


KAPITEL 1

DEN RICHTIGEN
ARBEITGEBER /

KUNDEN FINDEN
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ÜBUNG 1
MACHE DIR KLAR,
WAS DIR WICHTIG IST
Damit du den passenden Arbeitgeber / Kunden für dich finden kannst, ist es unerlässlich,
dass du ganz genau weißt, was für dich besonders wichtig ist. Denn nur so kannst du bereits
bei deiner Suche darauf achten, ob dein Gegenüber diese Kriterien erfüllt & mit dir auf einer
Wellenlänge ist. Also lass uns doch mal herausfinden, was für dich die wirklich essenziellen
Punkte sind.

1. Was sind deine absoluten „Must-Haves“?

z.B. Offene Feedback-Kultur: Kritik wird nicht nur geduldet, sondern ist sogar erwünscht, weil
wir alle der Meinung sind, dass wir dadurch besser werden können.
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2. Was sind absolute „No-Gos“ für dich?

z.B. Meckern hinter dem Rücken anderer, anstatt die eigenen Bedürfnisse ehrlich & direkt
miteinander zu besprechen.

Achtung!
Du musst hier super konkret sein! Also nicht nur „Ich will angenehme Arbeitszeiten“, sondern
schreibe  auf,  was  genau  du  mit  angenehmen  Arbeitszeiten  meinst!  z.B.  maximal  35h/
Woche, keine Überstunden & keine Arbeit am Wochenende

ACTION-STEP 1🚀

RECHERCHIERE DIE PASSENDEN
ARBEITGEBER / KUNDEN
Beginne mit  deiner Recherche nach möglichen Arbeitgebern. Achte jetzt  ganz besonders
darauf,  ob sie die Punkte,  die dir  so wichtig  sind (siehe Übung 1) auf  irgendeine Weise
kommunizieren oder vorleben. Oder vielleicht erkennst du auch Anzeichen dafür, dass sie
diese Dinge eher mit Füßen treten. Anhand dieser Informationen kannst du dann viel leichter
die  Spreu vom Weizen  trennen  und  erhöhst  deine  Chancen  den  richtigen  Arbeitgeber  /
Kunden für dich zu finden.

Falls du bereits Unternehmen recherchiert haben solltest, dann checke diese Unternehmen
erneut, dieses Mal mit Blick auf deine wichtigsten Kriterien.
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ACTION-STEP 2🚀

GEHE IN DEN PERSÖNLICHEN 
AUSTAUSCH
Von wem kannst du mehr über einen potenziellen Arbeitgeber / Kunden lernen, als von den
Menschen, die dort bereits eigene Erfahrungen gesammelt haben? Wir wollen diese Chance
nutzen und mit ihrer Hilfe herausfinden, ob der Arbeitgeber / Kunde zu deinen Vorstellungen
passt. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.

1. bestehende & ehemalige Mitarbeiter finden & kontaktieren

 auf der Website des Unternehmens suchen, ob es einen Team-Bereich gibt und dann
die Email-Adresse zu der jeweiligen Person suchen

 auf Xing nach dem Unternehmen suchen und dann über den Reiter „Mitarbeiter“ die 
passenden Kontaktpersonen auswählen

 auf LinkedIn nach dem Unternehmen suchen & dann auf den Reiter „Personen“ 
klicken, um mögliche Kontaktpersonen zu finden & kontaktieren

 auf Facebook in der Suche den gewünschten Unternehmensnamen eingeben & dann
bei Filter auf „Personen“ klicken. Jetzt werden dir jede Menge Kontaktpersonen 
angezeigt, die relevant sein könnten

2. Events & Veranstaltungen finden, bei denen das Unternehmen anwesend ist & vor
Ort mit dem Team sprechen

 auf der Website des Unternehmens recherchieren, ob dort solche Events 
kommuniziert werden

 auf den Social Media Kanälen des Unternehmens schauen, ob dort die Teilnahme 
oder Veranstaltung von Events mitgeteilt wurde

3. Auf Jobbewertungsportalen nach Bewertungen schauen

 Glassdoor.de  

 Kununu.com  
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ACTION-STEP 3🚀

TESTE DEN ARBEITGEBER / 
KUNDEN
Anstatt dich gleich für eine Vollzeitstelle zu bewerben, starte erst einmal mit einem kleinen
Experiment. Auf diese Weise kannst du relativ schnell eigene Erfahrungswerte kreieren und
besser einschätzen, ob ein Arbeitgeber / Kunde wirklich zu dir passt.

Du könntest  zum Beispiel  deine Hilfe  kostenlos für  deinen potenziellen Kunden anbieten
oder ein paar Wochen ein Praktikum bei einem interessanten Arbeitgeber machen.

Achtung! 
Nur weil du deine Hilfe umsonst anbietest, heißt das noch lange nicht, dass du automatisch
eine Zusage bekommst.  Wie du deinen Traumkunden / -arbeitgeber von deinem Angebot
überzeugst, lernst du in Kapitel 2.

ACTION-STEP 4🚀

KOMMUNIZIERE, WAS
DIR WICHTIG IST
Jedes Mal, wenn du in Interaktion mit einem potenziellen Arbeitgeber / Kunden trittst, solltest
du deine wichtigsten Kriterien (siehe Übung 1) ganz klar kommunizieren. Egal, ob du eine
Bewerbung schreibst, ein Angebot unterbreitest oder ein Vorstellungsgespräch hast, halte
nichts zurück & stehe für dich und deine Ideale ein.

Anstatt zu versuchen deinem Gegenüber unbedingt zu gefallen, kannst du diese Momente
als  Chance  für  dich  nutzen,  um die  Spreu  vom Weizen  zu  trennen  und  um damit  den
richtigen Arbeitgeber / Kunden für dich zu finden.
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KAPITEL 2

WIE DU AUS DER MASSE
HERVORSTICHST &

ARBEITGEBER / KUNDEN
VON DIR ÜBERZEUGST
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ACTION-STEP 1🚀

LERNE DEINEN ARBEITGEBER / 
KUNDEN RICHTIG KENNEN
Wenn du jemanden von dir & deiner Arbeit überzeugen willst, dann ist es enorm wichtig zu
wissen,  mit  wem  du  es  eigentlich  zu  tun  hast.  Denn  wie  willst  du  jemandem  deine
Arbeitsleistung schmackhaft machen, wenn du überhaupt nicht weißt, wer dein Gegenüber
ist, was er wirklich braucht, was er für Hürden & Herausforderungen hat und was er sich
sehnlichst wünscht?

Genau deswegen wirst du in diesem Action-Step damit beginnen, dich intensiv mit deinem
potenziellen Arbeitgeber / Kunden auseinanderzusetzen.

1. Identifiziere deinen idealen Kunden

Als Erstes musst du herausfinden, wer eigentlich dein idealer Kunde ist. Das haben wir in
Modul 4 bereits ausführlich gemacht. Falls du dieses Modul übersprungen haben solltest,
dann müsstest du das jetzt nachholen.

2. Lerne einzelne potenzielle Arbeitgeber / Kunden besser kennen

Nachdem  du weißt,  wer  dein idealer  Kunde  ist,  kannst  du dir  nun konkrete,  potenzielle
Arbeitgeber / Kunden suchen, mit denen du gerne zusammenarbeiten wollen würdest. Dein
Ziel ist es so viel wie möglich über ihre individuelle Situation herauszufinden. Wo drückt der
Schuh bei ihnen ganz besonders? Wobei brauchen sie konkret Hilfe & wie kannst du am
besten  helfen?  Je  genauer  du  dein  Gegenüber  kennst,  desto  leichter  wird  es  dir  fallen
herauszufinden, wie du besonders wertvoll für sie sein kannst.

Falls du dich jetzt fragst, wie du es anstellen sollst deine potenziellen Arbeitgeber /
Kunden auf diese intime Weise kennenzulernen, oder dir denkst „Ich kann doch
nicht einfach fremde Leute anquatschen“, dann höre dir folgende Audio an.
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ACTION-STEP 2🚀

KREIERE BEWEISE, DASS DU 
RESULTATE LIEFERN KANNST
Egal  wie  gut  deine  Qualifikationen  für  eine  gewisse  Stelle  sind,  dein  Kunde  hat  keine
Garantie,  ob  du  am Ende wirklich  die  gewünschten  Resultate  liefern  kannst.  Deswegen
werden wir jetzt Beweise kreieren, die deinem Gegenüber ganz klar zeigen, dass du helfen
kannst & wie gut deine Arbeit tatsächlich ist. 

Folgende Optionen ermöglichen dir deine Qualitäten unter Beweis zu stellen:

 Mache ein Praktikum

 Kreiere eigenständig Lösungen

 Sammle Referenzen von ehemaligen Kunden / Jobs / Projekten

Suche nun die Option aus, die sich für dich am besten anfühlt und dann setze sie in die Tat
um.

ACTION-STEP 🚀 3
MACHE IHNEN
DEIN ANGEBOT
Erstelle nun ein Angebot, dass du deinem Traumarbeitgeber / -kunden unterbreiten kannst.
Wie du ein überzeugendes Angebot erzeugen kannst, haben wir in Modul 4 behandelt.

Es sollte auf jeden Fall auf die individuellen Bedürfnisse deines Gegenübers ausgerichtet
sein, die du im Action-Step 1 herausgefunden hast. Also auf keinen Fall irgendein 08/15-
Angebot, das für jeden anderen Kunden genauso geeignet wäre! 

Außerdem willst du hier die Beweise mitliefern, die du in Action-Step 2 kreiert hast.
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ACTION-STEP🚀  4
LERNE VON
DEN GEWINNERN
Wir  müssen  das  Rad  nicht  neu  erfinden,  sondern  können  uns  auch  einfach  an  den
Menschen orientieren, die bereits haben, was wir noch erreichen wollen. Hierbei gibt es jetzt
zwei mögliche Herangehensweisen.

Option #1: Finde Menschen, die deinen Traumberuf bereits haben & lerne von ihnen.

Finde Personen, die deinen Traumberuf bereits ausüben (oder früher ausgeübt haben) und
stelle den Kontakt her. Erzähle ihnen davon, dass du davon träumst, auch in diesem Beruf
tätig zu sein und frage sie, ob sie bereit wären dir ein paar Fragen dazu zu beantworten.
Folgende Fragen könnten dir weiterhelfen:

 Wie haben Sie die Stelle bekommen?

 Für welchen Bewerbungsweg haben Sie sich entschieden?

 Wie sieht Ihr Werdegang aus & wie verlief Ihr Ausbildungsweg?

 Hatten Sie irgendwelche Referenzen oder besonderen Qualifikationen?

 Was ist  Ihre  Einschätzung,  worauf  es  am meisten  ankommt,  um diese  Stelle  zu
bekommen?

 Kennen Sie noch andere Personen in diesem Beruf  & könnten Sie uns einander
vorstellen?

Option  #2:  Finde  die  Menschen,  die  darüber  entscheiden,  ob  jemand  deinen
Traumberuf bekommt & lerne von ihnen.

Genauso  kannst  du  die  Personen  befragen,  die  schlussendlich  entscheiden,  ob  jemand
deinen Traumberuf bekommt oder nicht. Das könnten z.B. Geschäftsführer, Abteilungsleiter
oder  Personen in  der  Personalabteilung eines Unternehmens sein.  Finde heraus,  wer  in
deinem Fall diese Entscheidungen trifft und dann stelle den Kontakt her. Frage auch hier, ob
sie kurz bereit  wären dir  ein paar  Fragen zu beantworten.  Folgende Fragen könnten dir
weiterhelfen:

 Was waren die entscheidenden Kriterien, warum Sie sich für jemanden in [Beruf XY]
entschieden haben?

 Was haben die Personen, die den Jobzuschlag bekommen haben, anders / besser
gemacht?
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 Was würde Sie bei einer Bewerbung wirklich begeistern / überraschen und Ihnen die
Entscheidung so richtig leicht machen?

 Was sind absolute No-Gos?

 Kennen Sie noch andere Personen in ihrer Position und wären Sie bereit den Kontakt
herzustellen?

Falls du dein eigener Boss sein willst, dann kann dir diese Methode natürlich auch weiter
helfen. Finde Unternehmer / Selbständige, die bereits das machen, was du noch erreichen
willst und dann lerne von ihnen, wie du deine Erfolgschancen erhöhen kannst.

Also finde die Personen, von denen du am meisten lernen könntest und dann stelle den
Kontakt her.

ÜBUNG 1
ÜBERZEUGE MIT
DEINEM LEBENSLAUF
Du hast im letzten Video erfahren, dass es gar nicht so entscheidend ist, wie dein Lebenslauf
aussieht, solange du deinem potenziellen Arbeitgeber / Kunden glaubhaft vermitteln kannst,
wieso  deine  Lebensstationen  dich  ganz  besonders  befähigen,  ihm  zu  helfen  die
gewünschten  Resultate  zu  erzielen.  Nutze  die  folgenden  Aufgaben  &  Fragen,  um  zu
erkennen, wie du mit deinem Lebenslauf überzeugen kannst.

1.  Was ist  deinem potenziellen Arbeitgeber /  Kunden wichtig  & was für  Resultate will  er
erreichen? In dem Action-Step „Lerne deinen Arbeitgeber / Kunden richtig kennen“ (Action-
Step 1 | Kapitel 2) hast du die Antwort zu diesen Fragen bereits herausgefunden. Hole dir
diese Erkenntnisse noch einmal in Erinnerung & halte die wichtigsten Punkte hier fest.
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2. Schau dir nun deine einzelnen Lebensstationen an und frage dich, inwiefern sie für deinen
potenziellen Arbeitgeber / Kunden von Wert sein könnten. Wie könnten sie dazu beitragen, 
dass die gewünschten Resultate erreicht werden?

3. Welche Fertigkeiten & welches Wissen hast du aufgrund deiner verschiedenen 
Lebensstationen erworben, die dazu beitragen könnten, dass die gewünschten Resultate 
erreicht werden?

4. Hast du aufgrund deines Werdegangs gewisse Charaktereigenschaften oder Softskills 
entwickelt, die dazu beitragen können, dass die gewünschten Resultate erreicht werden?
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KAPITEL 3

WIE DU VORGEHEN
SOLLTEST, WENN DU DIE

VORAUSSETZUNGEN
NICHT ERFÜLLST
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ACTION-STEP 1🚀

HOLE DIR DIE FEHLENDEN 
VORAUSSETZUNGEN
Falls dir noch gewisse Voraussetzungen fehlen, dann empfehle ich dir die folgenden fünf
Schritte  zu  durchlaufen.  Auf  diese  Weise  wirst  du  herausfinden,  welche  Anforderungen
wirklich notwendig sind & wie du sie bestmöglich erfüllen kannst.

Schritt 1: Überprüfe, ob dir wirklich noch Voraussetzungen fehlen

Du  magst  glauben,  dass  dir  gewisse  Voraussetzungen  fehlen,  um  deinen  Traumjob  zu
bekommen,  doch solange du das nicht  durch mehrere  potenzielle  Arbeitgeber  /  Kunden
bestätigt bekommen hast, ist das zunächst nur eine reine Vermutung.

Wir wollen unbedingt vermeiden, dass du große, kostspielige & langwierige Entscheidungen
aufgrund von Annahmen triffst. Deswegen wollen wir in diesem ersten Schritt  erst einmal
überprüfen,  ob  dir  tatsächlich  noch  gewisse  Voraussetzungen  fehlen,  um  deinen
Traumarbeitgeber / -kunden zu überzeugen.

Das  erreichen  wir,  indem  du  dir  einen  idealen  Kunden  suchst  und  ihm dein  Angebot
unterbreitest (wie du deinen idealen Kunden findest & ein überzeugendes Angebot erstellst,
lernst du in Modul 4). Falls du eine Absage erhältst mit der Begründung, dass dir die nötigen
Voraussetzungen noch fehlen, dann hast du einen ersten echten Beweis. 

Meine Empfehlung ist, dass du diesen Vorgang solange wiederholst, bis du insgesamt zehn
Absagen bekommen hast,  in denen dir immer wieder bestätigt wurde, dass dir noch  diese
bestimmte Voraussetzung fehlt. Erst dann hast du den nötigen Beweis, dass es tatsächlich
nicht ohne geht und kannst zu Schritt 2 gehen.

Schritt 2: Finde heraus, WAS GENAU du für den Job noch brauchst

Wenn dein idealer Kunde darauf besteht, dass du gewisse Voraussetzungen noch erfüllst,
dann willst du zwei Dinge unbedingt herausfinden:

1. Was brauche ich konkret?
Finde ganz genau raus, worauf dein idealer Kunde Wert legt, damit du  auch sicher weißt,
was deine nächsten Schritte sind.

2. Warum wollen sie das? Was erhoffen sie sich dadurch?
Hinterfrage unbedingt warum sie diese Anforderung haben. Wenn sie z.B. sagen "Wir stellen
nur Leute mit einem Studienabschluss ein, weil wir uns davon Resultat XY erhoffen.", dann
weißt  du nun, worauf es ihnen eigentlich ankommt. Falls du bereits in der Lage bist das
gewünschte Resultat abzuliefern, dann kannst du einen Beweis kreieren, der zeigt, dass du
auch ohne die scheinbare Voraussetzung bestens geeignet bist (siehe Kapitel 2). Auf diese
Weise sparst du dir möglicherweise mehrere Jahre, weil du nicht noch einmal die Schulbank
drücken musst.
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Schritt 3: Finde heraus, welche Möglichkeiten es gibt, um fehlende Voraussetzungen
zu erlangen

Falls du tatsächlich noch fehlende Voraussetzungen erlangen musst, dann solltest du als
nächstes  überprüfen,  welche  Möglichkeiten  es  dafür  gibt.  Meistens gibt  es  hier  mehrere
Wege,  um an  dein  Ziel  zu  kommen.  Verschaffe  dir  also  einen  guten  Überblick,  welche
Möglichkeiten überhaupt existieren.

Schritt 4: Finde heraus, welche Kosten die einzelnen Möglichkeiten mit sich bringen

Jetzt finde heraus, wie viel dich die einzelnen Möglichkeiten kosten würden. Und zwar nicht
nur auf finanzieller Ebene, sondern in jeglicher Hinsicht. Wie viel Zeit würde es dich kosten
eine gewisse Ausbildung zu machen? Müsstest du dafür an einen anderen Ort ziehen? Eine
Fernbeziehung führen? Müsstest  du erst  einmal  auf  Urlaub verzichten? Deine Hobbys &
Freunde hinten anstellen? etc.

Nachdem du eine klare Vorstellung davon hast, was dich die einzelnen Möglichkeiten kosten
würden, überprüfe nun noch, ob das auch wirklich so ist. Auch hier wollen wir vermeiden,
dass  du  eine  große  Entscheidung  aufgrund  von  Vermutungen  triffst.  Recherchiere  oder
sprich mit Menschen, die diesen Weg bereits gegangen sind, um sicherzustellen, dass du
wirklich weißt, was dich erwartet.

Schritt 5: Triff eine Entscheidung

Jetzt hast du die nötigen Voraussetzungen geschaffen, um eine gute Entscheidung für dich
zu treffen. Wäge die einzelnen Möglichkeiten ab, triff eine Entscheidung & dann hole dir die
fehlenden Voraussetzungen.
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