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Martin Glogger 
Coach, Ingenieur und Autor  

Kantstr. 16 
93093 Donaustauf 

E-Mail:  
martin.glogger@leb-dein-leben.info 
Tel: +49 09403 – 968465 
Skype: martin.glogger1 

www: http://leb-dein-leben.info 
bzw. 
http://traumberuf.leb-dein-leben.info 

 

In diesem Workshop erfahren Sie sehr viel über Ihr Wesen und welche 
berufliche Möglichkeiten sich dadurch für Sie ergeben. 

Wir finden Schritt für Schritt Ihren Traumberuf, basierend auf Ihren 
Wesensmerkmalen, wie Charaktereigenschaften, Lieblingsfähigkeiten, 
Begabungen, Leidenschaften, Lieblingsthemen, Werten und 
Lebenszielen und weltweit anerkannten Persönlichkeitstests. 

Alles was wir erarbeiten, wird im Berufungs-Tagebuch dokumentiert, so 
dass nichts verloren geht. 

Mit Hilfe dieser und weiterer Einzelheiten über Ihr Wesen bestimmen 
wir dann letztendlich die Aufgabe(n), wo Sie Ihre Neigungen und 
Fähigkeiten am besten entfalten können. 

Danach untersuchen wir ob Sie eher als Angestellter für ein 
Unternehmen oder eine Institution arbeiten wollen oder aber ob Sie ein 
Unternehmergeist sind, der an seinem eigenen Unternehmen arbeiten 
möchte. 

Damit Sie gezielt das für Sie am besten geeignete Unternehmen finden 
können, untersuchen wir dann Ihre Vorstellungen von guten 
Arbeitsbedingungen, dem menschliche Umfeld, dem Arbeitsort, der 
Höhe der Verantwortung und des Gehalts und machen daraus eine 
Excel-Entscheidungsmatrix, die Ihnen die Auswahl des optimalen 
Unternehmens erleichtert. 

Die ganzen Wesensmerkmale und Vorstellungen, einschließlich Ihres 
Traumberufs erhalten Sie auch als Mindmap, so dass Sie alle wichtigen 
Einzelheiten über Sie auf einen Blick erkennen können. 

Wir schließen den Workshop mit einem ausführlichen Gespräch über 
Ihren weiteren beruflichen Weg ab. 
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Die 9 Kerninhalte des Workshops sind: 
 
Sie erfahren: 

1. wie Sie mit Hilfe von ein paar wichtigen und denkwürdigen Lebensfragen Ihr 
Leben aus einer anderen Perspektive sehen können  
 

2. mit Hilfe einiger sehr guter und weltweit anerkannter Persönlichkeitstests sehr viel 
über die Art wie sie denken, entscheiden und handeln  
 

3. wie Sie mehr über Ihre Charaktereigenschaften, Ihre Fähigkeiten, Ihre 
Leidenschaften und Begabungen herausfinden können 
 

4. wie Sie Ihre Lieblingsfähigkeiten herausfiltern und sehr detailliert beschreiben 
können 
 

5. wie Sie mit Hilfe gezielter Fragen Ihre Lieblingsthemen erkunden können  
 

6. wie Sie einen Beruf dahingehend prüfen können, ob er wirklich zu Ihnen passt  
 

7. ob Sie eher ein Angestellter sind oder das Zeug zum Unternehmer haben 
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8. wie Sie Ihre Werte und Lebensziele formulieren können und wie Sie daraus dann 
Ihren ganz eigenen Lebenssinn ableiten können 
 

9. wie Sie Ihr Traum-Unternehmen bzw. Ihr Traum-Netzwerk, gezielt finden können 

 

Warum sollte man diesen Workshop unbedingt machen?  

Noch vor 100 Jahren haben ca. 90 % der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet, 
heute sind es durch den starken Einsatz von computergesteuerten Maschinen nur noch 
etwa 5 %. 

Bei den Banken, beim Staat und auch in der Industrie sind ähnliche Entwicklungen im 
Gange. 

Auch hier übernehmen die Automaten mehr und mehr Pflicht- und Routinearbeiten und 
befreien uns von den oft sehr eintönigen und schlecht bezahlten Tätigkeiten (Stichwort: 
Industrie 4.0) 

Die Rationalisierung hat inzwischen einen Grad erreicht, der die 20:80-Gesellschaft 
möglich macht, also 20 % aller Menschen weltweit reichen aus, um die Weltwirtschaft in 
Gang zu halten. 

Das bedeutet, daß nur 20 % ihre Einkommen in der alten Arbeitswelt erwirtschaften 
können. 

Was macht der Rest? 

Sich auf eine der vielen fragwürdigen Bildungsmaßnahmen einlassen, mit denen die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit versteckt werden soll. 

Irgendeinen Job machen, um Geld zu verdienen und deshalb morgens mit einem 
unangenehmen Gefühl zur Arbeit fahren, das tagtägliche Arbeitsleben ertragen, für die 
Wochenenden leben und bis zur Rente durchhalten? 

In einem der sogenannten Aufstocker- oder Niedriglohnjobs arbeiten und am Ende vom 
Monat noch staatliche Zuschüsse für die Mieten und Energiekosten beantragen? 

Oder gar von sozialen Almosen leben und ohne vernünftige Aufgabe dahinvegetieren? 

Es gibt da eine viel bessere Lösung! 

Die zeige ich Ihnen in dem Workshop. 

Also mitmachen, es lohnt sich! 

 

Welche Voraussetzungen gibt es? 

Den Willen und die Ausdauer, die vielen Fragen zu Ihrer Persönlichkeit präzise und 
ehrlich zu beantworten. 
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Den festen Willen konstruktiv mit mir zusammen zu arbeiten, so daß wir beide unser 
bestes geben können.  

 

An wen richtet sich dieser Workshop?  

an Berufsanfänger und Berufswechsler 

 

Was bringt mir dieser Workshop? 
 
Kompetente Hilfe bei einer komplexen Aufgabe ... 

Die Berufsanfänger und Berufswechsler, die ihren Traumberuf suchen, stehen 
beispielsweise vor folgenden Aufgaben und Problemen: 

 aus der riesigen Menge der möglichen Aufgaben und Berufe die wirklich 
relevanten herausfinden 
 

 aus den vielen möglichen beruflichen Wegen den praktikabelsten und 
geschicktesten herausfinden und genau beschreiben 
 

 wie kann ich möglichst viel über meine Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, 
Begabungen, Leidenschaften, Werte, Lebensziele, Lieblingsthemen herausfinden 
und die Kriterien für ein geeignetes Unternehmen erforschen und das Ganze dann 
strukturiert dokumentieren und übersichtlich darstellen  
 

 ... 

und ein besseres Lebensgefühl, also: 

 stärker, besser und erfolgreicher sein, 
indem wir unserem Herzen folgen und unsere Stärken bestmöglich nutzen 
 

 sicherer und verlässlicher leben, 
weil wir unsere Berufung gefunden haben, die dafür sorgt, daß wir morgens 
gerne aufstehen, um unsere Tagesaufgaben zu erfüllen und abends zufrieden 
ins Bett gehen 
 

 eine gerechtere Lebensumgebung und bessere zwischenmenschliche 
Beziehungen, 
denn wer seinem Herzen folgt und seine ganz eigenen Aufgaben erfüllt, ist 
innerlich zufrieden mit dem, was er tut und kann einen besonders wertvollen, 
weil einzigartigen Beitrag für eine gerechtere Welt leisten 
 

 unser Leben wird spannender und abwechslungsreicher, 
denn wer seine ganz individuelle Aufgabe gefunden hat, der erlebt das Leben 
wirklich, der kann also seine eigenen Fähigkeiten, Neigungen, die Kreativität 
(Phantasie) und die Gefühle bestmöglich ausleben 
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Sie erhalten: Sie lernen: 
 

 Ihr Berufungs-Tagebuch, dass Ihnen als Schritt 
für Schritt-Anleitung dient und in dem Sie den 
Weg zu Ihrem Traumberuf dokumentieren  
 

 Ihre persönliche Berufungs-Mindmap, die all Ihre 
Wesensmerkmale und Kriterien an eine gutes 
Unternehmen übersichtlich zusammenfasst 
 

 Ihren Traumberuf (optimalen Berufe), basierend 
auf Ihren Wesensmerkmalen, wie 
Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, 
Begabungen, Leidenschaften, Lieblingsthemen, 
Werten und Lebenszielen und weltweit 
anerkannten Persönlichkeitstests 
 

 zu jeder einzelnen Aufgabe bekommen Sie eine 
sehr ausführliche Musterlösung – diese gibt es 
sowohl für Berufsanfänger, als auch für 
Berufswechsler 
 

 die individuellen Auswertungen zu den weltweit 
anerkannten Persönlichkeitstests 
 

 einen aussagekräftigen Test darüber, ob es 
besser für Sie ist, für ein Unternehmen zu 
arbeiten oder selbst ein Unternehmer zu sein 
 

 die Liste mit Ihren persönlichen Kriterien an ein 
gutes Unternehmen 
 

 die Excel-Entscheidungsmatrix zur einfachen 
Auswertung, der für Sie wirklich relevanten 
Unternehmen 
 

 ein ausführliches, persönliches 
Abschlussgespräch mit konkreten Vorschlägen 
für Ihren weiteren beruflichen Weg 
 

Im Grundpreis enthalten sind: 
 

o die Beantwortung von Verständnisfragen 
zur richtigen Lösung der Aufgaben 

o die Auswertungen der zahlreichen 
Aufgaben und der 3 Persönlichkeitstests 

o die Berufungs-Mindmap 
o die Excel-Entscheidungsmatrix zur 

Entscheidung für ein bestimmtes 
Unternehmen 

o das abschließende Gespräch (in Wort und 
Schrift) 
 

 

 wie Sie sich optimal auf die Aufgabe 
Ihren Traumberuf zu finden, 
einstimmen können, indem Sie sich 
Ihr Ziel und den Weg dorthin 
klarmachen 
 

 mit Hilfe von ein paar wichtigen und 
denkwürdigen Lebensfragen, Ihr 
Leben aus einer anderen Perspektive 
zu sehen 
 

 mit Hilfe einiger sehr guter und 
weltweit anerkannter 
Persönlichkeitstests sehr viel über 
Ihre Art zu denken, zu entscheiden 
und zu handeln 
 

 wie Sie mehr über Ihre 
Charaktereigenschaften, Ihre 
Fähigkeiten, Ihre Leidenschaften und 
Begabungen herausfinden können 
 

 wie Sie Ihre Lieblingsfähigkeiten 
herausfiltern und sehr detailliert 
beschreiben können 
 

 wie Sie mit Hilfe gezielter Fragen Ihre 
Lieblingsthemen erkunden können 
 

 wie Sie einen Beruf dahingehend 
prüfen können, ob er wirklich zu 
Ihnen passt 
 

 ob Sie eher ein Angestellter sind oder 
das Zeug zum Unternehmer haben 
 

 wie Sie Ihre Werte und Lebensziele 
formulieren können und wie Sie 
daraus dann Ihren ganz eigenen 
Lebenssinn ableiten können 
 

 Ihre Vorstellungen von einer 
Organisation bzw. eines Netzwerks, 
wo Sie sich wohlfühlen können, 
möglichst genau zu formulieren 
 

 wie Sie Ihre Kriterien an ein gutes 
Unternehmen sortieren und bewerten 
und diese dann mit Hilfe einer 
gewichteten Entscheidungsmatrix 
auswerten können 
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 individuelle Lösungsvorschläge 
 

 wertvollen Erfahrungsaustausch 
 

 Ihre individuellen Vorstellungen stehen im 
Mittelpunkt 
 

 max. 10 Teilnehmer (beim Vor-Ort-Workshop) 
 

 Zugang zur webbasierten Lernumgebung 
(Online-Workshop) 
 

 Vor-Ort-Workshop: vier Tage, jeweils von 9 bis 
17 Uhr 
 

 Online-Workshop: vier Wochen, freie Wahl von 
Lernzeit und Lernort 
 

 die Teilnahmebescheinigung und das 
Lernportfolio (= Berufungs-Tagebuch) 
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Lehrplan 
Lerneinheit 1: Einführung 
 
 Lektion 1 Die Lebensaufgabe - Was ist das? 
 Lektion 2 Was ist der Unterschied zwischen einem 0815-Job und der  
                              Lebensaufgabe? 
   
 
Lerneinheit 2: Sich auf die Aufgabe einstimmen 
 

Lektion 3 Das Ziel 
Lektion 4 Der Weg 

 Lektion 5 Die Belohnung  
 Lektion 6 Der Unterschied zwischen den alten und  
                              den neuen beruflichen Gewohnheiten   
 Lektion 7 Ein paar wichtige und denkwürdige Lebensfragen   
 Lektion 8 Zusammenfassung: Ziel, kurze Wegbeschreibung und  
                              warum es sich lohnt den Weg zu gehen 
 
 
Lerneinheit 3: Mit Hilfe weltweit anerkannter Persönlichkeitstests,  
                        mehr über sich herausfinden 
 

Lektion 9 DSM-III-R 
 Lektion 10 das Enneagramm   
 Lektion 11 der Myers-Briggs-Typenindikator (kurz MBTI-Test)  
 Lektion 12 Fragen zu Ihrer Persönlichkeit  

Lektion 13 weitere interessante Persönlichkeitstests 
 

Lerneinheit 4: Einstieg: Wie finde ich die Aufgabe, wo ich meine  
                        Fähigkeiten und Neigungen optimal entfalten kann ? 

 
 Lektion 14 Ein Test zur Grobauswahl Ihres Berufes 
 Lektion 15 Festlegen auf eine bestimmte Hauptaufgabe bzw.  
                              Interessenorientierung 
  
Lerneinheit 5: Welche Charaktereigenschaften habe ich ? 
 
 Lektion 16 Was sind Ihre wesentlichen Charaktereigenschaften?  
 Lektion 17 Die am stärksten ausgeprägten Charaktereigenschaften 
 
Lerneinheit 6: Welche Fähigkeiten habe ich ? 
 
 Lektion 18 Was sind Fähigkeiten eigentlich? 
 Lektion 19 Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen 
 Lektion 20 Welche Fähigkeiten haben Sie sich bereits angeeignet? 
 Lektion 21 Mit Hilfe bekannter Berufe mehr über die  
                              eigenen Fähigkeiten herausfinden 
 Lektion 22 Mit Hilfe der Hobbies und Lieblingstätigkeiten mehr  
                              über die eigenen Fähigkeiten herausfinden 
 Lektion 23 Haben Sie eine bestimmte natürliche Begabung, die nicht jeder hat? 
 Lektion 24 mit Hilfe vorgegebener Fähigkeiten auf  
                              die eigenen Fähigkeiten schließen 
 Lektion 25 mit Hilfe konkreter Geschichten aus Ihrem  
                              Leben auf die eigenen Fähigkeiten schließen 
 Lektion 26 Was sind meine Lieblingsfähigkeiten? 
 Lektion 27 Die gefundenen Fähigkeiten noch detaillierter beschreiben 
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 Lektion 28 Haben Sie gesundheitliche Einschränkungen? 
 
 
Lerneinheit 7: Wo will ich meine Fähigkeiten einsetzen? 
 

Lektion 29 1. Schritt: Was sind meine Lieblingsthemen bzw.  
                               was interessiert mich brennend? 
 Lektion 30 2. Schritt: Die für meine Lieblingsthemen relevanten  
                              Berufsfelder bzw. darin enthaltenen Berufe finden 
 Lektion 31 3. Schritt: Mit welchem Beruf kann ich meine Lieblingsfähigkeiten  
                              am besten mit meinen Lieblingsthemen verknüpfen ? 
 Lektion 32 Haben Sie das Zeug zum Unternehmer ? 
 Lektion 33 4. Schritt: Werte und Ziele festlegen 
 Lektion 34 Aus den wichtigsten Werten und Zielen unseren  
                              ganz eigenen Lebenssinn ableiten 
 Lektion 35 5. Schritt: Für welche Organisation, für welches Netzwerk bzw. bei  
                              welchen Projekten möchte ich mich beruflich engagieren ? 
   die Arbeitsbedingungen, das menschliche Umfeld , Gehalt und  
                              Verantwortung, der Arbeitsort; 

 
Lerneinheit 8: Zusammenfassung: Die Berufungs-Mindmap 

 
Lektion 36 Abschließendes Gespräch: Für alle, die für ein bereits bestehendes  

                              Unternehmen arbeiten möchten 
 
   Konkrete Vorschläge für den weiteren beruflichen Weg **  optimale  
                              Berufe laut Bundesagentur für Arbeit  **  Ihre Lebensaufgabe   **   
                              wichtige Lebenstipps  
 
 Lektion 37 Abschließendes Gespräch: Für angehende Unternehmer und  
                              Selbstständige  
 
   Konkrete Vorschläge für den weiteren beruflichen Weg **  meine  
                              Workshops und Coachingdienste für Unternehmer  **  optimale  
                              Berufe laut Bundesagentur für Arbeit  **  Ihre Lebensaufgabe   **   
                              wichtige Lebenstipps 
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Was wird in dem Workshop gemacht ? 

Lerninhalte im Detail 

Am ersten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw. in der ersten Woche (Online-
Workshop) 

Sich auf die bevorstehende Aufgabe einstimmen 

In der ersten Workshop-Woche (am ersten Tag) geht es darum, dass Sie sich Ihr Ziel 
klarmachen. Daß Sie sich den Weg zu Ihrem Ziel genau anschauen und sich selbst 
motivieren, indem Sie sich über Ihre Belohnung klar werden, die Sie erhalten, wenn Sie 
das Ziel erreicht haben. 

Sie erfahren die Unterschiede zwischen den alten und den neuen beruflichen 
Gewohnheiten und beschäftigen sich mit ein paar wichtigen und denkwürdigen 
Lebensfragen. 
 
Am Ende der Woche (des Tages) füllen Sie die Fragebögen für einige sehr gute und 
weltweit anerkannte Persönlichkeitstests aus, die ich dann für Sie auswerte. 

 

Am zweiten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw. in der zweiten Woche (Online-
Workshop) 
 

Ihre Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, Leidenschaften und Begabungen 

In dieser Workshop-Woche (an diesem Tag) werden wir möglichst viel über Ihre 
Charaktereigenschaften, Ihre Fähigkeiten, Ihre Leidenschaften und Begabungen 
herausfinden. 

Aus den vielen gefundenen Fähigkeiten werden wir dann Ihre Lieblingsfähigkeiten 
herausfiltern und diese dann möglichst detailliert beschreiben. 

Am dritten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw. in der dritten Woche (Online-
Workshop) 

Ihre Lieblingsthemen, die dazu relevanten Berufsfelder bzw. darin enthaltenen 
Berufe 

In der dritten Workshop-Woche (am dritten Tag) werden wir mit Hilfe gezielter Fragen 
Ihre Lieblingsthemen erkunden. 

Im nächsten Schritt finden wir dann die zu Ihren Lieblingsthemen relevanten Berufsfelder 
bzw. die darin enthaltenen Berufe. 

Dann prüfen wir mit welchem Beruf bzw. mit welchen Berufen Sie Ihre 
Lieblingsfähigkeiten am besten mit Ihren Lieblingsthemen verknüpfen können und wir 
klären die Frage ob Sie das Zeug zum Unternehmer haben. 
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Am Ende der Woche geht es um Ihre Werte, also das was für Sie das Leben wertvoll 
macht und es geht um Ihre Lebensziele. Aus unseren wichtigsten Werten und Zielen 
können wir schließlich unseren ganz eigenen Lebenssinn ableiten. 

 

Am vierten Tag (Vor-Ort-Workshop) bzw. in der vierten Woche (Online-
Workshop) 

Für welche Organisation, für welches Netzwerk bzw. bei welchen Projekten 
möchte ich mich beruflich engagieren ? 

Es geht in der letzten Woche (am letzten Tag) darum, Ihre Vorstellungen von einer 
Organisation bzw. eines Netzwerks, wo Sie sich wohlfühlen können, zu formulieren. 

Bei welchen Projekten möchten Sie sich beruflich engagieren ? Welche 
Arbeitsbedingungen, und welches menschliche Umfeld sind für ein gutes Arbeitsklima 
wichtig ? Wie viel Verantwortung möchten Sie tragen und wie viel möchten Sie verdienen 
? 

Alle Kriterien, die wir gefunden haben sortieren und bewerten wir dann nach ihrer 
Bedeutung und fügen die wichtigsten Kriterien dann in die gewichtete 
Entscheidungsmatrix ein. Mit Hilfe dieser Matrix können Sie dann die gefundenen 
Unternehmen und Netzwerke schnell und einfach nach Ihrer Relevanz bewerten. 

Am Ende des Workshops erstelle ich dann noch Ihre Berufungs-Mindmap, wo Sie Ihre 
Wesensmerkmale auf einen Blick erfassen und nachlesen können.  

Wir schließen den Workshop mit einem ausführlichen Gespräch über Ihren weiteren 
beruflichen Weg ab. 

 

weitere Infos zu diesem Workshop: 

Präsentationsvideo zum Workshop "Den Traumberuf 
finden": 

Dieses Video kann online über Vimeo.com abgerufen werden. 

Adresse: https://player.vimeo.com/video/163794316    
 

Download:   
Flyer  
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Der erste Schritt zu Ihrem 
Traumberuf! 

 

Jetzt buchen: 

Sie können aus folgenden Workshop-Versionen auswählen: 

Vor-Ort-Workshop zum Reinschnuppern: EUR 49 

Nur die Teilnahme am Vor-Ort-Workshop – Dauer 1 Tag; keine gedruckten  
Workshop-Unterlagen; kein Zugang zur webbasierten Lernumgebung 

 
Sie können jederzeit den viertägigen vor Ort-Workshop nachbuchen. 

 

Vor-Ort-Workshop: EUR 449 
(bei weniger als 6 Teilnehmern, kostet der Workshop 126 € zusätzlich) 

Nur die Teilnahme am Vor-Ort-Workshop – Dauer 4 Tage; gedruckte Workshop-
Unterlagen; kein Zugang zur webbasierten Lernumgebung 

 
Sie können jederzeit ein Online-Coaching nachbuchen und erhalten so auch nach dem 
Vor-Ort-Workshop individuelle Antworten und Lösungsvorschläge für Ihre Fragen und 
Probleme. 

 

Online-Workshop: EUR 498 

4 Wochen Zugang zur webbasierten Lernumgebung, digitale und gegen entsprechenden 
Aufpreis auch gedruckte Workshop-Unterlagen 

Online-Workshops in aller Kürze 

Freies Lernen kombiniert mit 
individuellem Coaching: 

am Online-Workshop von jedem Ort 
mit Internetzugang teilnehmen und 
sich die teure Anreise und Unterkunft 
sparen 

Wir schreiben die sich stellenden Fragen 
und Probleme auf und Sie bekommen dann 
Antworten und Lösungsvorschläge, die wir 
gemeinsam umsetzen. 

mit Hilfe des Workshop-Forums und Die Fragen und Aufgaben beziehen sich auf 
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per eMail relativ zeitunabhängig 
kommunizieren 

Ihre Lernziele und den bestmöglichen Weg 
um sie zu erreichen. 

in der Regel, können Sie Ihre 
Lernzeiten völlig frei wählen und 
auch selbst bestimmen, welche 
Lerninhalte Sie gerade lernen 
möchten 

Während des gesamten Workshops steht 
Ihnen der Workshopleiter für Fragen zur 
Verfügung und gibt Ihnen individuelles 
Feedback. 

 
100 %-Geld-zurück-Garantie 

Damit Sie bei der Bestellung des Online-Workshops kein Risiko eingehen, bekommen Sie 
eine „3-Tage-Geld-zurück-Garantie“ für den Fall, dass Sie mit dem Workshop nicht 
zufrieden sind. Sie können sich also die Zeit nehmen und den Workshop testen. 

Entspricht er nicht Ihren Erwartungen, schreiben Sie mir einfach innerhalb von 3 Tagen 
eine kurze, formlose E-Mail (eine Begründung wäre schön, ist aber nicht zwingend). Ich 
storniere Ihre Bestellung dann und überweise Ihnen Ihr Geld zurück. 

 

Kombinierter Workshop: EUR 667 

Teilnahme am Vor-Ort-Workshop und anschliessend für 4 Wochen Zugang zur 
webbasierten Lernumgebung, digitale und gegen entsprechenden Aufpreis 
gedruckte Workshop-Unterlagen, 1x 2 Stunden Online-Coaching 

 

Zögern Sie nicht und nutzen Sie die nachfolgend genannten 
Kontaktmöglichkeiten, falls Sie Fragen haben oder weitere Infos wünschen! 
 

 

Martin Glogger 
Coach, Ingenieur, Autor 
Kantstrasse 16 
93093 Donaustauf  

E-Mail: 
martin.glogger@das-lernen-lernen.info  
Tel: +49 09403 - 968465  
Skype: martin.glogger1 

 


