
Als eine der führenden Bildungseinrichtungen in 

Niedersachsen bietet die LEB seit über 60 Jahren 

Möglichkeiten für Erwachsene, ihre persönlichen 

und beruflichen Ziele zu verwirklichen.  

In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen, 

Städten und Gemeinden, den Agenturen für Arbeit 

und den JobCentern sowie Bundes- und Landes-

institutionen stellt die LEB in Hannover und in 

weiteren, landesweit verteilten Bereichsbüros ein 

bedarfsgerechtes Fortbildungs- und Qualifizie-

rungsangebot bereit. 

Die LEB ist weltanschaulich und politisch unab-

hängig. Sie ist gemeinnützig und gemäß §3 des 

Niedersächsischen Gesetzes zur Förderung der 

Erwachsenenbildung finanzhilfeberechtigt. 

Bildungsträger  

Plathnerstraße 3A 
30175 Hannover 
Tel:  (0511) 646633-0  
Fax: (0511) 646633-19 
biz-hannover@leb.de 
www.leb.de 

 

Potenzialanalyse 

    Gruppenanalyse 

 

Kompetenzfeststellung für 

 Schüler 

 Studenten 

 Auszubildende 

 

 

Ansprechpartner 

Heiko Idensen 
Tel.: (0511) 646633-0  
heiko.idensen@leb.de 

 

 
Sie erreichen uns mit den Stadtbahnlinien 4, 5, 6 
und 11 sowie mit den Buslinien 128 und 134.  
Haltestelle: Braunschweiger Platz. 
 

Wegbeschreibung 

LEB Bildungszentrum Hannover 
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Potenzialanalyse 

 

Erfahren Sie Ihre Kompetenzen!  
 
 Als Schüler in der Übergangs-/ Findungspha-

se von der Schule in den Beruf. 

 

 Als Student bei der Arbeitgebersuche. 

 

 Als Auszubildender bei der Erkennung eigener 

Fähigkeiten.  

 
 
Viele Schüler und Studenten wissen sehr genau, 
was sie beruflich machen wollen. Manchmal neh-
men sie sich und ihre Kompetenzen anders wahr 
als andere, oder schätzen sie anders ein, als an-
dere.  Ähnlich geht es Arbeitgebern bei der Mitar-
beiterwahl. 
 
Unkenntnis oder falsche Einschätzung der Fähig-
keiten führt zu Missverständnissen, Unzufrieden-
heit und Abbruch der Situation. 
Wir helfen mit diesem Programm dieses zu ver-
meiden.  
 

Nur für Sie 
 
Wir unterstützen durch Beratung in einer Gruppe: 
 

 Schüler 
 

 Studenten 
 

 Auszubildende  
 

 
 
 
Über uns 

Über 2.500 Jugendliche sind in den vergangenen 

Jahren durch verschiedene Schulungen der LEB 

erfolgreich durch die Potenzialanalyse und / oder 

die Berufsorientierung beraten und begleitet wor-

den. 

 

 

Die Jugendlichen lernen ihre Stärken kennen, um 

eine realistische berufliche Perspektive für sich zu 

entwickeln. Die Unterstützung anderer Lehrgänge 

mündet häufig in der direkten Beratung für Bewer-

bungsunterlagen und das Vorstellungsgespräch 

im Rollenspiel. 

 
 
Kosten & weitere Informationen 

 3 aufeinander folgende Tage jeweils von 8.00 
bis 14.00 Uhr,  

 einige Tage später ein Termin am Vormittag, 

 290,00 € (inkl. ges. MwSt.) 
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie in einem persönli-
chen Gespräch mit unserem Team. 

 

Ablauf 

Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihre Fähigkei-

ten und Qualifikationen.   

 

An drei aufeinanderfolgenden Tagen ermitteln 

ausgebildete Assessoren durch Beobachtungen 

und individuelle Rückmeldungen, wie Feedback-

gespräche, Ihre  

 sozialen, 

 verbalen, 

 handwerklichen und 

 logischen  

Stärken.  

 

Hieraus ergeben sich eine realistische Selbstein-

schätzung und die Erkenntnis über die eigenen 

Fähigkeiten. 
 
Zum vierten Termin, in der Abschlussveranstal-
tung, erhalten Sie einige Zeit später die individuel-
le, schriftliche Zusammenfassung des Beobachte-
ten.  

 
 
Zielgruppen 

Schüler- und Studentengruppen, Auszubildende 
 

 

 

 
Zur besseren Lesbarkeit gelten die personenbezogenen Be-
zeichnungen für beide Geschlechter. 

 

 


