Arbeiten Sie noch oder leben Sie schon Ihren Traum?
Marina Ofner von der DREAM JOB FACTORY weist den Weg zum beruflichen Glück
Wir verbringen einen großen Teil unserer Lebenszeit damit, zu arbeiten. Das ist nicht nur
notwendig, weil wir unseren Lebensunterhalt verdienen müssen – auch Anerkennung,
Wertschätzung, Erfolgserlebnisse und daraus resultierend ein gesundes Selbstwertgefühl
beziehen wir aus unserem beruflichen Tun. Was aber, wenn wir uns eines Tages in einem
Hamsterrad wiederfinden, das uns längst nicht (mehr) glücklich macht? Wie können wir aus
dieser Situation aussteigen, wie unser Berufsleben in Zukunft erfüllend gestalten?
Wenn schon das Läuten des Weckers am Montagmorgen ein Unwohlsein in Ihnen hervorruft, sodass
Sie am liebsten die Bettdecke über den Kopf ziehen und diesen geschützten Ort nicht verlassen würden,
oder wenn Sie sich über längere Phasen unzufrieden oder vielleicht sogar „ausgebeutet“ fühlen, weil sie
zu viel für zu wenig Geld schuften und Ihnen Ihr Chef dafür nicht einmal mit Lob begegnet, oder wenn
Sie sich schlichtweg unterfordert fühlen und den Eindruck haben, bereits zu lange auf der Stelle zu treten
– dann ist es an der Zeit, etwas zu ändern.
Doch nicht nur die altbekannten Weg-von-Motivatoren können die Ursache für einen Neubeginn sein.
Auch die Vision von einem noch besseren Leben, einer ausgewogeneren Work-Life-Balance und einem
befriedigenderen Alltag, wenn Sie gar nicht mal so unzufrieden mit Ihrem aktuellen sind, gibt Kraft zur
und Lust auf Veränderung. Denn einen Job zu haben, der den persönlichen Talenten und Vorlieben
entspricht und durch den es möglich wird, sich tatsächlich zu verwirklichen, ist das absolute
Nonplusultra.
Die gute Nachricht für alle, die den Willen zum Wandel bereits in sich spüren, allerdings den nächsten
Schritt noch scheuen: Sie können sich dabei professionell und kompetent begleiten lassen! Mag. (FH)
Marina Ofner ist Expertin auf dem Gebiet der Traumjobfindung und bietet ihren Kunden Karriere- und
Erfolgscoaching mit den Schwerpunkten „Bewerbungen“, „Ziele“, „Traumjob“ und „Erfolg“. Vom
Traumjobcoaching bis zum Bewerbungstraining ist alles dabei, was Sie für das Umsetzen Ihrer Vision
benötigen. Für den Fall, dass Sie keine Möglichkeit sehen, dafür nach Wien zu kommen: kein Problem!
Mag. Ofner von der DREAM JOB FACTORY steht Ihnen auch mit zeitgemäßen Skype-Terminen und
via Internet-Coaching zur Verfügung. Durch ihr innovatives Online-Training sind Sie weder an Zeiten
noch an einen bestimmten Ort gebunden und können ganz nach Ihrem Geschmack am gewünschten
Berufsziel basteln, um rasch im neuen Leben anzukommen.
Die Profession von Frau Ofner ist es, Menschen zu einer erfüllenden Berufswahl zu führen. Dabei
profitieren ihre Kunden nicht nur von den Hard Facts wie einem abgeschlossenen Wirtschaftsstudium
und der NLP-Trainer-Ausbildung oder davon, dass Marina Ofner u.a. Integrativer Coach ist und ein
Zertifikat von der University of Cambridge vorweisen kann, sondern auch von ihrer vielfältigen
Berufserfahrung, die sie sowohl in kleinen Betrieben als auch in internationalen Konzernen sammeln
konnte. Aus diesem Know-how und ihrer zielorientierten wie empathischen Persönlichkeit hat es sich
ergeben, dass sie das Wissen um das Glück, vom eigenen Traumjob leben zu können, gerne und
praxisnah weitergeben möchte. Denn wer tut, was er am besten kann und mit Begeisterung macht, weil
es seinen Neigungen und Leidenschaften entspricht, wird damit auch Erfolg haben.
Also ran an den Traumjob – und denken Sie immer daran: Wer einer Tätigkeit nachgeht, die er liebt,
braucht nie mehr zu arbeiten!

