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Der Weg zum Traumjob 
Die eigenen Potenziale entdecken 
 

(Berlin, 23.02.2012) Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich 

deutlich verbessert. Im Januar 2012 war die Zahl der Arbeitslosen 

die niedrigste seit 21 Jahren. „Wer beruflich noch einmal umsatteln 

oder sich weiterentwickeln möchte, dem stehen jetzt alle Türen 

offen“, sagt Diplom-Psychologe Jürgen Hesse, Gründer des Büros 

für Berufsstrategie Hesse/Schrader. Oft sind sich Arbeitnehmer 

aber gar nicht darüber bewusst, wohin sie sich entwickeln können 

und welches Potenzial tatsächlich in ihnen steckt. 

 

Im Schnitt 10 000 Tage verbringt jeder Deutsche in seinem Leben 

am Arbeitsplatz. Zusätzlich verwischen die Grenzen zwischen 

Arbeit und Freizeit durch die zunehmende mobile Kommunikation 

immer mehr. Wer sich im Job ständig unter- oder überfordert fühlt, 

ist häufig unzufrieden und verliert deutlich an Lebensqualität. 

 

Was würden Sie tun, wenn Sie 10 Millionen Euro ausgeben 

könnten und schon alle persönlichen Finanzfragen geklärt hätten? 

Das ist eine von zehn Fragen, die Jürgen Hesse entwickelt hat, um 

das Bewusstsein seiner Klienten für die eigenen beruflichen 

Wünsche zu schärfen. Auch um einmal innezuhalten und die 

Karriereziele zu überprüfen, denn dafür ist seiner Meinung nach 

momentan genau der richtige Zeitpunkt. Die gute Konjunktur und 

mit ihr die erfreuliche Arbeitsmarktentwicklung des letzten Jahres 

hält weiter an. „Leider stecken viele Arbeitnehmer in einem Job 

fest, den Sie nicht mögen, fragen sich, ob sie nicht noch mehr 

könnten, aber trauen sich auch nicht, den Absprung zu vollziehen. 

Sie treten jahrelang auf der Stelle, nur weil sie nicht wissen, was 

für sie beruflich überhaupt noch möglich ist“, so der Diplom-

Psychologe. 

 

Eine professionell durchgeführte Potenzialanalyse fördert die 

Entdeckung der eigenen Stärken und Fähigkeiten, um dann 

zielgerichtet den nächsten Karriereschritt zu wagen. Mit 

wissenschaftlich fundierten Methoden helfen fachkundige und 

speziell ausgebildete Berater, verborgene Talente, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten zu erkennen und berufliche Potenziale zu 

ermitteln. 
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Das Büro für Berufsstrategie Hesse/Schrader bietet diese 

Dienstleistung für alle an, die mit Ihrer beruflichen Situation 

unzufrieden sind, sich neu orientieren oder die Karriereleiter weiter 

nach oben klettern möchten. Das Komplett-Paket beinhaltet ca. 

4,5 Beratungsstunden, verschiedene Typen- und 

Persönlichkeitstests sowie die individuelle Auswertung durch einen 

persönlichen Coach.  

 

Weitere Informationen unter 030 28 88 57 0, 

info@berufsstrategie.de oder 

www.berufsstrategie.de/potenzialanalyse. 

 

 

Das Büro für Berufsstrategie Hesse/Schrader 

Das 1992 gegründete Büro für Berufsstrategie Hesse/Schrader zählt zu den bekanntesten 
Karriereberatungsunternehmen Deutschlands und hat sich aus den erfolgreichen Ratgebern 
der Autoren Jürgen Hesse und Hans-Christian Schrader zu Beruf und Karriere entwickelt.  
 
Als bundesweiter Seminaranbieter berät und schult das Büro für Berufsstrategie jährlich 
über 12000 Kunden in mehr als 800 Seminaren zu allen Themen rund um Beruf und Karriere 
mit den Schwerpunkten Kommunikation, Führungskräfte- und Persönlichkeitsentwicklung 
und Bewerbung. Die langjährige Beratungspraxis an unseren Standorten Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, München, Stuttgart und Köln, mehrere tausend zufriedene Seminarkunden sowie 
über 6 Millionen verkaufte Bücher sprechen für unsere Kompetenz.  
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