
Talentschmiede Cochem
AUTOHAUS NEWEL – Es sind die Stärken jedes Menschen, die seine größten 
Entwicklungspotenziale ausmachen. Das Autohaus Newel in Cochem hat darauf 
den Fokus gerichtet und ist für dieses Engagement 2013 mit dem ZDK-Bundes-
bildungspreis ausgezeichnet worden.   VON PROF. HANNES BRACHAT

D er ZDK vergab den Bundesbil-
dungspreis dieses Jahr an die 
 Unternehmerin Monika Newel, 

MB-Händlerin im wunderschön gele-
genen Weinstädtchen Cochem an der 
 Mosel. Die innovative Firmenchefin ist 
aus anderen Wettbewerben und Vorträ-
gen inkl. eigener IT-Programme in der 
Branche, vor allem im Daimler-Lager, 
eine engagierte Größe. Ihre neuerliche Bot-
schaft: Talentschmiede! Monika Newel: 

„Jeder Mensch hat Talente. Sie sind in je-
dem von uns dauerhaft und einzigartig 
angelegt. Wer seine Leistung steigern 
möchte, sollte daraus etwas machen. Ich 
lege großen Wert bei der Auswahl unserer 
Auszubildenden. Da geht es wirklich nicht 
nur um Schulnoten, sondern: passt der 
oder die Neue zu uns? Also, die Sozial-
kompetenz ist gefragt.“

Talente – das wahre Kapital
Jeder Mensch hat Talente. Wer seine Ta-
lente bewusst einsetzt, entwickelt daraus 
individuelle Stärken. Wer kennt diese? 
Wer macht sie einem bewusst? Die Schule, 
das Arbeitsamt, die Eltern oder Geschwis-
ter, Freunde? Vereinzelt, aber ohne Syste- Fo
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LESEN SIE HIER...
... warum die größte Chance zur Differenzierung 
darin besteht, die Stärkenpotenziale der Mitar-
beiter eines Autohauses zusammenzuführen.

matik. Weiß man verlässlich um die Stär-
ken eines Menschen, lassen sich daraus 
ganz konkrete Berufsbilder ableiten. Die 
„Talentschmiede“, die Monika Newel nach 
Cochem  gebracht hat, arbeitet unter dem 
Motto „Mit Talent zur erfolgreichen Be-
rufs- und Studienorientierung“. Dabei 
werden primär Haupt-, Realschüler, Gym-
nasiasten, Fachoberschüler, junge Studen-
ten auf ihrer Berufsfindungsphase ange-
sprochen, die rechtzeitig und systematisch 
auf ihrem Ausbildungs- bzw. Berufsfin-
dungsweg begleitet werden. Es gibt aber 
auch Seminare für Erwachsene.

Die Talentschmiede bietet ein eintägi-
ges Findungsforum unter Leitung eines 
Mentors der Stiftung. Im Vorfeld ist von 

Die Philosophie der NaturTalent-Stiftung, für die sich Monika Newel 
 engagiert: Talente freilegen und zum Blühen bringen. Die Erkenntnis, 

über ganz individuelle, außergewöhnliche Ressourcen zu verfügen, 
stärkt das Selbstbewusstsein und macht Freude für die Zukunft.  
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den Teilnehmern online eine fünfteilige 
Testserie von vier Stunden Zeitumfang 
zu  absolvieren. Dabei geht es um die 
Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung, 
StrengthsFinder, einen Kompetenz-
Check, den Interessens- & BerufsCheck. 
In diesen Tests werden die Interessen, die 
Fähigkeiten, die Schlüsselqualifikationen 
in Vergleich zu anderen gesetzt. Es werden 
beispielsweise 16 Tätigkeitsfelder be-
schrieben und in Folge fünf konkrete  
Berufs- bzw. Stu-
dientipps mit Be-
schreibung ab-
geleitet. Aus 34 
Talenten bspw. 
erhält der Suchen-
de seine fünf mar-
kantesten Stärken 
aufgezeigt. Das 
Gallup-Prinzip für individuelle Entwick-
lung und erfolgreiche Führung kann im 
Buch „Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt!“, 
Campus Verlag, im Detail nachvollzogen 
werden. 

Findungstag
Mit dem Einstieg in das Findungsforum 
liegt von jedem Teilnehmer eine solide 
schriftliche Testauswertung vor. Die ein-
zelnen Module werden nun gemeinsam 
mit der Gruppe und dem Mentor Stück für 
Stück zu einem Gesamtergebnis zusam-
mengefügt, so dass jeder Teilnehmer am 
Ende des Forums auf einem großen Poster 
seine Talente, Interessen, seine Zukunft 
mit konkreten Berufsbildern erarbeitet 
hat. Außerdem hat er auf einer kleinen 
Karte, die er bei sich tragen kann, seine 
fünf wichtigsten Stärken eingetragen. 

Talentschmiede Cochem
Im Autohaus Newel sind fünf Auszubil-
dende beschäftigt, allesamt Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Talentschmiede.
AUTOHAUS konnte sich vor Ort ein Bild 
machen und mit ihnen über ihre Erfah-
rungen sprechen. Da trug jeder, auch die 
Chefin, die den Findungstag selbst mit-
machte, seine Stärken-Karte mit sich. 

Die Auszubildenden tauschten sich un-
tereinander offen über ihre Stärkenpoten-

ziale aus. Was be-
deutet es beispiels-
weise, wenn du 
anpassungsfähig 
bist, was, wenn 
du  überzeugen 
kannst, wenn du 
intellektuelle Fä-
higkeiten besitzt, 

neugierig bist etc.? Die Folge im Autohaus 
Newel artikuliert die Chefin so: „Wir ha-
ben dadurch viel wertvollere Formen im 
Umgang miteinander erhalten. Wir ken-
nen uns nun bewusst viel besser und kön-
nen damit die Stärken des Einzelnen viel 
besser fördern. Jeder von uns begegnet 
dem anderen mit größerer, weil individu-
ellerer Wertschätzung. Wir alle sind in 
unserer Alltagsgestaltung gemeinsam mit 
viel größerer Begeisterung dabei.“ Jeder 
der jungen Menschen wollte diese Erfah-
rung nicht missen und ist der Chefin für 
diese Entdeckungsreise nach innen sehr 
verbunden. Fazit: Wer seine Talente kennt, 
hat gute Aussichten!

Der Initiator
Es gibt einen Urheber für das Ganze. Sein 
Name, Markus Leiber, aus Trossingen, 

VW-Händlersohn, der auch einige Jahre 
das Autohaus seines Vaters führte und bei 
AUTOHAUS einen Dienstleistungswett-
bewerb gewann. Er hat sich 2005 mit der 
Idee Talentschmiede ein zweites Stand-
bein aufgebaut, konnte beim Land Baden-
Württemberg Gelder freimachen, ebenso 
in Folge bei verschiedenen Arbeitsämtern. 
Wie tragisch, am 1. Januar 2009 ist er bei 
einer Bergwanderung tödlich verun-
glückt. Ich hatte mehrere herzliche Begeg-
nungen mit ihm. Ein liebenswerter Indi-
vidualist. Sein Werk lebt aber eindrucks-
voll und sehr wertvoll weiter!   ■

KURZFASSUNG
Die Naturtalent-Stiftung (www.naturtalent- 
stiftung.de) ist eine von einem Autohändler-
sohn gegründete Initiative. Sie hat zum Ziel:

1.   Jungen Menschen bei der Berufswahl zu 
helfen

2.  Talente in Unternehmen mittels Seminaren 
und Coachings offenzulegen – zum Wohle 
der jeweiligen Firma und des Einzelnen

Monika Newel, Inhaberin des gleichnamigen 
Autohauses, engagiert sich für die Stiftung und 
hat die Talentschmiede Cochem initiiert, die 
Haupt- und Realschüler, Gymnasiasten, Fach-
oberschüler und Studenten in der Region unter-
stützt. Im Autohaus Newel sind mehrere Azubis 
beschäftigt, die ihre Talente auf diese Weise ent-
deckt haben.

34 BESONDERE TALENTE
Diese Talente – nach Gallup – werden oft nicht entdeckt:

Analyse

Disziplin

Bedeutsamkeit

Wiederherstellung

Selbstbewusstsein

Gerechtigkeit

Tatkraft

Behutsamkeit

Verantwortung

Arrangeur

Leistungsorientierung

Wettbewerbsorientierung

Anpassungsfähigkeit

Zukunftsorientierung

Kommunikation

Bindungsfähigkeit

Harmoniestreben

Vorstellungskraft

Entwicklung

Strategie

Fokus

Höchstleistung

Wissbegier

Intellekt

Ideensammler

Positive Einstellung

Autorität

Überzeugung

Verbundenheit

Kontext

Kontaktfreudigkeit

Einfühlungsvermögen

Integrationsstreben

Einzelwahrnehmung

Quelle: The Gallup Organization

» Such dir eine Arbeit, die  
du liebst – dann brauchst du 

keinen Tag im Leben mehr  
zu arbeiten. «

 Konfuzius

Preisträgerin Monika Newel mit Tochter Eva, 
begeisterte Teilnehmer und Anhänger der  
„Talentschmiede“
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