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Die Ursachen für Jobfrust liegen oftmals in der falschen Berufswahl. Doch wie findet man 
heraus, welcher Beruf zu den eigenen Talenten, Wünschen und Stärken passt? Die 
komplett überarbeitete Neuauflage des Bestsellers von Uta Glaubitz bietet ein 
einzigartiges Programm zur individuellen Berufsfindung. 
 
Leider ist es für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit, den Beruf auszuüben, der zu 
ihren Fähigkeiten und Begabungen passt. Viele Schulabgänger und Absolventen wissen nicht, 
was sie werden wollen und hoffen, dass eine innere Stimme sich irgendwann meldet. Bis dahin 
machen sie das, was sich gerade anbietet, was die Eltern vorschlagen oder was die Agentur für 
Arbeit empfiehlt. Keine gute Idee, denn damit ist die spätere Unzufriedenheit im Job 
vorprogrammiert. 
 
Die erfahrene Berufsberaterin Uta Glaubitz hat eine einzigartige Methode entwickelt, mit der 
sich das persönliche Berufsziel systematisch erarbeiten lässt. Ihr Buch ist seit über zehn Jahren 
ein Bestseller und gilt als Klassiker der Berufsfindung. Es richtet sich sowohl an Menschen, die 
bereits im Berufsleben stehen und sich umorientieren möchten, als auch an diejenigen, die 
ihren Schul- oder Hochschulabschluss frisch in der Tasche haben. Der Erfolg des Buches liegt 
darin, dass es um Leidenschaften und Herzenswünsche geht, und nicht etwa darum, ob nun 
Zahntechniker, Bauzeichner oder Psychologen die besseren Berufsaussichten haben. Der 
Ansatz von Uta Glaubitz lautet vielmehr: Was wollen Sie wirklich? Was treibt Sie regelmäßig 
morgens aus dem Bett?  
 
Glaubitz’ Buch ist wie einer ihrer Workshops aufgebaut und bietet ein ganz konkretes 10-
Schritte-Programm. Die praxiserprobte Methode der Individuellen Berufsfindung ermöglicht, 
aus den eigenen Wünschen und Begabungen das persönliche Berufsprofil zu entwickeln und 
den Traumjob zu finden. Zahlreiche Beispiele zeigen den Weg von den ersten grundsätzlichen 
Überlegungen über die Informationsbeschaffung bis hin zum Aufbau von Kontakten zum 
möglichen Arbeitgeber. 
 
Die Autorin 
Uta Glaubitz ist Berufsberaterin und unterstützt seit vielen Jahren Menschen dabei, ihre 
individuellen Wünsche und Talente aufzuspüren und zu ihrem Beruf zu machen. In ihre 
Workshops und Seminare kommen Schüler und Studenten, Berufssuchende und Wechselwillige 
jeden Alters. Mit ihrer Hilfe wurde beispielsweise aus einer Krankenschwester eine Kapitänin, 
aus einem Biologen ein Winzer und aus einem Banker ein Veranstalter von Drachenbootrennen. 
Weitere Informationen: www.berufsfindung.de 
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