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Christoph Burger sagt über sich und dieses
Buch:
Vor einem Jahr erzählte ich meiner Tochter,
dass ich ein Buch für die »Dummies«Reihe schreiben werde. Sie war begeistert.
»Warum entzückt dich das so?«, fragte ich
verwundert. »Weil viele in meinem
Studiengang diese Bücher nutzen. Sie haben
berichtet, dass sie sehr hilfreich sind, die
Materie gut zusammenfassen und auf den
Punkt bringen. Und dass sie trotzdem
locker geschrieben sind.« Wow. Jetzt galt
es »nur« noch, dieses Niveau zu halten. Und
das Wissen aus 20 Jahren Karriereberatung
zwischen zwei Buchdeckel zu pressen. Aber
dabei immer schön locker bleiben. Das
Ergebnis liegt in Ihren Händen – und ich
freue mich ganz besonders darüber, dass

Sie es sind, die dieses Buch nun lesen.
Wahrscheinlich werden Sie nicht merken,
wie viel Blut, Schweiß und Tränen es mich
kostete, das Ganze so aussehen zu lassen,
als würde mir solch ein Buch locker von
der Hand gehen. Dabei gilt: »Gute Texte
werden nicht geschrieben, sondern aus dem
herausgeschält, was man geschrieben hat.«
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen
und vor allem: viel Erfolg mit den
Ergebnissen!
Herzlichen Dank an meine Kunden in der
Karriere- und Transferberatung für die
angenehmen, offenen und produktiven
Stunden der gemeinsamen Arbeit an Ihrer
beruflichen und privaten Zukunft. Von Ihnen
durfte ich sehr viel lernen.
Vielen Dank an Frau Boos-Körner für die
Einladung, dieses Buch zu schreiben, und an
ihre Mitarbeiter für das ebenso gründliche

wie hilfreiche und kompetente Lektorat.
Besten Dank an das ganze Wiley-Team für
das enorme Vertrauen. Das Kapitel übers
Prokrastinieren verdankt sich wesentlich
der wissenschaftlichen Arbeit von Anna
Höcker, Margarita Engberding und Fred
Rist »Prokrastination. Ein Manual zur
Behandlung des pathologischen
Aufschiebens.«
Herzlichen Dank an meine wundervolle,
geliebte Frau und meine wunderbaren,
geliebten Kinder für eure Geduld und euer
Verständnis, das ihr einem gestressten
Autor entgegengebracht habt. Und für das
gemeinsame, anregende, erfüllte Leben. Es
birgt einen unschätzbaren Wert für mich,
jetzt und hier mit euch auf dieser Welt zu
sein.
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