
  
 

Seminar Talente & Potenzial 
 

Entdecken Sie Ihre verborgen geglaubten Talente und gehen Sie bei der Arbeit in Ihr Potenzial! 

Für manche sind ihre Talente offensichtlich. Sie zeigen sich in ihren Hobbys, bei der Freizeitgestaltung 
oder auch bei der Arbeit. Talente können jedoch auch im Verborgenen schlummern 

§ Was genau sind meine persönlichen Talente? 
§ Wo schlummern verborgene Schätze? 
§ Wie kann ich sie aktivieren und gewinnbringend einsetzen? 

Mit der Gewissheit unserer Talente sind wir in der Lage, unser volles Potenzial zu entfalten. Dann 
können wir in den sogenannten Flow kommen, also in unseren Tätigkeiten aufgehen. Lernen findet 
auch kontinuierlich in unserem Leben statt, Grenzerfahrungen prägen uns und erweitern unsere 
Kompetenzen. Wachsten an den Grenzen unseres Lebens. Das Talent des (Über-)Lebenskünstlers! 

 

 
  



Das Seminar richtet sich genau an diejenigen, die auf die Entdeckungsreise zu 
ihren Talenten gehen möchten, die Krisen in Wachstum verwandeln wollen. 

Brechen Sie auf in ein Land der noch unentdeckten Möglichkeiten. Wir begleiten Sie mit unseren 
eigenen Lebenserfahrungen und setzen gezielt Methoden ein, die wir aus verschiedenen Bereichen 
mitbringen. 

Wir möchten Sie ermutigen und ermächtigen, ihre Potenziale zu entdecken, wo sie noch 
schlummern, und sie genau dort zu entfalten, wo Sie sie für sich und die Welt einsetzen wollen. 
Beruflich oder privat, beides fließt ineinander über und inspiriert sich. – Synergistische Effekte! 

Die Ziele unseres Seminars: 

• Entdecken Sie Ihre Talente 
• Teilen Sie Ihre Talente mit den anderen TeilnehmerInnen 
• Sehen Sie die Vielfalt im Kollektiv und die Einzigartigkeit des Individuums 
• Gestalten Sie daraus ein neues Bewusstsein, die Vielfalt und Einzigartigkeit 

„gewinnbringend“ einzusetzen 
• Lernen Sie, diese Erfahrung in Ihrem Alltag umzusetzen – Beruflich und privat 
• Ihre Führungskompetenz und Ihr Kommunikationsgeschick werden geschult und weiter 

entfaltet. 

 

  



Zwei Trainer, zwei Generationen, zwei Biografien mit großem Erfahrungsschatz begleiten Sie und wir 
leiten Sie strukturiert an, um ihre eigenen Potenziale zu entdecken und zu erwecken und um Ihre 
Kompetenzen zu erweitern: 

Dr. Frederik Metzger, Jahrgang 1981, ist als Gründer-Coach tätig. Er 
unterstützt Gründerinnen und Gründer aller Altersklassen bei dem 
Schritt in die berufliche Selbstständigkeit. Bei dieser Arbeit ist ihm 
aufgefallen, dass Gründer in genau denjenigen Bereichen erfolgreich 
sind, die ihren Potenzialen und Talenten entsprechen. Deshalb hat er 
eine Methode entwickelt, anhand derer sich die Talente leicht 
identifizieren lassen und in die Arbeit eingebracht werden können. 
Frederik Metzger hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
Mannheim studiert und dort im selben Fach promoviert. Er hat selbst 
zweimal gegründet. 

 
 

Dr. med. Stefan R.M. Fennrich, Jahrgang 1956, studierte u.a. Medizin 
und promovierte in Neurobiologie. Im multiprofessionellen HighTech-
Bereich der (Intensiv-)Medizin an der Schnittstelle zu 
Medizintechnik/Pharmakologie mit industrieller Anwendung machte 
er sich erfolgreich verdient – immer im Fokus die Lebensqualität des 
Menschen. Mehrere Auszeichnungen ehren seine Arbeiten. Als 
Führungskraft sind ihm nicht nur ärztliche Weiterbildungen wichtig, 
sondern er professionalisierte sich ebenso durch Weiterbildungen in 
Methodik/Didaktik, Kommunikation und Coaching mit 
unterschiedlichem Spektrum. Unter dem Dach des Steinbeis-
Unternehmens-Verbundes gründete er zwei Unternehmen, deren 
Leitung er jeweils innehat, medicus munus und medicus horus.  

Stefan Fennrich engagiert sich als Musiker und Produzent und setzt sich aus dem 
intensivmedizinischen Kontext heraus mit Grenzerfahrungen des Menschen auseinander. Unter dem 
Leitmotiv „in between │ heartbeat intensive“ realisierte er das Projekt „Kunst im Diskurs mit der 
Intensivmedizin“, welches kontinuierlich weiterentwickelt wird. 

Mit seinen Erfahrungen und Kompetenzen begleitet und berät er Menschen seit zwei Jahrzehnten 
und ermächtigt sie zur Entfaltung der jeweiligen ureigenen Persönlichkeit. 

 

  



Weitere Informationen 
 

Frühbucher (bis 03.11.2018): 535,50 € inkl. USt. 

Danach: 595,- € inkl. USt. 

30% sparen: Studierenden-Special: 374,85 € inkl. USt. (gegen Vorlage eines aktuellen 
Studierendenausweises) 

Je nach Unterkunft und Verpflegung kommen diese Kosten noch in individueller Höhe hinzu 

 

Teilnehmerzahl: max. 12 

Termin: Samstag, 24. November 2018, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 25. November 2018, 16:00 Uhr 

 

Ort: 

Hotel am Schlosspark Zum Kurfürst 

Kapellenweg 5, 85764 Oberschleißheim, Deutschland 

 

 

Zum Seminar und zur Buchung: https://www.dr-metzger.consulting/seminar-talente-potenzial  

 


