MOTIVATION
ERFOLG

Stand November 2021
Alle Rechte vorbehalten
Version 2.2
von Christian Hoffmann

WELCHER JOB PASST
ZU MIR
Inhaltsverzeichnis
§
§
§
§
§
§

Vorwort
Traumjobformel
Selbstmarketing
Bewerbung
Sinnvolle Arbeit
Nachwort

2
5
12
21
31
38

© 2021 Motivation Erfolg
Welcher Job passt zu mir
Vorwort

Vorwort
Traumjobformel
Selbstmarketing
Bewerbung
Sinnvolle Arbeit
Nachwort

© 2021 Motivation Erfolg

Seite 2

Welcher Job passt zu mir
Vorwort

Vorwort

Die richtige Einstellung zählt
Es freut mich, dass Du Dich für das E-Book «Welcher Job passt zu mir» entschieden
hast. Du hast damit eine kluge Entscheidung getroffen, denn dieses Buch behandelt
eines der wichtigsten Themen unseres Arbeitslebens: Geld damit zu verdienen, in
dem Du tust, was Du liebst, worin Du gut bist und das Deinem Leben einen Sinn gibt.
Ich werde alles mir Mögliche tun, um Dich auf Deinem Weg zu unterstützen, sodass
Du das Maximum aus Deinem E-Book herausholen kannst. Solltest Du zum Inhalt
Fragen haben oder Unterstützung benötigen, schreib einfach eine E-Mail an:
support@motivationerfolg.de
Das E-Book «Welcher Job passt zu mir» umfasst insgesamt drei plus ein BonusKapitel, welche jeweils aufeinander aufbauen. Einige Kapitel enthalten kleine
Aufgaben oder interaktive Arbeitsblätter. Diese sind entweder zur Inspiration und
Motivation gedacht oder Du benötigst die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt.
Darauf wird dann jeweils explizit hingewiesen.
Bevor wir starten, möchte ich Dir noch drei, in meinen Augen wichtige Punkte mit auf
den Weg geben:

1. Bewahre Dir Dein kindliches Gemüt

Kinder sehen Dinge, im Gegensatz zu uns Erwachsenen, oft viel klarer, da sie bisher
kaum Einschränkungen und negative Erfahrungen erlebt haben. Deswegen haben
sie auch weniger Angst davor, Fehler zu machen. Wo ein Erwachsener vielleicht sagt:
«das geht doch nicht», lässt sich ein Kind auf neue Dinge und Herangehensweisen
ein.

«Wenn Dein Geist leer ist, ist er für alles
offen.»
Shunryu Suzuki

Versuche also, diese Geisteshaltung anzunehmen, sodass Du möglichst viel Neues
entdecken, aufnehmen und umsetzen kannst.
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2. Einfachheit und Klarheit schaffen Ergebnisse
Dieses E-Book ist auf Einfachheit und Klarheit ausgelegt. Ziel ist es, dass Du für Dich
das beste Ergebnis erreichst, mit so einfachen und selbsterklärenden Mitteln wie
möglich.
Durch diese Einfachheit kannst Du Dich ganz auf die jeweiligen Inhalte und
Aufgaben konzentrieren. Diese werden Dich fordern und dazu zwingen, Dich mit
Deinen Wünschen, Werten und Vorstellungen intensiv auseinanderzusetzen.

3. Geh Deinen eigenen Weg
Du bist auf der Suche nach einem neuen Job oder kurz davor Dein Studium
abzuschließen? In so einer Situation glauben leider viele Menschen, dass sie sich für
etwas entscheiden müssen, dass sie entweder:
lieben

gut können

gut bezahlt
wird

Die Welt
braucht

Das Problem ist, dass die Gesellschaft uns glauben lässt, dass wir uns für EINEN dieser
vier Wege entscheiden müssen. Viele folgen der Stimme der Vernunft (oder die der
Eltern) und wählen einen Job, der gut bezahlt wird und ihnen so eine vermeintliche
Sicherheit verspricht. Das hat viel damit zu tun, dass «arbeiten» früher einfach hieß,
Geld zu verdienen und das Wochenende als «Flucht» oder «Sehnsuchtsziel» zu sehen.
Ich möchte Dir zeigen, dass es auch einen anderen Weg gibt, einen, bei dem Du Dich
nicht für das eine oder andere entscheiden musst, sondern Deiner inneren Stimme
und Deinen Gefühlen folgen kannst. Ich möchte Dich ermutigen den Begriff «Karriere
machen» mit Deinen eigenen Werten und Vorstellung zu füllen und so das zu finden,
was Dich erfüllt und wirklich glücklich macht. Du hast die Möglichkeit Dir Dein Leben
entsprechend aufzubauen und genau dafür möchte ich Dir dieses E-Book an die
Hand geben.
Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß, sowie lehrreiche und inspirierende Momente.
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