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Ich kann dir bei folgenden Aufgaben, wertvolle 
Dienste leisten: 
 

 aus der riesigen Menge der möglichen Aufgaben 
und Berufe, die für dich wirklich relevanten he-
rausfinden   

 aus den vielen möglichen beruflichen Wegen, den 
besten herausfinden und genau beschreiben   

 

 dir praktikable Wege zeigen, wie du möglichst viel 
über deine Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, 
Begabungen, Leidenschaften, Werte, Lebensziele 
und Lieblingsthemen herausfinden kannst, mit dir 
deine Kriterien für ein geeignetes Unternehmen 
erforschen und das Ganze dann strukturiert doku-
mentieren und übersichtlich in einer Mindmap 
darstellen 

 

 aus den vielen in Frage kommenden Unterneh-
men, das Unternehmen auswählen, das am bes-
ten für dich geeignet ist 

Warum sollte ich an dem Workshop 
teilnehmen? 

Für Berufsanfänger und Berufswechsler, die das Beste 
aus ihrem Leben machen möchten und deshalb wissen 
möchten, mit welchem Beruf sie ihre Fähigkeiten, ihre 
Neigungen und ihre Kreativität bestmöglich entfalten 
können. 

Für wen ist der Workshop besonders  
geeignet? 

 dein Berufungs-Tagebuch, das dir als Schritt für 
Schritt-Anleitung dient und in dem du den Weg 
zu deinem Traumberuf dokumentierst und das 
du später selbst weiterführst 

 die Berufungs-Mindmap, die all deine Wesens-
merkmale und deine Kriterien an ein gutes Un-
ternehmen übersichtlich zusammenfasst 

 die Auswertungen der zahlreichen Aufgaben und 
der 3 weltweit anerkannten Persönlichkeitstests, 
die letztendlich als Grundlage dienen, um deinen 
Traumberuf zu finden 

 dein Traumberuf, basierend auf deinen Wesens-
merkmalen, wie Charaktereigenschaften, Lieb-
lingsfähigkeiten, Begabungen, Leidenschaften, 
Lieblingsthemen, Werten und Lebenszielen und 
weltweit anerkannten Persönlichkeitstests 

 zu jeder Aufgabe eine sehr ausführliche  
Musterlösung 

 die Excel-Entscheidungsmatrix zur Entscheidung 
für ein bestimmtes Unternehmen 

 ein ausführliches, persönliches Abschlussge-
spräch mit konkreten Vorschlägen für deinen 
weiteren beruflichen Weg (in Wort und Schrift) 

In diesem Grundpreis enthalten sind: 

 
 

Alles was über die 
vorher genannten Leistungen 

hinausgeht, können wir in persönlichen Coa-
chingstunden klären. Eine Stunde Coaching kostet 60 €.  

D 
 

D A S Z I E L  
    
Finde den Beruf, den du leidenschaftlich gerne machst, 
in dem du dich bestmöglich entfalten kannst und der 
es dir erlaubt, im Einklang mit deinen Werten zu 
leben. 
 

Steh morgens gerne auf, weil du das tun darfst, was 
du einfach gerne tust und natürlich auch, weil du auf 
deinem Weg vorankommen möchtest und geh abends 
mit einem guten Gefühl ins Bett. 
 

D E R W E G  
 

Siehe dazu die Wegbeschreibung im  
Innenteil dieses Flyers. 

Mögliche Zusatzkosten! 

Wir finden Schritt für Schritt deinen 
Traumberuf, basierend auf deinen 

Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, 
Begabungen, Leidenschaften, Lieblingsthemen, 

Werten und deinen Lebenszielen. 

Der Workshop kostet  inkl. 
Mehrwertsteuer 498 €   
 

Martin Glogger  
Coach, Trainer und Ingenieur 
Akademie für Lebensunternehmer 
Kantstr. 16 
93093 Donaustauf 

Workshop: Finde  
deinen Traumberuf 



Der Weg zu deinem Traumberuf in aller Kürze … 

Start 

Ziel 

 

In der ersten Woche geht es darum, daß 
dir dein Ziel klar wird und der Weg, der 
dich dorthin führt. Finde für dich gute 
Gründe, warum du deine Zeit und deine 
Energie in den Workshop investierst. 

Deine Motivation aufbauen und 
 Klarheit schaffen 

 

Wir finden mit Hilfe gezielter Fragen und praxis-
bewährten Methoden deine wesentlichen  
Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, Leiden-
schaften und Begabungen heraus. 
 

Deine Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, Leiden-
schaften und Begabungen erkunden 

 

Wir erkunden mit Hilfe gezielter Fragen zu-
erst deine Lieblingsthemen, dann die dazu 
relevanten Berufsfelder und die darin ent-
haltenen Berufe. 
 

Dann prüfen wir, mit welchen Berufen du 
deine Lieblingsfähigkeiten am besten mit 
deinen Lieblingsthemen verknüpfen kannst 
und wir klären die Frage, ob du eher ein 

Angestellter oder ob du ein Unternehmergeist bist. 
 

Außerdem finden wir heraus, was das Leben für dich wertvoll 
macht und welche besonders wichtigen Lebensziele du hast 
und leiten daraus deinen Lebenssinn ab. 

Deine Lieblingsthemen, relevante Berufe, Werte, Le-
bensziele und dein individueller Lebenssinn 

Wie muß eine Organisation bzw. ein Netz-
werk sein, damit du dich wohlfühlen 
kannst. Welche Arbeitsbedingungen, und 
welches menschliche Umfeld sorgen bei 
dir für ein gutes Arbeitsklima? Wie viel 
Verantwortung möchtest du tragen und 

wie viel möchtest du verdienen ? 
 

Die für dich wichtigen Bewertungskriterien fügen wir dann in 
eine Entscheidungsmatrix ein. So kannst du die relevanten 
Unternehmen und Netzwerke schnell und gezielt auswählen. 
 

Am Ende des Workshops erstelle ich dann deine persönliche 
Berufungs-Mindmap, wo du das Wesentliche von dem, was wir 
erarbeitet haben, auf einen Blick erfassen und nachlesen 
kannst. Wir schließen den Workshop mit einem ausführlichen 
Gespräch über deinen weiteren beruflichen Weg ab. 

Für dein Wohlbefinden passende  
Organisationen und Netzwerke finden 

 

Du kannst jederzeit mit dem Workshop beginnen. Der dauert 4 Wochen und wir 
werden soviel wie möglich, via Internet, kommunizieren, weil das sehr viel zeitspa-
render und umweltfreundlicher ist, als wenn wir uns immer persönlich bei dir oder 

bei mir oder auch an anderen Orten treffen!   



Kein Kaufrisiko! 
 

Eine Workshop-
Probestunde gratis 

Melde dich bei Interesse bitte bei mir, so daß wir einen  
konkreten Termin ausmachen können. 

Martin Glogger  
Coach, Trainer und 
Ingenieur 
Kantstr. 16 
93093 Donaustauf 

eMail:  
martin.glogger@leb-dein-leben.info 
Tel.: 09403 - 968465 
Skype martin.glogger1 

Prüfe kostenlos ob der Workshop auch deinen  
Erwartungen entspricht!  
 

In dieser Probestunde zeige ich dir und gerne auch  
deinen Eltern, was wir in dem Workshop genau machen 
und wie das Ganze abläuft. Ich freue mich darauf. 
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