
Welche dieser Stärken kannst du auch bei dir entdecken?
Schreibe bei den Stärken die du schon besitzt ein

Such dir eine Stärke aus, die du zwar noch nicht besitzt, die du jedoch 
gerne noch entwickeln möchtest. Zeichne bei dieser Stärke ein

Such dir eine Stärke aus am besten zu dir passt, schreibe sie auf.

Finde deine unternehmerischen Stärken heraus!

Deine Unternehmer-Stärken

Name: Klasse: Datum:Fach:

Aufgabe:

Zuverlässigkeit

Viele erfolgreiche Unternehmer besitzen typische Stärken.
Diese helfen Ihnen z.B. ein Geschäft aufzubauen, Mitarbeiter zu führen 
und ihre  Ideen umzusetzen. 
Nicht jede Stärke ist gleich am Anfang da, sie können sich auch im Laufe der Zeit 
entwickeln. In den roten Feldern kannst du typische Unternehmer-Stärken sehen.

Lerne viele verschiedene Stärken kennen. Mache dazu diese Online Übung!
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Setze deine unternehmerischen Stärken zukünftig ein!
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Suche dir eine Stärke aus, die am besten zu dir passt. Schreibe sie auf.

Welche dieser Stärken kannst du auch bei dir entdecken?
Schreibe bei den Stärken die du schon besitzt ein

Such dir eine Stärke aus, die du zwar noch nicht besitzt, die du jedoch 
gerne noch entwickeln möchtest. Zeichne bei dieser Stärke ein

Such dir eine Stärke aus am besten zu dir passt, schreibe sie auf.

Finde deine unternehmerischen Stärken heraus!

Deine Unternehmer-Stärken

Name: Klasse: Datum:Fach:

Aufgabe:

Zuverlässigkeit

Viele erfolgreiche Unternehmer besitzen typische Stärken.
Diese helfen Ihnen z.B. ein Geschäft aufzubauen, Mitarbeiter zu führen 
und ihre  Ideen umzusetzen. 
Nicht jede Stärke ist gleich am Anfang da, sie können sich auch im Laufe der Zeit 
entwickeln. In den roten Feldern kannst du typische Unternehmer-Stärken sehen.

Lerne viele verschiedene Stärken kennen. Mache dazu diese Online Übung!
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Setze deine unternehmerischen Stärken zukünftig ein!

Suche dir eine Stärke aus, die du zwar noch nicht besitzt. Die du aber
gerne noch entwickeln magst. Zeichne bei dieser Stärke ein


