
Thorsten Leiner

Gestalten Sie die Zukunft Ihrer  
Schüler und Schülerinnen mit.

Werden Sie Partner – fragen Sie uns.

Ihr Ansprechpartner:

Thorsten Leiner

Vorstand des Talente entwickeln e.V.

Winterleitenweg 78, 97318 Kitzingen

Telefon: 09321 / 92 90 039

Web: www.talente-entwickeln.de

Email:  info@talente-entwickeln.de

Bankverbindung:  

Castell Bank Kitzingen, BLZ  790 300 01,  

Konto-Nr. 01 00 6510

Kaum einer ist ganz aus eigener 

Kraft zur leistungsstarken und 

verantwortungsbewussten Persön-

lichkeit geworden. Informationen, 

Anregungen und Schulungen 

sind wertvolle – ja unverzichtbare 

begleitende Hilfen zum Entdecken 

der eigenen Gaben und Talente und 

ihrer Begrenzungen.

Meine Neugierde auf das, wie andere 

ihre Lebensaufgabe bewältigen, hat 

mir geholfen, das eigene Handeln 

zu überprüfen, manchmal zu ändern 

oder in der Bestätigung neue Kraft zu entwickeln.

Es geht darum, sich selbst zu entdecken, denn jeder ist 

ein unverwechselbares, wertvolles Geschöpf Gottes.

Den Prozess des Entdeckens und Entwickelns der eigenen 

Talente und Begabungen unterstützt das Institut für  

Leadership Competence mit einer Initiative speziell an 

Schulen in der Region. Ich wünsche diesem Projekt 

viel Erfolg, damit junge Menschen in unserer Heimat im 

Bewusstsein ihrer Stärken und Kompetenzen an das 

Berufsleben herangeführt werden können.

Talente entwickeln e.V. 
Potenziale entdecken und entwickeln

Fürst zu Castell-Castell



Das Institut für Leadership Competence unterstützt mit 

dem Talente entwickeln e.V. das wachsende Bedürfnis 

von Unternehmen nach qualifizierten Auszubildenden  

und Nachwuchsführungskräften. 

 

Mittels anerkannter Testverfahren werden in Projekt- 

tagen und Einzelgesprächen Talente und Stärken von 

SchülerInnen ermittelt. 

Der Nutzen für die Unternehmen aus der Region sind 

SchülerInnen, die ihre Persönlichkeit und ihre  

Stärken kennen und realistische Vorstellungen für ihre 

Berufsorientierung entwickeln.

Wir würden uns freuen, wenn Sie einen Beitrag zur  

Bildung junger Menschen leisten und die Zukunftsfähigkeit 

unserer Region stärken.

Ihr Engagement für die Schulen  
zahlt sich aus:

•  für Ihr Renomée – Ihr Unternehmen tut konkret etwas 

für die Bildung 

•  Öffentlichkeitsarbeit – Sie werden als Pate bei  

Veröffentlichungen sowie im Internet genannt  

(www.talente-entwickeln.de und Schul-Homepage) 

• für die Qualifizierung Ihres Nachwuchs 

•  für das wirtschaftliche Verständnis der Schülerinnen 

und Schüler 

•  qualifizierte junge Menschen interessieren sich  

bereits frühzeitig für Ihr Unternehmen 

•  wertvolle Kontakte zu Multiplikatoren, die das  

Berufsverhalten der SchülerInnen entscheidend  

beeinflussen: Lehrkräfte und Eltern 

• die Schüler von heute sind Ihre Mitarbeiter von morgen 

•  Sie werden in das Netzwerk der Unterstützer  

eingebunden – Ihr Engagement findet regional  

Beachtung 

Sie können konkret als Pate (Spender oder Sponsor) eine 

Schule aus Ihrer Region unterstützen, damit das Projekt 

mit Schülern dieser Schule durchgeführt werden kann.

Warum für die Schulen in Ihrer  
Region engagieren?

Leistungsfähige Schulen brauchen starke  

Partner – gerade in den Zeiten, in denen nicht nur  

viel an den schulischen Leistungen kritisiert wird, sondern 

sich auch sehr viel verändert.  

Unsere Nachwuchskräfte von morgen müssen  

ihre Stärken kennen, um sich entsprechend beruflich 

orientieren zu können. Das gelingt unter anderem  

durch Berufsinformations-Veranstaltungen und  

Bewerbungstrainings – beteiligen Sie sich an diesen  

Entwicklungen zur Verbesserung der Qualität  

schulischer Arbeit. 


