Talent Analyse Erlebnisbericht
Was hat dich dazu bewegt eine Talent Analyse bei Sandra Sester zu machen?
Mein Bachelorstudium nähert sich langsam dem Ende und ich muss jetzt folgenschwere
Entscheidungen treffen. Ich war mir dabei unsicher, ob ich jetzt schon einen Berufseinstieg
machen soll, oder ob es besser für mich ist, erst einen Master zu machen. Ich hatte
schlichtweg Sorge einen Fehler zu machen, der mich in eine berufliche Sackgasse befördert.
Ich bin dann auf die Talent Analyse von Sandra aufmerksam geworden. Bereits bei einem
kurzen Telefonat wirkte sie super kompetent und ich habe direkt einen Termin ausgemacht.
Wie läuft so eine Talent Analyse für Studenten ab?
Man trifft sich persönlich für eine Reihe von Übungen und Analysen, die auf die eigenen
Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind. Das nimmt einen ganzen Tag in Anspruch. In
meinem Fall waren es sogar zwei. Die Auswertung nimmt dann ein paar Tage in Anspruch.
Die Resultate erhält man etwas später in einem individuellen und ausführlichen
Ergebnisbericht. In einem persönlichen Gespräch wird einem alles nochmal genau erklärt
und man erhält Empfehlungen für die nächsten Schritte.
Was war dein Ergebnis?
In vielen Bereichen hatte ich mich schon relativ gut eingeschätzt. Das ist aber nicht bei
jedem so. Die Fähigkeit zur realistischen Selbstreflexion ist bei jedem unterschiedlich
ausgeprägt. Es gab aber auch Bereiche, in denen mich die Ergebnisse überrascht haben und
hier ist die Talent Analyse eben besonders wertvoll. Die wichtigste Erkenntnis für mich war
es, dass die Karriere in der Beratung, auf die ich mich versteift hatte, gar nicht so gut zu
meinen Talenten und Zielen passt. Ich habe mich stattdessen für eine verantwortungsvolle
Position in einem Start-Up entschieden und bin damit sehr glücklich.
Was waren das für Bereiche, in denen du dich nicht so realistisch eingeschätzt
hast?
Das waren vor allem die Bereiche, an denen ich noch arbeiten muss. Das ist glaube ich auch
typisch. Ich fand es hier auch gut, dass wir nicht nur Entwicklungsfelder identifiziert haben,
sondern dass ich auch konkrete Empfehlungen bekommen habe, wie ich mich hier
verbessern kann.
Was würdest du jemandem sagen der über eine Talent Analyse nachdenkt?

Mach es auf jeden Fall! Aus meiner Sicht unterschätzen viele Studierende wie wichtig es ist,
dass einzelne Karriereschritte zu ihnen passen. Zu viele Studierende verlassen sich auf die
gängigen Binsenweisheiten. Für mich als BWL-Student war das die Aussage, dass jeder in die
Beratung muss. Von Freunden weiß ich aber, dass es Studierenden in fast allen
Studiengängen so geht.
Danke für deine Zeit Max!

