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Eltern wissen, dass die Entscheidung für einen Beruf zu den wichtigsten Schritten
im Leben ihres Kindes gehört. Doch Ratschläge aus der eigenen beruflichen
Biografie greifen in der Arbeitswelt von heute und morgen nicht mehr. Die
Karriereexpertin und Bestsellerautorin Svenja Hofert zeigt, welche Trends es auf
dem Jobmarkt gibt und wie Eltern ihre Sprösslinge optimal bei der Berufswahl
unterstützen.
Viele Eltern, die ihren Kindern bei der Berufswahl zur Seite stehen möchten, sind
verunsichert. Einerseits häufen sich die negativen Meldungen über die Entwicklung des
hart umkämpften Arbeitsmarkts, andererseits gibt es neue Berufe, Studiengänge und
immer mehr Möglichkeiten. Das schürt die Angst vor falschen Entscheidungen des eigenen
Kindes. Was also soll man dem Sprössling raten? Banklehre? Informatikstudium? Medienbranche? Fest steht nur so viel: Die Arbeits- und Karrierewelt, in der sich die Jugendlichen,
die jetzt kurz vor dem Schulabschluss stehen, behaupten müssen, hat mit der ihrer Eltern
nichts mehr gemeinsam.
Svenja Hofert bietet Eltern Orientierung in der Arbeitswelt der Zukunft und erklärt die
wichtigsten Trends und Veränderungen. Einfühlsam und praxisnah zeigt sie:
- welche Berufe aussterben und welche es auch 2030 noch geben wird
- woran man wirklich zukunftstaugliche Jobs erkennt
- welche Studiengänge und Ausbildungen Potenzial haben – und welche nicht
- wie sich Karrieren, Berufsbiografien und Gehälter entwickeln
- welche Formen frühzeitiger Berufsorientierung es gibt
- wie Eltern die Interessen und Stärken ihrer Kinder fördern können
- wie man das Selbstvertrauen noch unsicherer Kinder stärkt
Die Autorin hat einen Fünf-Stufen-Plan entwickelt, mit dem Eltern ihr Kind auf dem Weg ins
Berufsleben begleiten können. Sie zeigt, mit welchen Fragen nach Persönlichkeit,
Interessen, Talenten und Lebensplanung man den Kindern die Entscheidung erleichtert:
Wer bist du? Was kannst du? Was macht dir Spaß? Wie willst du einmal leben? Ein
wertvoller Ratgeber für alle Eltern, die ihren Kindern den bestmöglichen Start ins
Berufsleben ermöglichen wollen, ohne sie zu bevormunden.
Die Autorin
Svenja Hofert ist Expertin für neue Karrieren und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den
Entwicklungen des Arbeitsmarkts und Prognosen für die Zukunft. Sie ist eine der
erfolgreichsten Autorinnen zu beruflichen Themen und hat bereits zahlreiche Bestseller
geschrieben. Derzeitiger Berufswunsch ihres 9-jährigen Sohnes: Sportreporter.
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