenschaftlich fundierten 
Testverfahren;

› Interviewsequenzen;

› hinterfragende Tiefen-Dialoge;

› Verhaltensbeobachtungen;

› Feedback;

›  mündliche Auswertung mit konkreten  
Vorgehensempfehlungen;

› ein zusammenfassender Bericht;

›  ein persönliches Coaching, das Du im Anschluss 
an Deine Potenzialklärung bei Bedarf als eine 
vertiefende Weiterführung wählen, das Du  
aber auch unabhängig vom Potenzialklärungstag 
wahrnehmen kannst;

›  weiterführende Reflexions- und Vertiefungs- 
materialien, die wir Dir über Testergebnisse und  
Bericht hinaus je nach wahrgenommenem Bedarf 
zur Verfügung stellen.

›   die Klärung Deines besonderen Potenzials:  
Was macht Dich in der Welt einzigartig?

›  die Analyse Deiner persönlichen Markenzeichen, 
Deiner Motivation und Werte, Deines Denkens  
und Handelns, Deiner Kommunikations- und  
Beziehungsgestaltung;

›  die Schärfung der sich daraus ergebenden  
Möglichkeiten;

›  die Fundierung Deiner Entscheidung für  
Deine bestmögliche weitere Entwicklung.

Wohin soll es gehen? Unsere Leistungen für DichEs geht um Dich persönlich

Testverfahren

Verhaltens- 
beobachtungen

Interviews

Tiefen-Dialoge

Feedback

Auswertung

Artikel zum Thema:

Welchen Beruf will ich? Was will ich studieren?
Schwierigkeiten, Fallen und hilfreiche Strategien  
auf dem Weg in die berufliche Zukunft

https://metrionconsulting.de/inhalte/blog/welchen-
beruf-will-ich-was-will-ich-studieren/


