
ERFOLGS-
PLAN
I n  6  S c h r i t t e n  z u  e i n e m  J o b ,
d e r  w i r k l i c h  z u  d i r  u n d
d e i n e m  L e b e n  p a s s t !  



Herzlichen Dank für dein Interesse an

meinem Erfolgsplan! 

Da du dir diesen heruntergeladen hast,

nehme ich an, dass es dir im Job ähnlich

geht wie mir selbst vor einigen Jahren:

Dein Job erfüllt dich nicht und macht dir

irgendwie keinen Spaß mehr. Vielleicht

wirst du morgens wach und dein erster

Gedanke ist "Och ne, kann nicht schon

Wochenende sein? Ich will da nicht hin!". 

Genau so ging es mir vor ein paar Jahren,

bis ich beschlossen habe etwas zu

verändern und mir Schritt für Schritt

genau das Leben aufgebaut habe, von

dem ich schon immer insgeheim

geträumt habe! Wenn heute der Wecker

klingelt, freue ich mich auf den

bevorliegenden Arbeitstag und stehe

voller Energie auf. Früher vielleicht

nicht undenkbar, kam aber höchst selten

vor. 

Beruflich hatte ich viel erreicht: Einen

gut bezahlten Job im HR-Bereich mit

Verantwortung für 3 Länder. Doch

irgendwie fühlte es sich nach allem an,

nur nicht nachdem Gefühl "endlich

angekommen zu sein". 

Willkommen

Und damit es dir nicht genauso
geht, verrate ich dir in diesem
Erfolgsplan, was du tun musst, um
einen Beruf zu finden, der wirklich
zu dir passt.

Der Job erfüllte mich nicht und das
hohe Arbeitsvolumen frass mich
innerlich auf. Die spannenden Projekte,
weshalb ich die Stelle angenommen
hatte, gab es nur in der Theorie, denn in
der Praxis nahm mich das Tagesgeschäft
voll und ganz ein. Schnell war klar: So
möchte ich nicht weitermachen! Aber
ich hatte keine Ahnung, was ich
stattdessen tun soll. Meine Gedanken
kreisten ständig darum, wie es beruflich
für mich weitergehen soll, aber ich
konte mich einfach nicht entscheiden. 

Viele sagten "Die Welt steht dir offen
mit all den heutigen Möglichkeiten!" Ja,
sicherlich. Aber all die Optionen nützen
dir gar nichts, wenn du selbst nicht
weißt, was du willst. Denn dann führen
die vielen Wahlmöglichkeiten eher dazu,
heillos überfordert zu sein. Genau
deshalb tun so viele von uns erst einmal
gar nichts und warten ab.
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 Hey du,  



schon: Ich bin selbst durch den Prozess gegangen und weiß deshalb ganz genau
wie du dich fühlst und wie herausfordernd es sein kann, sein Leben zu verändern. 

Damals habe ich unzählige Bücher gelesen und Seminare besucht, um meinen Weg
zu finden. Als ich dann meine Coaching-Ausbildung angefangen habe, dachte ich
"Das muss doch auch schneller und einfacher gehen!" Das war der Grundstein für
die Whycademy®, meinem intensiven Online-Coaching-Programm mit dem ich
Menschen helfe ihr "Why" und ihre Berufung zu finden.  

Darüber hinaus habe ich mich intensiv in dem Bereich fortgebildet und fundierte
Ausbildungen genossen. Auf meiner Website findest du einen Auszug meiner
Qualifikationen und Weiterbildungen, falls du mehr darüber erfahren möchtest.  

Viel Spaß mit dem Erfolgsplan,

d e i n e Jul ian e

Hi, ich bin 
Juliane!

Expertin für berufliche Neuorientierung 
und Gründerin der Whycademy®

Du fragst dich bestimmt warum
ausgerechnet ich dir helfen kann und
woher ich die Kompetenz besitze, dich
beim Finden deiner Berufung zu
unterstützen. 

Einen Teil meiner Geschichte kennst du ja 



Die meisten Menschen träumen wohl davon einen Job zu finden, mit dem man nicht nur den
eigenen Lebensunterhalt bestreiten kann, sondern der einen erfüllt und in dem man einen
Sinn sieht. 

Doch warum fällt es so vielen von uns so schwer diesen Traum umzusetzen, wo wir doch
heute grundsätzlich alle Möglichkeiten dazu haben und uns die Welt offen steht?

Die Antwort lautet: Weil die wenigsten Menschen wissen, wie sie eine berufliche
Neuorientierung wirkungsvoll angehen müssen, um wirklich Erfolg zu haben.  Stattdessen
machen sie den Fehler, den die meisten machen. 

Welchen?

Das erfährst du auf der nächsten Seite.  
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BERUFLICHE
NEUORIENTIERUNG



Die meisten starten damit, wahllos in irgendwelchen
Jobbörsen nach Stellenanzeigen zu suchen. Ohne genau zu

wissen, wonach sie eigentlich suchen. 
 

Und geben kurze Zeit später frustriert auf.  



The only way to do great work, 
is to love what you do!

Steve Jobs
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Doch Aufgeben sollte keine
Option sein!

 

Wenn wir hier nicht rechtzeitig gegensteuern, ziehen die Jahre an uns vorbei
und - um es mit den Worten von Julia Engelmann zu sagen - der Tag wird
kommen, an dem wir zurückblicken "und an all die Geschichten denken, die
wir hätten erzählen können". 

Also wie wäre es, wenn du es endlich angehst, so dass du eines Tages
wirklich etwas zu erzählen hast? 

Auf den nächsten Seiten verrate ich dir, wie du bei deiner beruflichen
Neuorientierung vorgehen solltest und welche Phasen du durchlaufen musst. 



dass Arbeit nichts ist, was nur dein Überleben sichern sollte.

Dein Job sollte dich auch erfüllen und dir Sinn stiften. Er sollte

dich begeistern und dich von innen heraus zufrieden stellen.

Dann stehst du Montgasmorgens automatisch gerne auf.   

BEHALTE STETS
IM BLICK,
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Herz

Verstand

Sinn

Tue etwas, von dem du
leben kannst!

Tue etwas Sinnvolles,
mit dem du anderen

Menschen Mehrwert
lieferst!

Tue etwas, das
dich begeistert 
 und dir Freude

bereitet. 



Im heutigen
Zeitalter  ergibt  es
keinen Sinn mehr
die Zeit  in einem

Job abzusitzen,  der
uns weder erfül l t

noch glückl ich
macht!

Juliane Rosier
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in denen du immer wieder zweifeln wirst, dich überfordert

fühlst oder extrem motiviert bist. All das gehört dazu. Umso

wichtiger ist es, dass du nicht nicht aufgibst und auch bei

Rückschlägen dran bleibst! Auf der nächsten Seite findest du

einen Überblick über die sechs Phasen. 

DER PROZESS
VERLÄUFT

AUSSERDEM IN
PHASEN, 
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Herz



 Aufwach-Phase
Du wachst langsam, aber sicher, aus deinem Hamsterrad auf und
spürst leise eine Stimme in dir, die sagt "Das kann es doch nicht
gewesen sein...". Du bist dir aber noch unsicher, ob es einfach nur
eine Phase ist oder ob es wirklich Zeit für eine Veränderung ist. 

 Realisierungs-Phase
Du realisierst jetzt mehr als deutlich, dass dein Job nicht der ist,

den du bis zur Rente ausüben möchtest und du bist dir sicher,

dass du etwas ändern musst. 

Zweifel-Phase
Du hast inzwischen erste Ideen gesammelt, aber du hast keinen
Plan, wofür du dich entscheiden sollst und welcher Weg
wirklich sinnvoll ist. 

Überforderungs-Phase

Stolper-Phase

Erfolgs-Phase

Du hast eine Entscheidung getroffen und siehst deine
(berufliche) Zukunft glasklar. Doch dir erscheint der Weg
dorthin wie ein unüberwindbarer Berg an unzähligen To do´s
und Aufgaben.

Du machst dich auf dem Weg und kommst endlich in die
Umsetzung. Dabei begegnen dir aber immer wieder
Herausforderungen, mit denen du vorher nicht gerechnet hast.

Endlich angekommen! Du stehst Montagsmorgen
energiegeladen auf und freust dich auf die Arbeitswoche. Du
lebst deine Vision und genießt dein Leben in vollen Zügen. 



Diese sechs Schritte stelle ich dir auf den kommenden Seiten

vor. Sie sind dein Fahrplan, die du der Reihe nach angehen

solltest. Während des Prozesses der beruflichen

Neuorientierung solltest du dich immer wieder reflektieren -

ein wichtiges Grundelement, das den Kern des Prozesses

bildet.  

NEBEN DIESEN
PHASEN GIBT ES

BESTIMMTE
SCHRITTE,  DIE
ZUM ERFOLG

FÜHREN!
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Herz
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   DIE 6 SCHRITTE  

Who?

Why?

How?

What?

Test!

Act!

Reflektieren

(d)einer beruflichen Neuorientierung!



WHO? 
In dieser Phase geht es darum, dass du dich selbst genau

kennen und verstehen lernst und dir deiner Werte,

Stärken & Talente sowie Lebensmotive bewusst wirst.

Was zeichnet dich aus? Welche Persönlichkeit hast du?

Wo liegen deine Interessen? All das sind Fragen, die du

dir am Anfang des Prozesses unbedingt in Ruhe stellen

solltest.  Denn dieses Wissen bildet die absolute Basis.  

 

DIE 6 SCHRITTE 

03

02

01
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WHY? 
Warum tust du, was du tust? Hast du dir diese Frage

nach deinem Warum schon einmal gestellt? Was ist der

höhere Sinn in deinem Tun? Nur, wenn wir unsere

Arbeit als sinnvoll erachten, wird sie uns auf Dauer

glücklich machen und erfüllen.  

HOW? 
Wie möchtest du dein Warum leben oder anders
ausgedrückt: Wie möchtest du arbeiten? Wie stellst du
dir deinen idealen Arbeitstag vor? Deine Arbeits-
umgebung? Deine genaue Funktion? Auch das sind
wichtige Hinweise auf deinen Traumjob.  

im Überblick (1)



WHAT? 
Was willst du beruflich tun, um dein Warum und dein Wie

zu leben und deine Persönlichkeit voll zum Strahlen zu

bringen? Jetzt kannst du damit loslegen Ideen zu sammeln

und in Jobbörsen nach passenden Jobangeboten

Ausschau zu halten. Damit fangen ja wie gesagt die

meisten Menschen an. Doch macht es einfach keinen 

 Sinn, wenn du dich noch nicht mit den ersten drei

Schritten befasst hast . Aber jetzt darfst du! 

 

DIE 6 SCHRITTE 
 

06

05

04
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TEST! 
Super, du hast nun verschiedene Ideen gesammelt. Aber

langsam: Anstatt jetzt direkt deinen Job zu kündigen,

solltest du deine Ideen erst einmal testen und einem

Praxistest unterziehen. Nur so findest du heraus, ob dir

die Idee wirklich entspricht oder nicht. Manchmal

idealisieren wir Jobs und Ideen in unserer Vorstellung

und sehen erst beim Ausprobieren die Schattenseiten.   

ACT! 
Nachdem du deine Idee nun getestet und dich von ihrer
Praxistauglichkeit überzeugt hast, geht es nun endlich an
die Umsetzung! Egal, ob du dich nun bewerben, dich
selbstständig oder eine Auszeit nehmen möchtest. Alles
fängt an mit dem ersten Schritt! Deshalb ist es wichtig,
möglichst schnell ins Handeln zu kommen und dein Ziel
anzugehen.  

im Überblick (2)
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Kontinuierliches Reflektieren bildet den Kern einer beruflichen

Neuorientierung. Durch das Reflektieren merkst du schließlich erst, dass

du in deinem Job unzufrieden bist. Es gibt dir am Anfang also den

Startschuss für eine Veränderung, um etwas gegen deine Unzufriedenheit

zu unternehmen.

Aber auch auf dem Weg selbst ist es wichtig dich immer wieder zu

reflektieren und zu hinterfragen. Gerade in der Ideenphase ist das

essentiell, in der wir ansonsten gerne direkt in den Bewertungsmodus

gehen und unserer innerer Kritiker Alarm  schlägt. Statt unsere Kreativität

einfach mal fließen zu lassen. Das sieht dann oft wie folgt aus: 

Der Kern der 6 Schritte 

REFLEKTIEREN

Deine Idee und was dein innerer Kritiker darüber denkt:

Ich wäre gerne Coach!  - "Die gibt es doch schon wie Sand am Meer!" 

Ich würde gerne Yoga-Lehrerin werden! - "Davon kann man doch nicht leben!"

Ich würde gerne irgendwas Nachhaltiges machen! - "Damit verdient man doch

kein Geld!"

Ich würde am liebsten eine Weltreise machen! - "Das kann ich mir nicht leisten!"
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STOLPERFALLEN

Und schwupps, lassen wir die Idee auch schon wieder ziehen bevor wir uns

ernsthaft mit ihr auseinandergesetzt haben. Mindfuck wie er im Buche

steht. Das gleiche machen wir übrigens oft auch mit unseren Stärken, indem

wir uns einreden "nichts besonders gut zu können".  

Dein Mindfuck gehört deshalb zu den typischen 

auf deinem Weg.

Mindfuck versperrt dir den Weg auf

dein Potenzial und all die vielen

Möglichkeiten, die dir zur Verfügung

stehen. Du bewegst dich innerhalb

deiner Komfortzone, in der oft alles

schwarz oder weiß und von veralteten

Denkmustern geprägt ist. Mindfuck zu

überwinden, kann sehr befreiend sein

und führt uns zu dem Leben, das wir

wirklich führen möchten.  Außerdem ist

es wichtig, möglichst früh in die

Umsetzung zu kommen und deine

berufliche Neuorientierung anzugehen.

Deshalb lass´uns direkt starten. 



Komm ins Tun!

Das bedeutet, wenn du anfängst musst du
tatsächlich erst einmal jede Menge Energie
aufwenden. Aber schon nach dem ersten
Schritt wird es leichter und nach und nach
kommt der Stein ins Rollen.  

Deshalb ist eine Sache ganz wichtig für
deinen Erfolg:  

Denke in kleinen Schritten!

Es ist nicht genug zu wissen - man muss auch anwenden. 

Der erste Schritt ist am schwersten!

Wie du jetzt ins Handeln kommst!

Da du dir den Erfolgsplan heruntergeladen und ihn dir bis hierher durchgelesen hast, gehe ich
davon aus, dass du ernsthaft bereit bist an deiner aktuellen Situation etwas zu verändern.  Um
eine Veränderung herbeizuführen und herauszufinden, welcher Job dich glücklich macht, ist es
wichtig ins Tun zu kommen. Daran scheitern leider ziemlich viele, denn gerade am Anfang scheint
der Prozess der beruflichen Neuorientierung wie ein großer unüberwindbarer Berg vor einem zu
liegen.  Falls es dir genauso geht, habe ich eine gute Nachricht für dich:  

Und damit meine ich wirklich kleine Mini-Schritte. Überlege dir am besten jetzt sofort, was
du tun kannst um ins Handeln zu kommen. Die 72-Stunden-Regel besagt, dass 99% aller
Vorhaben, die nicht in den nächsten 72 Stunden angepackt werden, niemals umgesetzt
werden. Somit kommen nur 1% aller Vorhaben zum Tragen. Zu welcher Gruppe möchtest du
mit deiner beruflichen Neuorientierung gehören? 
 

Johann Wolfgang von Goethe
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Jetzt bist du dran!

Hast du dich mit allen sechs Schritten schon intensiv beschäftigt? 

In welcher der sechs Phasen ordnest du dich aktuell ein?  

1 2 3 4 5 6

Damit es nicht beim Träumen bleibt, bist du jetzt an der Reihe! Das ist wichtig, damit du nicht in
ein paar Jahren frustriert an deinem Arbeitsplatz sitzt und dir vorstellst, wie dein Leben sich
entwickelt hätte, wenn du damals (also heute!) gehandelt und dich auf den Weg gemacht hättest.

Überlege dir deshalb: Was kannst du schon heute tun, um deinem Traum von einer sinnstiftenden
und erfüllenden Tätigkeit einen Minischritt näher zu kommen? Aber der Reihe nach: 

Womit kannst du anfangen? Schreibe deinen allerersten Minischritt auf! 

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Bis wann möchtest du diesen abgeschlossen haben?

Datum:     ____ . _____ . ____________
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist! 

Lass mir auch gerne deine Gedanken zum Erfolgsplan da und schreib mir eine E-Mail

an mail@julianerosier.de oder folge mir auf Instagram, um regelmäßg Impulse für

deine berufliche Neuorientierung zu bekommen.

Liebe Grüße, 

Zum Kalender 

dich selbst besser kennen zu lernen, 

herauszufinden was dir im Job wichtig ist

Job-Ideen zu sammeln und zu testen

endlich in die Umsetzung zu kommen und natürlich auch 

blockierende Glaubenssätze in Form von Mindfuck aufzulösen

Jetzt liegt es an dir! Bist du bereit die sechs Schritte umzusetzen, um deinen
Traumjob zu finden?

Falls du dabei Unterstützung benötigst und eine Sparringspartnerin an deiner Seite

haben möchtest, empfehle ich dir vom Herzen die Teilnahme an der Whycademy®.  

Die Whycademy® ist mein sechswöchiges Online-Coaching-Programm mit dem du

herausfindest, welcher Beruf wirklich zu dir passt. Der Kurs unterstützt dich dabei 

 

Hier findest du weitere Informationen zum Kurs: 

 

ZUM ABSCHLUSS

deine Juliane

W H Y C A D E M Y ®

http://www.julianerosier.de/whycademy/
http://www.julianerosier.de/whycademy/
https://julianerosier.de/kurse/whycademy/


Juliane Rosier
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vorbehalten. Kein Teil des Workbooks darf in

irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm,

oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche

Genehmigung der Autorin reproduziert oder unter

Verwendung elektronischer Geräte verarbeitet

oder vervielfältigt werden.
 

COPYRIGHT

V I S I O N Ä R I N  |  C O A C H  |  M I N D S E T - E X P E R T I N


