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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 Bonus-
Kapitel, 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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Das Geheimnis der Traumjobformel 

Was macht Dich glücklich? 
 
 
Verdiene Geld damit, in dem Du tust, was Du liebst, worin Du gut bist und das 
Deinem Leben einen Sinn gibt. Auf den ersten Blick liest sich das mehr wie die 
Überschrift zu einer schlechten Marketingkampagne als nach einem validen 
Ansatz. Doch lass Dich überraschen, denn in diesem Kapitel werden wir uns 
genau damit befassen und wie auch Du mithilfe einer einfachen Formel genau 
das erreichen kannst. 
 
 

Der Sinn des Lebens 
Leider machen sich viel zu wenig Menschen ernsthaft Gedanken darüber, was sie 
beruflich glücklich macht und erfüllt. Wir alle gehen zur Arbeit, um Geld zu 
verdienen, aber wir wollen auch etwas tun, das uns glücklich macht und unserem 
Leben einen gewissen Sinn gibt. Zum einen gibt es, wie im Vorwort beschrieben, 
noch immer viele gesellschaftliche Normen und Zwänge, die uns einengen, zum 
anderen fehlen uns oft auch das Wissen oder die Hilfsmittel, um unseren 
Traumjob zu finden. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob so etwas wie eine 
«Traumjob-Formel» existiert und ob man diesen Begriff greifbar machen kann. 
Beide Fragen können eindeutig mit «Ja» beantwortet werden. Die «Traumjob-
Formel» kommt aus Japan und nennt sich dort «Ikigai». Wörtlich übersetzt heißt 
das so viel wie «ein Grund zu leben» oder «das, wofür man lebt». 
 
Greifbar wird ein «Ikigai», indem es Dir vier einfache Fragen stellt: 
 
 

Was liebst Du? 
 

Worin bist Du 
gut? 

Wofür wirst Du 
bezahlt? 

Was braucht die 
Welt? 

 

    
 
 
Die Kunst liegt darin, Deine Antworten auf diese vier Fragen einander 
gegenüberzustellen und daraus einen gemeinsamen Nenner zu finden, Dein 
«Ikigai». 
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Geister zu jagen kann gefährlich sein 
Leider haben wir zu oft eine verklärte Sicht darauf, wie unser Traumjob 
auszusehen hat. Ich zum Beispiel habe mir lange gewünscht als professioneller 
Tennisspieler mein Geld zu verdienen. In meiner Jugend war Tennis meine große 
Leidenschaft. Ich habe so gut wie jede freie Minute trainiert oder Turniere 
gespielt. Leider war ich nicht gut genug, um Profi zu werden. Somit war Tennis 
zwar meine Passion, aber eben nicht mein «Ikigai». Meine Träume waren somit 
leider nur Schäume und genau aus diesem Grund ist es wichtig, sich intensiv mit 
den einzelnen Fragen des «Ikigai» auseinander zu setzen. Sie helfen Dir dabei 
Klarheit zu erlangen, realistisch zu bleiben und trotzdem Deinen Traum zu leben. 
 
Sagen wir, Du liebst etwas und Du bist sehr gut darin, aber Du wirst nicht oder 
nicht gut dafür bezahlt. Das entspricht wohl am ehesten unserer Definition eines 
Künstlers. Oder Du liebst etwas und die Welt braucht es, aber Du wirst nicht oder 
nur spärlich dafür bezahlt. Das trifft sehr häufig auf religiöse Menschen oder 
ehrenamtliche Arbeit zu. Du siehst wie Dich ein sauber erarbeitetest «Ikigai» 
lotsen und unterstützen kann bei der Suche nach Deinem Traumjob. 
 
 

So findest Du Dein «Ikigai» 
Lass uns das Ganze nun in die Praxis umsetzen. Dafür findest Du als Anhang zu 
Deinem E-Book die Arbeitsblätter «Was liebst Du», «Worin bist Du gut», «Wofür 
wirst Du bezahlt» und «Was braucht die Welt». Du hast die Möglichkeit diese 
Arbeitsblätter entweder handschriftlich oder direkt im PDF auszufüllen. Alternativ 
kannst Du auch mit Klebezetteln oder einem Mindmap-Tool arbeiten. 
 
Wir gehen jetzt die vier Fragen des «Ikigai» Schritt für Schritt zusammen durch. 
Ich werde Dir jeden Punkt kurz erläutern und auch persönliche Beispiele mit Dir 
teilen. 
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• Was liebst Du? 
Auf den ersten Blick eine einfache Frage, aber es lohnt sich, ein wenig tiefer 
zu gehen. Stelle Dir selbst doch mal folgende Fragen: 
 
o Was sind meine Leidenschaften? 
o Wofür «brenne» ich wirklich? 
o Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würde ich tun? 

 
Zusätzlich würde ich auch all Deine Hobbys auflisten. Eben alles, was Dir 
aus Deinem tiefsten Inneren heraus Spaß macht. Frag Dich doch mal 
ernsthaft, welcher Arbeit Du auch ohne Bezahlung nachgehen würdest 
oder was Du als Kind besonders gerne gemacht hast. Schreib alles in das 
entsprechende Arbeitsblatt, auf Klebezettel oder Dein Mindmap-Tool. 

 
Ich hatte und habe viele Leidenschaften. Ich liebe Tennis, Filme, Kunst und 
Retro Computer. Wir hatten früher unseren eigenen Computerclub, im 
Rahmen dessen wir sogar Kurse angeboten haben. Ich habe es also schon 
immer geliebt, neue Dinge auszuprobieren und andere Menschen zu 
begeistern. 

 
 

 
 

• Worin bist Du gut? 
Als Nächstes geht es darum, was Du wirklich gut kannst. Denk dabei 
immer daran, dass es Dinge gibt, die Du wirklich gut kannst, welche aber 
nicht zu Deinen Leidenschaften zählen und umgekehrt. Stell Dir darum 
bitte folgende Fragen: 

 
o Worin bin ich gut? 
o Was fällt mir auf der einen Seite besonders leicht? 
o Was fällt mir auf der anderen Seite besonders schwer? 

 
Grundsätzlich fällt es vielen Menschen schwer zu sagen, worin sie wirklich 
gut sind. Solltest Du auch Mühe mit der Beantwortung dieser Frage haben, 
so interviewe einfach Menschen aus Deinem persönlichen und beruflichen 
Umfeld. Ich verspreche Dir, dass Du von den Antworten überrascht sein 
wirst. Schreib alles in das entsprechende Arbeitsblatt, auf Klebezettel oder 
Dein Mindmap-Tool. 
 
Ich zum Beispiel bin gut darin Dinge zu erklären, zu visualisieren und vor 
Leuten zu sprechen. 
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• Wofür wirst Du bezahlt? 
Bezahlung ist ein sehr wichtiger Aspekt, über den Du Dir unbedingt 
Gedanken machen musst: 

 
o Welchen Chancen und Möglichkeiten sehe ich, um Geld verdienen zu 

können? 
o Bei welchen Themen gibt es eine große Nachfrage? 
o Wie wichtig ist mir eine gute Bezahlung und Geld im Allgemeinen? 

 
Es kommt auch des Öfteren vor, dass es am Markt zwar eine Nachfrage für 
Dein Können gibt, Du aber damit nur wenig Geld verdienen kannst 
(Stichwort Künstler oder ehrenamtliche Arbeit). Hier muss jeder für sich 
selbst entscheiden, wie wichtig das Thema Geld für ihn ist. Schreib alles in 
das entsprechende Arbeitsblatt, auf Klebezettel oder Dein Mindmap-Tool. 

 
 

 
 

• Was braucht die Welt 
Leider machen wir uns über diesen Punkt viel zu wenig Gedanken und 
stellen uns nur selten die folgenden Fragen: 

 
o Was braucht die Welt, heute und in Zukunft? 
o Welche Tätigkeit oder Arbeit würde meinem Leben einen tieferen Sinn 

geben? 
o Welche Themen werden uns zukünftig als Gesellschaft beschäftigen? 

 
Vielleicht erscheinen diese Fragen im ersten Moment ein wenig zu 
theoretisch, aber je länger und intensiver Du Dich damit beschäftigst, umso 
klarer werden Deine Antworten sein. Lass Dir also, besonders für diesen Teil, 
genug Zeit. Mit der Beantwortung dieser Fragen gibst Du Deinem 
zukünftigen Job eine gewisse Sinnhaftigkeit. Schreib alles in das 
entsprechende Arbeitsblatt, auf Klebezettel oder Dein Mindmap-Tool. 
 
Meiner Meinung nach braucht die Welt eine neue Art, wie Wissen 
vermittelt wird: Nämlich praxisnah und für jeden und zur jederzeit 
verfügbar. Das gilt für unser Schulsystem genauso wie für die 
Erwachsenenbildung. 
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Die «Traumjob-Formel» entschlüsselt 
Deine vier Arbeitsblätter, Klebezettel oder Mindmap-Tool sollte nun gut gefüllt sein. 
Damit hast Du den ersten Schritt zu Deinem «Ikigai» erfolgreich gemeistert und 
hast bereits alles, was Du für Deine «Traumjob-Formel» benötigst. 
 
Such Dir nun eine leere Wand, druck Deine Arbeitsblätter aus und häng diese im 
Kreis, geordnet nach den jeweiligen Kategorien «Was liebst Du», «Worin bist Du 
gut», «Wofür wirst Du bezahlt» und «Was braucht die Welt», auf. Dasselbe machst 
Du mit Deinen Klebezetteln. Arbeitest Du mit einem Mindmap-Tool, so gruppierst 
Du Deine virtuellen Zettel ebenfalls entsprechend. Das Ganze sollte dann in etwa 
so aussehen: 
 
 

 
 
 
Als Letztes hängst Du ein leeres Blatt Papier genau in die Mitte. Jetzt beginnt der 
kreative Teil. Lies Dir in Ruhe Deine Antworten zu den vier Fragen durch und 
notiere alles, was Dir dazu einfällt auf das leere Blatt Papier in der Mitte. Du suchst 
die Schnittmenge Deiner bisher gegebenen Antworten. Wie kannst Du die 
Punkte am besten verbinden, was ist Dein «Ikigai»? 
 
Lass Dir für diesen Schritt bitte genug Zeit. Dieser Prozess kann von wenigen 
Tagen bis hin zu mehreren Wochen dauern. Gib Dir selbst genug Zeit und 
sämtliche Freiheiten und versuche, gedanklich loszulassen. Es kann auch hilfreich 
sein, das Ganze für ein paar Tage ruhen zu lassen, um es danach wieder mit 
anderen Augen zu sehen. Vergewissere Dich deswegen, dass Du Deine 
Arbeitsblätter eine Zeitlang hängen lassen kannst. 
 
Schlussendlich gibt es noch ein übergeordnetes Thema, das Du Dir vor Augen 
führen solltest. Hast Du einen moralischen Kompass oder gewisse Werte, nach 
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denen leben und arbeiten möchtest? Es lohnt sich, auch ein wenig Zeit dafür zu 
investieren. Zur Unterstützung liegt Deinem E-Book das Arbeitsblatt 
«Wertekompass» bei, dass Dich bei der Beantwortung dieser Frage unterstützt. 
Keine Angst, es gibt dabei kein richtig oder falsch und wenn das für Dich zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht relevant ist, dann lass es einfach weg. Das Thema Werte 
wird allerdings im nächsten Kapitel nochmals aufgegriffen und könnte da dann 
interessant für Dich werden. 
 
 

Diese drei Punkte sind entscheidend 
Dieser strukturierte Ansatz hilft Dir, Dich selbst und Deine beruflichen Wünsche 
besser zu verstehen und darauf aufbauend konkrete Ergebnisse zu erzielen. Halte 
Dir dabei bitte immer folgende Punkte vor Augen: 
 

1. Nimm Dir genug Zeit, um Dein «Ikigai» zu finden. 
2. Ein «Ikigai» ist niemals endgültig und soll sich über die Zeit verändern 

dürfen. 
3. Sei 100 % ehrlich zu Dir und löse Dich von gesellschaftlichen Normen und 

Vorstellungen. 
 
Im nächsten Kapitel erfährst Du, was Du mit Coca-Cola gemeinsam hast, wie Du 
zu einer unwiderstehlichen Persönlichkeit wirst und was das alles mit Deinem 
zukünftigen Traumjob zu tun hat. 
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Wie Selbstmarketing Dich unwiderstehlich macht 

Sieh Dich selbst als Marke 
 
 
Von heute an musst Du Dich als eigenständige Marke, wie zum Beispiel Coca-
Cola oder Apple sehen. Dein Ziel muss es sein, Deine Qualitäten und Fähigkeiten 
authentisch nach außen zu tragen. Keine Angst, es geht dabei nicht um 
Perfektion, sondern um Dich als unverwechselbare Persönlichkeit. 
 

Was ist Selbstmarketing? 
Nach dem ersten Kapitel weißt Du jetzt, wie Dein zukünftiger Traumjob aussieht. 
Gratulation, das ist bereits ein großartiges Ergebnis. Jetzt soll es um das Thema 
Selbstmarketing gehen und das heißt in erster Linie lernen, sich selbst (besser) zu 
verkaufen. Verkaufen magst Du nicht? Nun, verabschiede Dich besser schnell von 
diesem Gedanken, denn ob Du es willst oder nicht, Du tust es bereits heute 
schon, und zwar Tag für Tag: Sei es in Deiner Beziehung, Deinem Freundeskreis, 
der Schule oder im Job. 
 
Doch was braucht es, um erfolgreich zu verkaufen? Um diese Frage zu 
beantworten, lass uns kurz einen Blick auf die sogenannte 
Kommunikationspyramide werfen, welche visualisiert, wie viele Entscheidungen 
wir basierend auf Fakten und wie viele wir aufgrund unserer Emotionen, unseres 
Unterbewusstseins, treffen. 
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Indem Du Emotionen bei Deinem Gegenüber weckst, überzeugst Du mehr als 
durch reine Fakten. Gutes Selbstmarketing ist also das perfekte Werkzeug, um 
genau das zu erreichen. Du benötigst dafür lediglich drei Dinge: 
 

1. Du weißt, wer Du bist. 
2. Du kannst Dich kurz und knapp präsentieren. 
3. Du kannst Dich einfach und verständlich ausdrücken. 

 
Wir werden jedes dieser drei Themengebiete beleuchten, aber bevor wir das tun, 
müssen wir noch über eine erschütternde Tatsache sprechen. 
 
 

Keiner interessiert sich für Dich 
Ja richtig, keiner interessiert sich für Dich (für mich übrigens auch nicht). Das 
klingt im ersten Moment hart, aber es ist die Wahrheit. Aus diesem Grund musst 
Du durch gutes Selbstmarketing Werbung für Dich machen, um Deine Ziele zu 
erreichen. Dabei ist es wichtig, dass Du immer authentisch und «Du-Selbst» 
bleibst. Jeder Mensch ist einzigartig, also ist es entscheidend Deine 
«Einzigartigkeit» herauszuarbeiten. Das zum Beispiel bin ich: 
 
 

 
 
 
Steh also zu Deiner Einzigartigkeit, denn sie ist Dein größtes Kapital, um 
Emotionen zu wecken und so andere Menschen von Dir zu überzeugen. 
 
 

1. Du weißt, wer Du bist 
Leider versuchen wir oft, vor allem im Businesskontext, eine «Rolle» zu spielen, um 
uns der jeweiligen Situation vermeintlich anzupassen. Dadurch geht unser 
eigentliches Wesen, unser authentisches «Ich» verloren. Für jede Marke ist 
Authentizität jedoch das höchste Gut. Durch das Erarbeiten der nun folgenden 
Punkte rufen wir uns ins Gedächtnis, wer wir sind und wofür wir stehen. Dadurch 
können wir authentischer und schlussendlich auch gewinnender auftreten. 
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Mach Dir also über folgende Punkte Gedanken. Sie sind es, die Dich ausmachen 
und Deinem Gegenüber ein plastisches und authentisches Bild von Dir 
vermitteln. 
 

• Hintergrundgeschichte 
Deine Hintergrundgeschichte muss sich auf die jeweilige Situation 
beziehen. Ziel ist es, dass die Leute sich mit Dir identifizieren können und 
zum Beispiel sagen: «Ja, mit seinem / ihrem Werdegang passt er / sie zu 
unserem Unternehmen / Stelle.» 
In meinen Blogbeiträgen mache ich was ganz Ähnliches. Meine Beiträge 
beginnen meistens mit einer persönlichen Anekdote. Diese Art ein Thema 
aufzugreifen ist authentisch und spricht darum den Leser oder Zuhörer auf 
der emotionalen Seite an. 

 
• Parabeln 

Eine Parabel, ist eine Geschichte, mit der Du eine Botschaft untermauern 
oder Fakten transportieren kannst. Geschichten sind ein wirkungsvolles 
Mittel, da unser Gehirn diese besser als reine Zahlen und Fakten 
verarbeiten können. Benutze am besten gute Parabeln aus Deinem 
eigenen Leben, um Deine Botschaften zu transportieren. «Ich wollte schon 
immer ein Instrument spielen und letztes Jahr habe ich endlich damit 
angefangen», was so viel heißt wie: Ich glaube an mich und stelle mich 
auch schwierigen Aufgaben. 

 
• Charakterschwächen 

Keiner kann sich mit perfekten Menschen ohne Schwächen identifizieren. 
Schwächen machen Dich menschlich, sympathisch und nahbar. Also trau 
Dich, im gesunden Maß, zu Deinen Schwächen zu stehen und nein, 
Perfektion oder zu viel zu arbeiten sind keine Charakterschwächen. 

 
• Kontroversität 

Seien wir doch mal ehrlich, neutral zu sein ist oft einfach nur langweilig. 
Leute, die polarisieren, werden entweder geliebt oder gehasst, aber 
Aufmerksamkeit bekommen sie in jedem Fall. 

 
Schreib Dir dazu alles auf, was Dir einfällt. Die Form ist dabei wieder völlig 
irrelevant. Wenn Du ein wenig Unterstützung brauchst, dann verwende doch 
einfach das beiliegende Arbeitsblatt «Das bin ich». 
 
Diese Punkte bilden das Fundament für Dein Selbstmarketing. Du wirst gewisse 
Teile im Elevatorpitch benötigen (dieses Thema behandeln wir gleich im 
Anschluss) und einige im Bewerbungsgespräch (mehr dazu im nächsten Kapitel). 
 
 

2. So präsentierst Du Dich kurz und knapp 
Wie kannst Du nun Dein «ich» authentisch und gewinnend nach außen tragen? 
Die Antwort darauf heißt «Elevatorpitch». Gemäß Wikipedia ist ein Elevatorpitch 
eine Methode, um eine Idee in kurzen Worten zusammenzufassen. Die Idee 
basiert ursprünglich auf dem Szenario einer wichtigen Person während einer 
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Aufzugfahrt seine Geschäftsidee vereinfacht und fokussiert zu erklären und sie in 
dieser kurzen Zeit zu überzeugen. 
 
Im Kontext einer Bewerbung kann ein Elevatorpitch sehr kurz sein, zum Beispiel 
als Einführung in ein Gespräch «erzählen Sie uns etwas über sich». Es kann aber 
auch vorkommen, dass Du einen längeren «Pitch» halten musst, beispielsweise 
im Rahmen eines Assessment-Centers. 
 
Doch was braucht es, um Menschen innert kürzester Zeit überzeugen zu können? 
Ja, gut aufgepasst: Emotionen. Außerdem noch Fakten und Glaubwürdigkeit. Das 
Ganze kommt aus dem griechischen und nennt sich rhetorisches Dreieck. 
 
 

 
 
 
Ist das nicht ein wenig altmodisch und angestaubt? Nein, denn es zwingt Dich 
dazu, Dich mit Dir und Deinem Publikum auseinander zu setzen. Darum kommt 
ein gut vorbereiteter und authentischer vorgetragener Elevatorpitch nie aus der 
Mode. Vielmehr ist er ein hocheffektives und flexibles Instrument, um Dich gut zu 
positionieren. 
 
Jetzt lass uns die einzelnen Elemente eines Elevatorpitches genauer anschauen 
und wie Du Dein authentisches «Ich» einarbeiten kannst. 
 

• Logos / Fakten 
Name und Position 
Der Punkt «Name & Position» ist eigentlich selbsterklärend. Da viele 
Menschen ihren Elevatorpitch mit «Logos» beginnen, darfst Du, vor allem 
beim Punkt «Position» gerne selbstbewusst sein. Bitte übertreibe es aber 
nicht, denn zwischen Selbstbewusstsein und Übertreibung verläuft oft nur 
ein schmaler Grat. 

 
• Ethos / Glaubwürdigkeit 

Werdegang und Erfolge 
Vermeide Fachchinesisch und halte Dich an unser Motto «Einfachheit 
schafft Klarheit». Versuch stattdessen in Bildern zu sprechen und 
beschreibe Deinen Werdegang und Erfolge statt Deiner Tätigkeiten. An 
dieser Stelle kannst Du auch über Deine Werte sprechen. Zur 
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Unterstützung kannst Du das Arbeitsblatt «Wertekompass» verwenden, 
welches im letzten Kapitel vorgestellt wurde. Zusätzlich hast Du jetzt die 
Gelegenheit, um Deine Hintergrundgeschichte mit einzubringen. 

 
• Pathos / Emotionen 

Optimistische Vorhersage und individuelle Vorteile 
Was ist das Ergebnis meiner Arbeit, welchen Mehrwert bringe ich und vor 
allem, warum tue ich das? Optimistische Vorhersagen wie zum Beispiel 
«ich werde sie heute von mir überzeugen» heben Dich ab und wecken 
positive Emotionen bei Deinem Gegenüber. Ein guter Pitch und ein 
konstruktives Vorstellungsgespräch entstehen immer aus dem Wunsch 
heraus einen Mehrwert zu liefern. Wenn Du Dir klar darüber bist, warum 
Du Deinem potenziellen neuen Arbeitgeber helfen kannst und willst (und 
das auch so zum Ausdruck bringst) hast Du gleich bessere Karten. Genau 
an dieser Stelle kann es manchmal hilfreich sein, mit ein wenig 
Kontroversität sein Gegenüber etwas aus der Reserve zu locken. 

 
Es gibt keine klare Reihenfolge für die Verwendung der drei Bausteine aus dem 
rhetorischen Dreieck. Normalerweise fängt man mit Name und Position an 
(Logos / Fakten), geht dann zu Werdegang und Erfolgen über (Ethos / 
Glaubwürdigkeit) und schließt mit individuellen Vorteilen und einer 
optimistischen Vorhersage ab (Pathos / Emotionen). 
 
Es spricht aber auch nichts dagegen mit Pathos / Emotionen anzufangen (ich 
werde sie heute …) und erst danach zu Logos / Fakten überzugehen (Hallo, mein 
Name ist und ich bin …). Du siehst diese Art der Einführung oft bei Erklärvideos. 
 
Genau diese Flexibilität ist das Schöne an so einer Struktur, denn schlussendlich 
ist es wie Lego bauen. Auch bei der Länge der einzelnen Teile bist Du flexibel und 
kannst diese ganz an die jeweilige Situation anpassen (zum Beispiel Bewerbung 
vs. Assessment-Centers). 
 
Hier noch einige generelle Tipps und Tricks zu Deinem Elevatorpitch: 
 

• Achte auf den roten Faden innerhalb Deines Elevatorpitch. 
• Spreche aus der «Ich-Perspektive». 
• Halte Augenkontakt und sprich die Leute direkt an. 
• Bereite Dich gewissenhaft vor. Mach Dir Notizen und übe Deinen 

Elevatorpitch. 
• Frage Dich immer, wer Dein Publikum ist. 
• Vermeide Fremdwörter und sprich in Deinen eigenen Worten. 

 
Ich möchte hier nochmals vertieft auf die letzten beiden Punkte «Publikum» und 
«Fremdwörter» eingehen, da hier leider oft viele Fehler gemacht werden. 
 
Keiner ist beeindruckt, wenn Du mit Fachausdrücken nur so um Dich wirfst. Mich 
hat auf jeden Fall noch keine Bewerberin, kein Bewerber damit überzeugt. Ich 
hatte schon mit Menschen zu tun, bei denen ich nicht verstanden habe, was sie 
früher gemacht haben, oder warum sie sich jetzt für diese Stelle bewerben. 
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Vielleicht wussten sie es selbst nicht so genau. Frag Dich darum immer, wer Dein 
Publikum ist und verwende eine einfache und klare Sprache. 
 
 
 

«Wenn Du es nicht einfach erklären 
kannst, dann hast Du es nicht 

verstanden.» 
Albert Einstein 

 
 
 
Eine Struktur in Verbindung mit einfacher und verständlicher Sprache schafft 
Klarheit. Du erinnerst Dich sicher an unser Motto «Einfachheit schafft Klarheit». 
Dies gilt nicht nur für dieses Buch, sondern wird auch Dir helfen, Menschen 
einfacher und schneller zu überzeugen. 
 
 

3. So drückst Du Dich einfach und verständlich aus 
Sicher kennst Du auch Menschen, die einfach keine Witze erzählen können. Sie 
verhaspeln sich ständig und wenn sie dann endlich zur Pointe kommen, ist das 
Desaster perfekt. Leider gibt es auch im Berufsleben genug Menschen, die sich 
trotz vieler Worte nicht richtig ausdrücken können. Jeder Mensch kommuniziert 
anders und was für Dich völlig klar und offensichtlich ist, kommt bei Deinem 
Gegenüber vielleicht wirr und unverständlich an. Es ist das oben beschriebene 
«Witzproblem», wo wir innerlich zwar genau wissen, was wir erzählen wollen, aber 
daran scheitern, wie wir es schlussendlich tun. Genau das gilt es zu verhindern 
und an einer ergebnisorientierten Kommunikation zu arbeiten. Stell Dir doch vor, 
Dein potenzieller Arbeitgeber möchte Deine Meinung zu einem gewissen Thema 
hören. Genau in so einer Situation ist es hilfreich, eine Struktur im Kopf zu haben, 
anhand derer Du Deine Gedanken ordnen und Dich dann klar und verständlich 
ausdrücken kannst. 
 
Die Lösung dafür ist einfach: strukturiere Deine Kommunikation. Du musst Dir so 
eine Struktur wie einen Hamburger vorstellen. Dein Hauptthema ist der Burger 
als Ganzes und die einzelnen Punkte oder Ideen, die Du thematisieren möchtest, 
dann der Salat, die Zwiebeln und das Fleisch. 
 
Der große Vorteil dabei ist, dass Du durch diese Methode gezwungen wirst, Dir 
vorher Gedanken darüberzumachen, was Du sagen und wie Du es ausdrücken 
willst. Was sind zum Beispiel die drei wichtigsten Punkte, die ich ansprechen 
möchte? Mach es Dir dabei zur Gewohnheit, die Punkte, die Du ansprechen willst, 
kurz anzukündigen «ich werde die drei wichtigsten Neuerungen unserer 
Strategie kurz beschreiben». Abschließend fasst Du das Ganze nochmals kurz 
zusammen, inklusive Deiner Schlussfolgerung. 
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Diesen Ansatz habe ich schon in mehreren Variationen mit den 
unterschiedlichsten Namen gesehen. Mir gefällt daran die Einfachheit und wie 
schnell er sich umsetzen lässt. 
 
 

 
 
 
So sieht strukturierte «Hamburger-Kommunikation» anhand eines einfachen 
Praxisbeispiels aus: 
 

• Um was geht es & Ankündigung der Punkte (der Hamburger) 
«Ich stelle euch heute unser neues Vertriebsmodell vor und möchte dabei 
drei Punkte besonders hervorheben.» 

 
• Deine Punkte 

 
1. Die Einfachheit (Salat) 

... 
2. Die Flexibilität (Zwiebeln) 

... 
3. Die Planbarkeit (Fleisch) 

... 
 

• Zusammenfassung & Schlussfolgerung 
«Wir haben also einen einfacheren Prozess, der flexibler und besser planbar 
ist. Damit werden wir zukünftig mehr Geschäft machen können» 

 
Wichtig ist, dass Du die Punkte sauber voneinander trennst und nicht anfängst 
hin- und herzuspringen oder Themen zu vermischen. Fast alle meine 
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Blogbeiträge folgen dieser Struktur. Sie zwingt mich dazu, meine Gedanken zu 
ordnen und sorgt so beim Leser für mehr Klarheit und Verständnis. 
 
 

Authentizität über alles 
Du hast nun alles Wissen und die Fähigkeiten, um Dein Selbstmarketing 
erfolgreich aufzubauen. Schlussendlich bist Du der Schlüssel zum Erfolg, den Du 
als Mensch machst den Unterschied. Also sei kreativ und anders, denn 08/15 gibt 
es bereits mehr als genug. Mit ein wenig Mut und einer guten Vorbereitung wirst 
Du Dich abheben und positiv hervorstechen. Denk dabei immer an die drei 
Bausteine: 
 

1. Du weißt, wer Du bist. 
2. Du kannst Dich kurz und knapp präsentieren. 
3. Du kannst Dich einfach und verständlich ausdrücken. 

 
Im nächsten Kapitel dreht sich alles um das Thema Bewerbung. Du wirst darin 
einige neue Dinge lernen, die Du so sicher noch nie gehört hast. Außerdem 
erfährst Du, was ich immer wieder bei Bewerbungen erlebe und wie einfach Du 
aus der Masse der Bewerber hervorstechen kannst. 
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Vorwort 
Traumjobformel 
Selbstmarketing 

 

Die perfekte Bewerbung 
 

Sinnvolle Arbeit 
Nachwort 
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Die perfekte Bewerbung 

Das gelernte umsetzen 
 
 
Ich habe mich in meinem beruflichen Leben schon oft beworben, hatte gute 
Vorstellungsgespräche, genauso wie schlechte. Auf der anderen Seite haben sich 
aber auch schon viele Menschen bei mir beworben. Worauf es dabei wirklich 
ankommt, erfährst Du in diesem Kapitel. 
 
 

Das gelernte umsetzen 
Im Verlauf dieses Buches habe ich es schon mehrmals geschrieben und ich muss 
es hier leider wieder schreiben: Es machen sich viel zu wenig Menschen ernsthaft 
Gedanken darüber, wie eine gute Bewerbung, vom Anschreiben, über das 
Vorstellungsgespräch bis hin zu den potenziellen Vertragsverhandlungen 
auszusehen hat. «Großartig, eine Stellenausschreibung, die passen könnte, schnell 
die letzte Bewerbung und den Lebenslauf aktualisieren und dann raus damit». 
Mit diesem trivialen Ansatz beraubst Du Dich selbst Deiner Chancen. 
 
In diesem letzten Kapitel behandeln wir alle relevanten Themen rund um Deine 
Bewerbung. Um das Ganze ein wenig übersichtlicher zu gestalten, ist es in fünf 
Themengebiete unterteilt. 
 

1. Bewerbungsanschreiben 
2. Lebenslauf 
3. Vorstellungsgespräch 
4. Vertragsverhandlungen 
5. Zusage & Absage 

 
Zu jedem dieser Themengebiete werde ich auch meinen eigenen Erfahrungen 
mit Dir teilen. Welche Fehler werden besonders häufig gemacht oder bei welcher 
Bewerbung muss ich heute noch schmunzeln. 
 
 

Es ist wichtig sich darüber Gedanken zu machen 
Eigentlich habe ich gedacht, dass über das Thema «Bewerbung» schon genug 
geschrieben wurde. Dementsprechend hielt ich es auch lange für unnötig, ein 
solches Kapitel in dieses Buch aufzunehmen. Leider belehren mich meine 
täglichen Erfahrungen mit Bewerberinnen und Bewerbern eines Besseren. 
Obwohl so viel Dinge eigentlich Basis-Wissen sein müssten, machen immer noch 
wahnsinnig viele Menschen die gleichen Fehler und das ist schade, da sie damit 
eine wertvolle Chance auf ihren Traumjob verschwenden. Natürlich muss man 
auch sagen, dass bei einer Bewerbung bzw. einem Bewerbungsgespräch immer 
ein Mensch auf der anderen Seite sitzt, dessen Vorlieben und Abneigungen dem 
Bewerber unbekannt sind. Von dem her kann man sich noch so gut vorbereiten, 
ein wenig Glück oder zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein gehört immer 
auch mit dazu. 
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In den Kapiteln «Traumjob-Formel» und «Selbstmarketing» habe ich Dir die 
passenden Bausteine gezeigt und erklärt. Jetzt bist Du dran diese zu verwenden 
und was Eigenes daraus zu machen. 
 
 

1. Bewerbungsschreiben 
In Bezug auf Bewerbungsschreiben und Lebensläufe habe ich wirklich schon viel 
gesehen. Dabei sind die meisten Unterlagen leider nur mittelmäßig und lieblos 
zusammengestellt. Durch das Einhalten ein paar simpler Regeln kannst Du Dich 
aber von Deinen Mitbewerbern ganz einfach abheben. 
 
Ein wichtiger Punkt gleich zu Beginn. Schreib jede Bewerbung individuell und auf 
die jeweilige Stellenausschreibung bezogen. Personalverantwortliche lesen 
ständig Bewerbungen, da fällt eine Standardvorlage oder «copy & paste» sofort 
negativ auf. Im schlimmsten Fall steht noch der Name des 
Personalverantwortlichen von der vorherigen Bewerbung in Deinen Unterlagen. 
Ja, auch so etwas habe ich schon gesehen. Mir ist bewusst, dass das sehr 
aufwendig sein kann, aber Dein Ziel ist Dein Traumjob und da darfst Du schon ein 
wenig zusätzliche Arbeit investieren. Ich verspreche Dir, dass sich das im 
Endeffekt auszahlen wird. 
 
Ein gutes Bewerbungsschreiben besteht aus diesen vier Modulen: 
 

• Persönliche Anrede 
Du beginnst Dein Anschreiben immer mit einer persönlichen Anrede. Falls 
Dir der Name des Ansprechpartners nicht bekannt ist, finde diesen 
unbedingt heraus, zum Beispiel durch einen kurzen Anruf in der Firma. 

 
• Warum interessiert Dich dieser Job 

Hier beschreibst Du, warum Dich genau dieser Job interessiert. 
 

• Checkliste 
Als Nächstes nimmst Du die Anforderungen aus der Stellenbeschreibung 
und gleichst dies mit Deinen Erfahrungen und Punkten aus dem 
Lebenslauf ab. Versuche dabei Worte der Branche oder der Stellenanzeige 
zu verwenden, aber Vorsicht, nur wenn Du diese auch in einem folgenden 
Bewerbungsgespräch in Deinen Worten erklären kannst. 

 
• Verabschiedung und Handlungsaufforderung 

Die Verabschiedung muss zwingend immer auch eine 
Handlungsaufforderung wie «Ich freue mich auf Ihre Einladung zum 
Gespräch» beinhalten. 

 
Allgemein 
 

• Schreibe kurze Sätze und benutze so wenig Personalpronomen wie 
möglich. 



 

 

Welcher Job passt zu mir 
Kapitel 3 

Die perfekte Bewerbung 
 

 
 
 

asdfasf 24 
 © 2021 Motivation Erfolg Seite 24 

• Achte auf ein sauberes Schriftbild und fehlerfreie Orthografie. Wenn Du 
Dich hier unsicher fühlst, dann gibt es diverse Off- und Online 
Rechtschreib-Services, die Dich unterstützen. 

• Dein Bewerbungsschreiben behandelst Du wie die Verkaufsunterlagen für 
ein sehr exklusives Produkt. Nimm also, bei einer herkömmlichen 
Bewerbung, Papier mit genügend Stärke. 

• Bei einer Online-Bewerbung: Versende niemals Deine 
Bewerbungsunterlagen als Word-Datei, denn das wirkt unprofessionell. 

 
Meine Erfahrungen 
Verwende emotionale Sprache, das sticht aus der Masse hervor und macht es für 
den Leser angenehmer. Verwende dafür zum Beispiel Parabeln und Worte, die 
Deine Gefühle beschreiben. Außerdem empfehle ich Dir Dich in kurzen und 
einfachen Sätzen auszudrücken. Mich nervt es, wenn ich einen Satz fünfmal 
beginnen oder jedes zweite Wort nachschlagen muss. 
 
 

2. Lebenslauf 
Der Lebenslauf wird leider oft vernachlässigt und stiefmütterlich behandelt; zu 
Unrecht. Was denkst Du, ist wichtiger, der Lebenslauf oder das 
Bewerbungsschreiben? Für mich ist das klar der Lebenslauf. Wie Dein 
Bewerbungsschreiben auch, musst Du Deinen Lebenslauf als Verkaufsunterlage 
betrachten und behandeln. 
 
Allgemein 
 

• Erstelle maximal zwei Seiten und konzentriere Dich dabei auf das 
wesentliche, mit Fokus auf die jeweilige Stellenausschreibung. Was für 
Tätigkeiten Du vor zehn Jahren gemacht hast, interessiert in der Regel 
niemanden. Es geht um Zahlen, Daten und Fakten (was hast Du gemacht 
und was hast Du erreicht), also halte Dich kurz. 

• Beginne Deinen Lebenslauf immer mit Deiner aktuellen Position. 
• Fokussiere Dich bei den Tätigkeitsbeschreibungen immer darauf, was Du 

gemacht hast. Keinen interessiert es, ob Du etwas innerhalb eines Teams 
gemacht hast. Sei also immer so präzise wie möglich, denn es soll in erster 
Linie um Dich und Deine Fähigkeiten gehen. 

• Wenn Du ein Foto beifügen möchtest, dann verwende unbedingt ein 
aktuelles und professionelles. 

• Versende niemals Deine Bewerbungsunterlagen als Word-Datei, denn das 
wirkt unprofessionell. 

• Letztendlich gelten beim Lebenslauf die gleichen Regeln, wie beim 
Bewerbungsschreiben. 

 
Die Frage, ob es bei einer Onlinebewerbung den optimalen Zeitpunkt für den 
Versand gibt, kommt immer wieder auf. Es ist statistisch erwiesen, dass 
Bewerbungen, die am Montagvormittag verschickt werden, die höchste 
Wahrscheinlichkeit haben, gelesen zu werden. 
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Meine Erfahrungen 
Mir fällt auf, dass in letzter Zeit immer mehr Bewerbungsunterlagen ohne Fotos 
versendet werden. Persönlich empfinde ich ein Foto nicht mehr als zeitgemäß. 
Wenn Du Dich aber dazu entscheidest, dann verzichte bitte auf jeglichen 
«Schnickschnack» oder kreative Hintergründe. Grundsätzlich ist ein wenig 
Kreativität beim Lebenslauf natürlich erlaubt und manchmal sogar erwünscht. 
Natürlich hängt das auch stark von Deiner Branche ab (grafischer Lebenslauf, 
wenn ich mich zum Beispiel in der Werbebranche bewirbst und einen 
tabellarischen als Projektleiter oder Vermögensverwalter). 
 
 

3. Vorstellungsgespräch 
Du wurdest zum Vorstellungsgespräch eingeladen? Glückwunsch, einen Großteil 
des Weges hast Du bereits geschafft. Jetzt geht es in den Endspurt. Viele 
Menschen, die zu einem Vorstellungsgespräch kommen, sind leider schlecht 
vorbereitet. Hebe Dich also ab und schaffe die besten Voraussetzungen für ein 
konstruktives Gespräch. Jetzt geht es darum, das gelernte aus dem vorherigen 
Kapitel «Selbstmarketing» umzusetzen. Bekenn Farbe und sei Du selbst, damit 
liegst Du immer richtig. 
 
 

 
 
 
Außerdem geht es in einem Bewerbungsgespräch nicht darum Dein Gegenüber 
zu informieren, sondern von Dir zu überzeugen. Um zu überzeugen, musst Du 
Menschen emotional gewinnen und genau hier kommt Dein Selbstmarketing 
aus dem vorherigen Kapitel zum Tragen. 
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Rund um das Thema Bewerbung gibt es so viele Missverständnisse. Versuch Dich 
im Gespräch darauf zu fokussieren, welchen Mehrwert Du Deinem neuen 
Arbeitgeber liefern kannst. Wie kannst Du das Unternehmen bereichern und was 
kann es von Dir lernen? 
 
 
 

«Es ergibt keinen Sinn, kluge Leute 
einzustellen und ihnen zu sagen, was 
zu tun ist. Wir stellen kluge Leute ein, 
damit sie uns sagen, was zu tun ist.» 

Steve Jobs 
 
 
 
Allgemein 
 

• Wähle den passenden Dresscode. 
• Erscheine pünktlich (mindestens 15 Minuten früher) und ausgeschlafen 

zum Termin. 
• Finde so viel wie möglich über Deinen zukünftigen Arbeitgeber heraus. 



 

 

Welcher Job passt zu mir 
Kapitel 3 

Die perfekte Bewerbung 
 

 
 
 

asdfasf 27 
 © 2021 Motivation Erfolg Seite 27 

• Wer genau wird alles am Gespräch teilnehmen? 
• Gibt es «Buzzwords» in dieser Branche oder Firma? Wenn ja, mach Dich 

mit diesen vertraut, sodass Du sie richtig einsetzen und mit Deinen 
eigenen Worten erklären kannst. 

• Bereite einen Elevatorpitch vor (siehe Kapitel «Selbstmarketing»). 
• Bereite Dich auf kritische Fragen zu Deinem Lebenslauf gewissenhaft vor. 
• Achte auf Deine Körpersprache (keine verschränkten Arme, offene 

Körperhaltung). 
• Lehne ein angebotenes Getränk nie ab. Das ist unhöflich bzw. kann von 

Deinem Gastgeber so gedeutet werden. 
• Hast Du ein Telefoninterview, so versuche auch hier zu lächeln. Selbst wenn 

es Dein Gegenüber nicht sehen kann, so spürt er doch Deine positive 
Ausstrahlung. 

• Sollte Dein Bewerbungsgespräch per Videocall stattfinden, so gelten 
grundsätzlich die gleichen Regeln, wie in einem physischen Meeting. Achte 
einfach auf einen neutralen Hintergrund bzw. Bildschirmausschnitt (die 
unaufgeräumte Küche als Hintergrund hinterlässt sicher nicht den besten 
Eindruck). 

• Sei einfach nett und natürlich. Ein Bewerbungsgespräch findet immer 
zwischen Menschen statt. Ob man will oder nicht, aber Sympathie ist ein 
wichtiger Entscheidungsfaktor im Bewerbungsprozess. 

 
Meine Erfahrungen 
Was machen meiner Meinung nach so gut wie alle Bewerber falsch? Stell Dir 
folgendes Szenario vor: Die Assistentin führt Dich ins Besprechungszimmer, wo 
das Gespräch stattfinden wird, und fordert Dich auf, Dich schon mal hinzusetzen. 
Jetzt kommt der entscheidende Punkt: Trotz Aufforderung wirst Du Dich nicht 
hinsetzen. Du kennst den Stammplatz Deines Gesprächspartners nicht und ob es 
ihm wichtig ist, wo er sitzt. Platzzuweisung ist immer Sache des Gastgebers. Dies 
ist zwar nur eine Kleinigkeit, kann aber große Auswirkungen auf den späteren 
Gesprächsverlauf haben. Im Stehen warten macht außerdem die Begrüßung, auf 
Augenhöhe, viel entspannter. 
 
Egal wie gut Deine Unterlagen und Referenzen auch sind, es gibt ein paar Dinge, 
die Du in einem Bewerbungsgespräch nie sagen oder fragen solltest: 
 

• «Mein vorheriger Chef war eine echte Katastrophe.» 
Sprich niemals schlecht über Deine vorherigen Arbeitgeber. Wir alle 
möchten mit positiven Menschen zu tun haben und wer sich schon im 
Bewerbungsgespräch kritisch äußert, steht schneller im Abseits, als ihm 
lieb sein kann. Sich über vergangene Stellen oder Chefs zu beschweren, ist 
bei weitem einer der schlimmsten Fehler, den Du während Deines 
Vorstellungsgesprächs begehen kannst. Eine große Anzahl an Experten 
zählte diesen Punkt als Problem Nummer eins auf. 

• «Wie wird der Urlaub geregelt?» 
Diese Frage zeigt mir, dass mein Gegenüber jetzt schon an den nächsten 
Urlaub denkt. Eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit ist wichtig, sollte 
aber nicht bereits zu diesem Zeitpunkt thematisiert werden. 
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• «Ich bin ein absoluter Experte.» 
Ich zucke immer zusammen, wenn sich ein Bewerber als Experten auf 
einem Gebiet bezeichnet. Erstens finde ich ein so plakatives zur Schau 
stellen der eigenen Fähigkeiten als unglaubwürdig und zweites empfinde 
ich bescheidene Menschen als kompetenter. Möchtest Du eine gewisse 
Fähigkeit, in der Du wirklich gut bist, herausstreichen, so kannst Du zum 
Beispiel sagen, dass Du Dich dafür begeisterst und schon einiges an 
Erfahrungen sammeln konntest. 

 
• «Entschuldigung, ich bin nicht sehr pünktlich.» 

Unpünktlich zum Bewerbungsgespräch zu erscheinen ist definitiv keine 
gute Sache. Wie verhält sich jemand, der es zum Bewerbungsgespräch 
nicht pünktlich schafft, erst im Arbeitsalltag? 

 
• «Meine Schwäche ist, dass ich zu viel arbeite.» 

Nichts wirkt einfallsloser und plumper wie vermeintliche Stärken als 
Schwächen zu benennen. Erinnerst Du Dich an das Thema 
«Charakterschwächen» im Kapital «Selbstmarketing»? Genau das kannst 
Du hier einsetzen. Eine ehrliche Antwort (im richtigen Maß) lässt Dich 
menschlich, sympathisch und authentisch wirken. 

 
• «Wo befindet sich der Firmenhauptsitz?» 

Dinge zu Fragen, die man mit einer einfachen Google Suche beantworten 
kann, ist ein absolutes Tabu. Solche Bewerber haben sich entweder nicht 
vorbereitet, oder haben kein Interesse am neuen Arbeitgeber. 

 
• «Ich habe keine Fragen.» 

Ein Kandidat, der sich nur passiv im Gespräch gibt und keine Fragen stellt, 
vermittelt ebenfalls den Eindruck, kein Interesse am neuen Arbeitgeber zu 
haben. Wenn Dir am Ende der Unterhaltung keine Fragen mehr einfallen, 
weil diese im Laufe des Termins bereits von Deinem Gegenüber aktiv 
beantwortet wurden, geh doch einfach zum «Gegenangriff» über. Frage 
Deinen Gesprächspartner zum Beispiel, warum sie / er gerne hier arbeitet 
und was für sie / ihn das Besondere an diesem Arbeitgeber ausmacht. In 
einem lockeren Dialog fühlen sich immer beide wohl und es entsteht eine 
entspannte Atmosphäre. 

 
Meine Erfahrung aus den zahlreichen Bewerbungsgesprächen, die ich in den 
vergangenen Jahren geführte habe, ist, dass Fähigkeiten und Erfahrungen im 
Allgemeinen überschätzt werden. Wichtig ist der Charakter eines Menschen, ob 
er nett ist und eine positive Einstellung hat. Es ist viel einfacher neue Fähigkeiten 
zu vermitteln, als altes, toxisches Verhalten abzutrainieren. Charakter über 
Fähigkeiten und Erfahrung – immer! 
 
 

4. Vertragsverhandlungen 
Über Vertragsverhandlungen wurden schon dutzende Bücher geschrieben. Ich 
möchte mich hier auf die Grundlagen konzentrieren, da diese in der Regel völlig 
ausreichen. 
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Unter Vertrags- und Gehaltsverhandlungen verstehen viele Leute das Gleiche. 
Dabei geht es doch auch um Themen wie Homeoffice Zeiten, zusätzliche 
Urlaubstage, einen Dienstwagen oder sonstige Extras. Der wohl am häufigsten 
gemachten Fehler bei Vertragsverhandlungen ist, wie beim Vorstellungsgespräch 
auch, die mangelnde Vorbereitung der Bewerber. 
 
Vorbereitung 
 

• Schreib Dir Deine Forderungen und Vorstellung vorab auf. 
• Kenne Deinen Wert und finde heraus, was realistische Forderungen in 

Deiner Branche sind (inklusive Deiner Erfahrung und Berufsjahre). 
• Recherchiere im Internet 
• Frage Freunde in Deiner Branche 
• Rede mit Deinem Personalvermittler 
• Wer wird bei den Vertragsverhandlungen dabei sein? 
• Überlege Dir vorher gute Argumente, wieso Du das wert bist, was Du 

verlangst. So hast Du bei kritischen Rückfragen immer noch ein Ass im 
Ärmel. 

 
Verhandlungen 
 

• Gehe Punkt für Punkt durch und vermische nicht Themen miteinander. 
• Pflege immer einen respektvollen Umgang. 
• Nimm Dir genug Zeit für diese Art von Gesprächen. 
• Sei selbstbewusst, aber niemals arrogant und halte Augenkontakt. 
• Formuliere Deine Forderungen so, dass Du Deinem Gegenüber immer 

noch entgegenkommen kannst. 
• Ein Kompromiss muss nichts Schlechtes sein. Du wirst selten alle Deine 

Forderungen durchsetzen können. 
 
Allgemein 
Zum Schluss kann ich Dir nur wärmsten empfehlen, ein Bewerbungsgespräch 
oder Vertragsverhandlungen mal «trocken» zu üben. Dabei übernimmt eine 
Freundin oder Freund den Part des Personalverantwortlichen. Bereite Dich auf 
diese «Trockenübung» genauso vor, wie auf ein echtes Gespräch. Du wirst schnell 
merken, was Du noch ändern und verbessern musst und Du wirst Sicherheit 
gewinnen. 
 
Meine Erfahrungen 
Ich werde oft gefragt, was ist, wenn ich nach meinen Gehaltsvorstellungen 
gefragt werde? Eigentlich empfinde ich eine solche Frage des Arbeitgebers als 
unpassend. Es sollte immer Transparenz herrschen. Besteht Dein Gegenüber aber 
auf das Nennen einer Zahl, versuch einfach folgendes: Schlage vor, dass jeder 
seine Vorstellung auf einen Zettel schreibt und diesen jeweils seinem Gegenüber 
zuschiebt. Das lockert die Anspannung und schafft Transparenz für den weiteren 
Gesprächsverlauf. 
 
Du hast noch keine Berufserfahrung und erwartest ein Einstiegsgehalt von 
200.000 Euro? Ja, genau solche Situationen hatte ich schon. Völlig überzogene 
Gehaltsvorstellungen sind, egal wie gut das Vorstellungsgespräch lief, immer ein 
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K.-o.-Kriterium (das Gegenteil ist übrigens genauso fatal). Du vermittelst damit, 
dass Du Dich nicht mit den Marktgegebenheiten auseinandergesetzt hast. 
 
 

5. Zusage & Absage 
Du hast den Job bekommen und startest in Deine ersten Wochen. Meine Theorie 
ist, dass ich mit folgenden acht Punkten in jedem Bürojob, auch wenn ich von der 
Materie wenig oder keine Ahnung habe, «überleben» würde. Sie sind universell 
und benötigen kein Studium, Talent oder irgendein spezielles Wissen: 
 

1. Sei pünktlich 
2. Arbeite ethisch korrekt 
3. Habe die richtige Arbeitseinstellung 
4. Besitze eine positive Körpersprache 
5. Zeig Leidenschaft 
6. Sei vorbereitet 
7. Bleib offen für Feedback 
8. Sei nett und höflich zu Deinen Mitmenschen 
9. Halte Dich zurück: Sprich keine politischen Themen an und erzähle keine 

schmutzigen Witze in der Kantine. 
10. Rede nicht schlecht über Deine vorherigen Arbeitgeber. 

 
Solltest Du nach dem Gespräch keine Zusage erhalten haben, so betrachte dies 
nicht als Niederlage, sondern als Lernprozess für die nächste Bewerbung. 
Reflektiere das Gespräch und überlege, was eventuell nicht so gut gelaufen ist 
und notiere es, solange es noch in Deinem Gedächtnis ist. Diese Informationen 
sind essenziell für Deinen weiteren Weg. Und wer weiß, vielleicht war es einfach 
Fügung, oder etwas im Unterbewusstsein von Dir oder Deinem Gegenüber, was 
nicht gepasst hat. Wenn hingegen Du Dich entscheidest, die Stelle nicht 
anzutreten, so sage bitte offen und höflich ab. Im Sprichwort «Man sieht sich 
immer zweimal im Leben» steckt viel Wahres, darum sollte eine zukünftige 
Zusammenarbeit nie ganz ausgeschlossen werden. 
 
Schlussendlich, und das ist die gute Nachricht, hängt viel von Dir persönlich ab 
und weniger von Deinen Zertifikaten, Abschlüssen und Diplomen. Bereite Dich 
gewissenhaft vor, bleib geduldig und bleib Du selbst. 
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Sinnvolle Arbeit: Drei Meinungen 

Eine Frage der Perspektive 
 
 
Was verstehst Du unter «sinnvoller Arbeit» und wie hast Du das für Dich 
umgesetzt? Diese Frage habe ich drei völlig unterschiedlichen Menschen gestellt. 
Die Antworten könnten unterschiedlicher nicht sein. 
 
 

Was ist Dir wichtig? 
Bereits im Vorwort habe ich Dich dazu ermutigt den Begriff «Karriere machen» 
mit Deinen eigenen Werten und Vorstellungen zu füllen. Jeder Mensch setzt 
andere Prioritäten in seinem Leben. Genau aus diesem Grund ist es so spannend, 
wie unterschiedlich Menschen das für sich interpretieren und umsetzen. 
 
Anna, Patrick und Jens haben komplett verschiedene Vorstellungen davon, was 
«sinnvolle Arbeit» für sie ausmacht. Es gibt dabei kein richtig oder falsch. Aus 
diesem Grund bleiben ihre Meinungen jeweils unkommentiert. Jetzt aber 
wünsche ich Dir viel Spaß und hoffentlich erhellende und inspirierende Momente 
mit meinen drei Interviewgästen. 
 
 

Anna 
Das Wichtigste an dieser Frage, «Was ist sinnvolle Arbeit?», ist die Klärung der 
Bedeutung des Begriffes «Arbeit». Als Arbeit versteht eigentlich jeder eine 
obligatorische Tätigkeit, welche ein Produkt, einen veränderten Zustand oder eine 
Dienstleistung hervorbringt, die entlohnt wird. Das heißt, es wird dafür bezahlt. 
Aber ist es das wirklich? Und ist das alles? 
 
Nachdem ich seit 15 Jahren zu Hause bei den Kindern bin, arbeite ich zwar jeden 
Tag. Und das auch wirklich sinnvoll, denn unsere Kinder sind drei ausgesprochen 
patente Persönlichkeiten. Aber diese Tätigkeit fand bzw. findet ohne jegliche 
Aufwandsentschädigung statt. 
 
Womit lässt sich sinnvolle Arbeit also dann bemessen? 
 
 
 

«Sinnvolle Arbeit ist für mich die 
Summe aus Spaß an der Sache und 

Anerkennung.» 
Anna 
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Diese beiden Punkte sind koexistent. Wobei «Anerkennung» hier nicht zwingend 
in finanzieller Sicht zu betrachten ist. Ich kann folglich noch so viele Arbeiten 
verrichten, die mir Freude bereiten, aber ohne einen gewissen «Beifall» sind sie 
wertlos bzw. unsinnig. Ebenso in umgekehrter Form. Wertschätzung für etwas zu 
erhalten, dass mir keine Erfüllung beschert hat, ist in der Regel nicht von Dauer 
bzw. verschlechtert die Qualität der erbrachten Leistung. 
 
Es ist also vielmehr ein Gefühl, bei welchem diese zwei Komponenten perfekt 
aufeinander abgestimmt sein müssen. Bestenfalls bemerkst Du dadurch gar 
nicht, dass Du «arbeitest» und angetrieben von Anerkennung, Wertschätzung 
oder wie auch immer man es betitelt bringt es viele Menschen, auch mich, zu 
Höchstleistungen. 
 
Ein Beispiel für sinnvolle Arbeit lässt sich selbst im schwierigsten Business der 
Welt, der Kindererziehung, anwenden. Zugegeben hatte und habe ich nicht 
immer Sonnentage in diesem Arbeitsbereich, jedoch erfüllt mich dieser Alltag. 
Warum? Ein pubertierender 14-Jähriger verhält sich zwar eher zurückhaltend, 
wenn es darum geht, einzugestehen, dass Mamas Ratschläge doch richtig waren. 
Auch fällt es einem trotzigen Vierjährigen nicht im Traum ein, sich dafür zu 
bedanken, dass Du ihn nachdrücklich darauf hinweist, Bitte und Danke zu sagen. 
Aber, kommt der Moment, in welchem Dich fremde Leute hinsichtlich des guten 
Benehmens Deiner Kinder ansprechen, so ist das wie warmer Honig, der sich 
wohlig in Deinem Bauch verteilt. Es bestärkt Dich in dem, was Du tust und treibt 
Dich, wie oben bereits erwähnt, an. 
 
Als Gegenbeispiel zum Beweis der Abhängigkeit von Spaß und Wertschätzung 
denke ich oft an mein Jahr in der Medienbranche zurück. Im Vergleich zu meiner 
vorangegangenen Tätigkeit habe ich damals, für eine Mittzwanzigerin, 
unwahrscheinlich gut verdient. Das fand ich extrem cool und fühlte mich meinen 
ehemaligen Kollegen absolut überlegen. Das Gefühl war jedoch nicht von Dauer, 
denn der Job hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Was passierte? Ziemlich 
schnell war ich gefrustet und meine Arbeitsqualität litt darunter. Jedoch habe ich 
meine Lehren daraus gezogen, dass die Bezahlung bei weitem nicht alles zur 
Erfüllung der Sinnhaftigkeit einer Arbeit ist. 
 
Abschließend muss ich aber leider feststellen, dass in der heutigen Arbeitswelt 
das Maß an Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit nahezu keine Rolle spielt. Vielmehr ist es 
die Gewichtung an Kapital, welches eine Arbeit hervorbringt. Gerade bei Müttern 
oder mittlerweile auch bei Vätern, die aufgrund ihrer langjährigen 
Erziehungsarbeit dem Berufsleben fernbleiben mussten, interessiert sich 
NIEMAND für den Sinn ihrer erbrachten Leistung. Dass jedoch Frauen oder auch 
Männer mit einem vielschichtigen Familienalltag oft ein stärkeres Nervenkostüm 
besitzen, kommt nicht mal ansatzweise zur Sprache. Bei einer Bewerbung 
ebensolcher Person kommt dann eher ein Spruch wie, «Ach, die/der war so lang 
daheim, das wird nichts.». Was genau vermitteln Betriebe denn mit so einer 
herablassenden Haltung? Gehen die dann davon aus, dass man sich 15 Jahre oder 
mehr «Game of Thrones» in der Dauerschleife reingezogen hat? Die Taxifahrten, 
die Nachhilfestunden, die diplomatischen Beziehungen, Catering, 
Wäscheservice… All diese Aufgaben und noch vieles mehr übernehmen Tag für 
Tag viele Eltern zuhause, die keinerlei Erwähnung im Lebenslauf einer 
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Bewerbung finden. Vielmehr steht dann da «seit 2006 Hausfrau und Mutter». Und 
allein mit dieser Bezeichnung wandert die Bewerbung, trotz vorangehender 
durchaus sehenswerter Lebensstationen auf dem «Absage-Stapel». Eine 
Möglichkeit, sich im Gespräch zu erklären bzw. zu präsentieren, wird einer Mutter 
oder Vater nach längerer Elternzeit, so gut wie nie, gewährt. 
 
Hier hat unsere Arbeitswelt, meiner Meinung nach, noch sehr großen 
Nachholbedarf. Und nicht nur das. Von den verpassten Chancen, belastbare 
Arbeitskräfte einzustellen, ganz zu schweigen. 
 
 

Patrick 
Ich bin in einem kleinen Dorf in Bayern aufgewachsen. Mein Vater war von Beruf 
Elektriker und von dem her war es eigentlich klar, dass ich auch in diese Richtung 
was machen würde. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich den Film «Wall Street» mit 
Michael Douglas gesehen. Von diesem Tag an war mir klar, dass ich zur Bank 
gehen und Broker werden wollte. Nicht, weil mich das speziell interessiert hätte. 
Nein, ich wollte auch so ein Leben führen und viel Geld verdienen. 
 
Leider waren die Möglichkeiten, diesen Karriereweg zu beschreiten, bei uns sehr 
eingeschränkt. In der Schule war ich nicht wahnsinnig gut. So habe ich auch «nur 
mit hängen und würgen» einen Ausbildungsplatz bei der ortsansässigen 
Raiffeisenbank ergattern können. Die Ausbildung war der reinste Horror. Das alles 
hatte so gut wie nichts mit dem zu tun, was ich damals im Film gesehen habe 
(was rückblickend natürlich sehr naiv war). Mit viel Glück konnte ich meine 
Ausbildung jedoch erfolgreich abschließen. 
 
Für mich war aber klar, dass ich zu einer großen Bank in den Aktienhandel 
musste. Ich bewarb mich bei zig Instituten und wurde dann bei einem in 
München genommen. Die Leute im Dorf konnten das alles nicht nachvollziehen, 
aber ich wusste, dass das der richtige Weg für mich war. 
 
 
 

«Eine sinnvolle Arbeit ist die, mit der 
ich viel Geld verdienen kann.» 

Patrick 
 
 
 
Über die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit habe ich mir nie ernsthaft Gedanken 
gemacht. Meine Motivation war immer mein Gehalt. Ich habe mich ständig mit 
anderen verglichen (was ich auch heute noch tue). Neid kenne ich dabei nicht. 
Mich hat es immer motiviert, noch härter zu arbeiten, wenn ich gehört habe, dass 
jemand mehr als ich verdient. 
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Alles in allem habe ich aber ein gesundes Verhältnis zu meiner Arbeit. Ich gehe 
abends und vor dem Wochenende in der Regel pünktlich nach Hause und kann 
gedanklich zu 100 % abschalten. Ich bin also nicht mit meiner Arbeit verheiratet. 
Sie dient lediglich dazu mein Privatleben zu finanzieren. Leidenschaften habe ich 
außerhalb der Arbeit: Autos, Fußball und das Reisen. 
 
Heute arbeite ich für einen Broker in der Schweiz, habe eine große Wohnung mit 
Seeblick, ein schönes Auto und kann tun und lassen was ich will. Schlussendlich 
habe ich das geschafft, was ich mir damals als 14-Jähriger vorgenommen habe. 
Wenn ich sehe, wo meine damaligen Freunde heute stehen, bin ich stolz auf das, 
was ich geschafft habe. Ist das ganze oberflächlich? Vielleicht sehen das die Leute 
so, aber mir persönlich ist das egal, denn ich bin glücklich und mit mir im Reinen. 
 
 

Jens 
Ich würde mich als Menschen bezeichnen, der seit seiner Ausbildung auf der 
Suche nach sinnstiftender Arbeit war. Mein Berufsweg ist gezeichnet von vielen 
Kurven, Sackgassen, Vors und Zurücks. Es kam aber auch schon vor, dass ich 
freiwillig nach 25 km wieder umgedreht bin, um auf halber Strecke zu merken, 
dass der ursprüngliche Weg doch der Richtige für mich war. 
 
Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich wurde darauf erzogen, dass zu einem 
«guten Leben» ein Vollzeitjob gehört. Sinn soll der Job nicht bringen, nur Geld 
damit man seine Miete und seinen Kredit bezahlen kann. Schon ein halbes Jahr 
nach meiner (ersten) Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann merkte ich aber, 
dass das nicht meine Vorstellung von einem Leben ist. 
 
Ich fragte mich, was tun? Ich habe doch jetzt eine dreijährige Ausbildung 
gemacht, an das (durchaus gute) Gehalt habe ich mich bereits gewöhnt. Soll ich 
jetzt tatsächlich hinschmeißen und etwas völlig Neues anfangen? In dieser 
Zeitspanne habe ich mich für einen Mittelweg entschieden, der mich zwar nicht 
glücklich machte, aber auch nicht unglücklich werden ließ. Ich habe mich 
ehrenamtlich in einem Verein engagiert. 
 
 
 

«Ab diesem Zeitpunkt galt für mich: 
Job = Geld 

Ehrenamt = Sinn» 
Jens 

 
 
 
Mit dieser Situation kam ich gut klar für den Anfang. Ich war allerdings weiter auf 
der Suche, eventuell gehört das auch einfach zum Coming-of-Age Prozess. 
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Ich zog von der Oberpfalz weg in die bayerische Landeshauptstadt, fand einen 
guten Job in leitender Position bei einer von Deutschlands führenden 
Drogerieketten. Hier konnte ich mich zum Drogisten weiterbilden. Die Erfahrung 
wieder etwas zu lernen war sehr wichtig und wertvoll für mich. Da allerdings 
musste ich auch hier nach zwei Jahren feststellen, dass dies immer noch nicht 
mein Leben nach meinen Wertvorstellungen war. 
 
Ich zog mit meinem damaligen Partner von München ins Augsburger Umland, 
war nach wie vor ehrenamtlich engagiert, aber auf der Suche nach neuem Job. In 
den regionalen Zeitungen entdeckte ich die Anzeige «Verkaufsstellenleiter 
Getränkefachmarkt, Möglichkeit zur Übernahme» und dachte mir, das wäre 
meine Chance. Ich könnte zuerst auf Angestelltenbasis anfangen und mir sechs 
Monate die Verkaufszahlen anschauen, um mir anschließend zu überlegen, mich 
selbständig zu machen. Überlegt, beworben, alles genau so umgesetzt. 
 
Nach drei Jahren Selbständigkeit hatte ich keine Lust mehr. Ich fragte mich 
immer öfter: «Will ich das bis zu meinem Lebensende machen?». Die Antwort war 
nein. Ich sah zufällig auf YouTube einen Clip von Vera F. Birkenbihl. Sie stellte in 
einer Vorlesung die Frage: «Wenn heute der letzte Tag Ihres Lebens wäre, wären 
Sie heute zur Arbeit gegangen?» 
 
Die Antwort war DEFINITV NEIN! 
 
Ich wusste ich muss mich verändern, hatte zu diesem Zeitpunkt aber noch keinen 
Plan B. Hier muss ich aber noch erwähnen, dass ich unter Druck wesentlich 
effektiver wäre. In einer Lebenssituation, in der Geld reinkommt, in der ich ein 
geregeltes Leben habe war ich natürlich nicht unter Zwang mir etwas Neues zu 
suchen bzw. mich noch intensiver mit der aktuellen Arbeitssituation 
auseinandersetzen zu müssen. Zufällig ergab sich zu der Zeit allerdings auch die 
Möglichkeit, aus meinem ehrenamtlichen Engagement eine hauptamtliche Stelle 
zu formen. Für mich war klar, das wäre die Gelegenheit für mich aus meinem 
Hamsterrad auszubrechen und das zu tun, was mir wirklich Spaß macht. So 
startete ich kurze Zeit später in einer gemeinnützigen Organisation als 
Geschäftsführer. Ich kümmerte mich um die Finanzen des Vereins, betreute die 
Ehrenamtlichen, organisierte Veranstaltungen, betrieb Lobbyarbeit in der 
Landespolitik und leitete auch weiterhin Workshops und Seminare. Ich war 
angekommen und ich hatte eine sinnstiftende Arbeit, mit der ich auch noch Geld 
verdienen kann. 
 
Natürlich setzte auch hier auf lange Sicht der Alltag ein. Arbeiten werden zur 
Routine, es gibt wenig Neues zu erleben. Ich reflektierte mich vor ca. einem Jahr 
sehr häufig und kam zu dem Ergebnis, dass ich vielleicht auch einfach kein 
Mensch «für eine Vollzeitstelle» bin. Ich arbeite zwar nach wie vor als 
Geschäftsführer in dem Verein, habe allerdings meine Stunden reduziert und 
mich nach Fördergeldern umgeschaut, um eine neue Stelle zu schaffen. So 
konnte ich Arbeiten abgeben und musste auch kein schlechtes Gewissen haben, 
meine Stundenanzahl zu halbieren.  
 
Mittlerweile arbeite ich neben meiner Stelle als Geschäftsführer an meinem 
eigenen Blog, produziere einen Podcast und absolviere im Wochenendstudium 
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eine weitere Ausbildung. Sinnstiftende Arbeit hat für mich die Bedeutung neues 
ausprobieren, neues zu erfahren und neues zu erleben. 
 
 

Jetzt bist Du dran 
So unterschiedlich die Menschen, so unterschiedlich ist ihre Interpretation von 
«Karriere machen». Jetzt bist Du dran: Mach es wie Anna, Patrick oder Jens und 
schreibe Deine eigene Geschichte und gestalte Deine berufliche Zukunft mit 
Deinen Werten und Deinen Vorstellungen. 
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Nachwort 

Jetzt hast Du es selbst in der Hand 
 
 
Glückwunsch, Du hast nun sämtliche Informationen und Hilfsmittel, um Deine 
berufliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Zum Abschluss möchte ich Dir 
noch zwei Dinge mit auf den Weg geben. 
 
 

1. Die Sicht auf Karriere und Beruf 
Die Art und Weise wie wir heute auf Beruf und Karriere schauen und was Erfolg 
vermeintlich ausmacht, ist leider noch immer viel zu einseitig. 
 
 

 
 
 
Versuch doch stattdessen einen weiteren Blick auf das Thema zu entwickeln. Du 
hast gesehen, wie unterschiedlich Menschen das für sich interpretieren und 
umsetzen. Stell Dir also fortlaufend die Fragen: 
 

• Dient meine Arbeit meinem Leben, oder mein Leben meiner Arbeit? 
• Möchte ich so meine Zeit verbringen? 
• Möchte ich mich mit diesen Menschen umgeben? 

 
«Aber diese Entscheidung ist unvernünftig». Das hören Menschen, die ihren 
eigenen Weg gehen, immer wieder. Tatsache ist jedoch, dass Menschen oft 
unglücklich sind, gerade weil sie «vernünftig» sind und nicht auf ihre innere 
Stimme hören. 
 
Die Sicht auf Beruf und Karriere darf somit nicht länger so einseitig bleiben. Es ist 
Zeit für einen neuen Ansatz und andere Prioritäten. 
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In diesem Zusammenhang möchte ich Dich zu einem kleinen 
Gedankenexperiment einladen: 
 
Stell Dir vor, Du bist Jongleur und stehst in der Mitte einer Manege. Die Bälle, mit 
denen Du jonglierst, symbolisieren Deine verschiedenen Lebensbereiche und die 
Scheinwerfer, welche Dich anstrahlen, stehen für Dein persönliches Glück. 
 
Mit wie vielen Bällen jonglierst Du? Familie, Beruf, Gesundheit, vielleicht auch 
Beziehung und Freunde? Hast Du vielleicht ein besonderes Hobby, das Dir sehr 
wichtig ist und viel Zeit in Anspruch nimmt, dafür aber auch die Scheinwerfer 
heller strahlen lassen? Aus welchem Material sind die verschiedenen Bälle? Ist 
einer vielleicht besonders kostbar oder gar zerbrechlich und irreparabel? Ein 
anderer dafür flexibel und robust? Kollidieren manche Bälle miteinander? Nimmt 
der Beruf Dir die Zeit für die Familie? Oder leidet Deine Gesundheit? Ist Dir ein 
Ball schon öfter heruntergefallen und hat Schaden genommen? Oder sind die 
Bälle im Gleichgewicht und rotieren größtenteils kontrolliert? Strahlen Dich die 
Scheinwerfer an und bist Du zufrieden mit der Performance? 
 
Setze die richtigen Prioritäten im Leben; im Job hast Du immer die Möglichkeit 
nochmals von vorne anzufangen, ähnlich wie bei dem oben erwähnten 
Gummiball. Dieser springt, sollte er einmal herunterfallen, wieder zurück. In den 
anderen kostbaren Bereichen Deines Lebens, vergleichbar mit einem Ball aus 
Glas, nicht. 
 
 

2. Es ist nie zu spät 
Es ist nie zu spät, um das, was Dich stört, zu ändern und es ist auch nie zu spät 
nochmals was Neues zu beginnen. 
 
Ich war 20, als ich meine Ausbildung abschloss. Ich war 25, als ich nach München 
ausgewandert bin. Ich war 35, als ich meine Stelle bei einer angesehenen 
Vermögensverwaltung verlor und mich deshalb selbständig gemacht habe. Ich 
war 42 als ich meinen Blog startete und ich war 44 als ich Unternehmer wurde. 
Jedes Mal fühlte ich mich zu jung oder zu alt, um etwas Neues zu beginnen. Aber 
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hier ist die Wahrheit: Es ist nie zu spät oder zu früh etwas Neues zu beginnen. Das 
Einzige, was Du bedauern wirst, ist, wenn Du nicht angefangen und Dich getraut 
hast. Also sei mutig und starte jetzt in ein neues, in ein glücklicheres und 
erfüllteres Leben. 
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