
Immer mehr Menschen stecken beruflich in eine Krise: der falsche Arbeitsplatz, Unzufriedenheit, 
Mobbing und Burn-Out sind Themen unserer Zeit. Auch junge Menschen sind oft orientierungslos: 
Welcher Job passt zu mir, was soll ich studieren? Dabei kann jeder Mensch auf Basis seiner Talente 
den richtigen Beruf finden: mit der Berufungsberatung nach Ursula Maria Lang®.
Ob Auszubildender, Student, Arbeitnehmer, Existenzgründer oder sogar Rentner: jeder kann mit sei-
nen Stärken etwas Sinnvolles tun und damit erfolgreich und glücklich sein.

Berufungsberaterin Donata Hagendorf von Ditfurth kennt das Thema „Berufungsfindung“ aus eigener Er-
fahrung. Die ehemalige Betriebsratsvorsitzende eines mittelständischen Unternehmens arbeitete lange im 
Personalwesen. „In den Unternehmen wird immer noch viel zu wenig auf die Talente und die Motivation der 
Mitarbeiter eingegangen“, so Frau von Ditfurth. „Wer am falschen Arbeitsplatz sitzt, kann sich einfach nicht 
entfalten. Daraus entstehen unnötige Selbstzweifel“. Dabei geht es auch anders. Bundespräsident Gauck 
sagt, es gilt die Potentiale jedes einzelnen wieder zu entdecken und zu fördern. „Und genau dies ist der 
Schwerpunkt der Berufungsberatung, darum hat mich die Methode so fasziniert!“

Am Samstag, den 21. Juli 2012 um 19:00 Uhr in der „Alten Wache“ in Freiburg lädt Donata Hagendorf von 
Ditfurth, die ihr eigenes Berufungs-Coaching-Unternehmen gründet, zu einem Vortrag mit der Initiatorin der 
Methode, Ursula Maria Lang ein. In vielen Praxisbeispielen wird sie erklären „Wie erkenne ich meine Ta-
lente? Wie kann ich diese beruflich nutzen? Was macht mir Spaß und motiviert mich für mein Berufsleben? 
Mit welcher Weiterbildung kann ich meine Stärken weiter ausbauen?

„Talente sind die wertvollsten Wirtschaftsfaktoren“, sagt Ursula Maria Lang. Menschen und deren Kompe-
tenzen, sowie deren Motivation, etwas Sinn- und Wertvolles zu tun, sind das Rückgrat einer Gesellschaft. 
Nur die richtige Berufswahl wird Berufstätige zu glücklichen und damit auch produktiven und gesunden 
Menschen machen. Im Rahmen des Vortrags werden Wege dorthin aufgezeigt.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.berufungsberatung.biz, www.berufungsberatung.com/Vorträge   
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Vom Beruf zur Berufung
Erfolg mit dem, was mir Spass macht!


