
SYLVIA MATTHEIS 
IST ZERTIFIZIERTE BUSINESS TRAINERIN UND BUSINESS COACH

NEUE HALTUNG
NEUER JOB
- Dein Mindset entscheidet -



Mit diesem e-Book möchte ich Dich dabei unterstützen, Deinen neuen 

(Traum?)-Job zu finden!

Vielleicht bist Du schon länger auf Jobsuche, vielleicht beginnst Du aber  

auch gerade erst mit Deinem Bewerbungsprozess?

Egal was es ist, mit dem richtigen Mindset, also mit einer guten und 

zielführenden Einstellung, wird Dein neuer Job nicht mehr lange auf sich 

warten lassen. Dazu ist es wichtig, dass Du Dich zunächst ein wenig mit Dir 

selbst beschäftigst, also gedanklich einmal einen Schritt zurück trittst.

Warum?

Jede Veränderung beginnt genau bei Dir!

Je besser Du Dich selber „diagnostizierst“ und erkennst was Du kannst, willst 

und brauchst, desto leichter wird der Weg zu Deinem neuen Job sein. 

Ja tatsächlich hast Du heute die Chance Deinen Bewerbungsprozess selber 

zu gestalten, daran zu wachsen und wertvolle Erkenntnisse zu sammeln, die 

Dir jetzt aber auch in Zukunft weiterhelfen werden.

Dieses e-book schreibe ich, nachdem ich viele Menschen persönlich durch 

mein „4moduligen Karriere Coaching“ geführt habe.

Toll, dass Du heute damit startest, Dich selber gut aufzustellen – Deine 

Bewerbungsunterlagen können warten…..glaub mir!

Herzlichst 

Deine 
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Kennst Du Deine wahren Stärken? Also genau diejenigen, die Dich 

schon Dein ganzes Leben begleiten. Diejenigen, die Dir aus schwierigen 

Situationen heraus geholfen haben oder Dich in wichtigen Momenten 

gepushed haben? Notiere Sie bitte ALLE!

Kennst Du Deine Ressourcen? Also all das, was Du im Laufe Deiner 

Ausbildung oder Deines Berufslebens schon gelernt hast? Notiere bitte 

alles, was Dir einfällt, von der Excel-Anwendung über Dein fachliches 

Know-How bis hin zu Deinen Softskills, wie z.B. „Ich kann gut loben“ 

oder „Konflikte lösen“ usw…

Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, wenn Du Dir Deiner Stärken 

und Ressourcen bewusst bist, wirst Du einen neuen Job suchen, bei 

dem Du genau diese Aspekte einsetzen kannst. 

Dinge die Du gut kannst, machen Spaß, gehen Dir gut von der Hand 

und im besten Fall werden sie zu Lob und Anerkennung im Beruf 

führen. Und ist es nicht genau das, was Du möchtest? Anerkennung 

für einen guten Job? Wenn Du also genau weißt, was Du gut 

kannst, wirst Du auch genau danach suchen können. Später im 

Bewerbungs-Gespräch wirst Du ruhig und souverän sein und sehr 

überzeigend auftreten können. Schließlich weißt Du, was Du kannst. 

Und zwar genau!

Arbeite Deine Stärken und Ressourcen sorgfältig heraus. Vielleicht fragst 

Du auch Freunde, Familie oder Kollegen einmal danach. Außenstehende 

sehen oft die Dinge, die für Dich selber schon selbstverständlich sind. 

1 DEINE STÄRKEN
+ RESSOURCEN



Deine eigenen Stärken und Ressourcen zu kennen, hat also gleich 

mehrere Vorteile:

o Du verspürst ein neues, stärkeres Selbstvertrauen

o Dein Fokus in der Jobsuche richtet sich auf genau diese Jobprofile

o Du kannst in Bewerbungsgesprächen überzeugend auftreten

o Du hast eine Antwort auf die „Stärken-Frage“ parat

o Du wirst später im Job gut sein, weil Du Deine Stärken ausleben 

kannst

1 DEINE STÄRKEN
+ RESSOURCEN

Tipp: Ich empfehle, Dich nicht unbedingt mit Deinen Schwächen (ich nenne sie 

„Lernfelder“) zu beschäftigen. Jedenfalls nicht in diesem Schritt Deines Prozesses. 

Dein Unterbewusstsein soll sich vollständig auf Deine Stärken konzentrieren können. 

Falls Du Dich dennoch auf die (völlig überholte, aber dennoch oft gestellte) 

„Schwächen-Frage“ vorbereiten möchtest, empfehle ich Dir, einen Aspekt bei dem Du 

tatsächlich noch dazulernen möchtest, herauszusuchen und diesen als Lernfeld zu 

bezeichnen.

Also z.B. so: „Schwächen? Hm….Ich würde eher sagen Lernfelder, klar hab ich 

Lernfelder! Eines davon ist sicherlich das Thema „Präsentieren“. Hier möchte ich 

noch deutlich mehr Erfahrung sammeln und dazu lernen.“

Damit hast Du dann den Spieß sehr charmant umgedreht und sogar ein Ziel definiert! 

Das kommt meistens sehr gut an, weil es ehrlich ist!



DEINE BEDÜRFNISSE
+ WERTE

Wenn Du einen neuen Job suchst, hast Du die wunderbare 

Gelegenheit für Dich zu klären, was genau Du BRAUCHST, um 

glücklich und zufrieden arbeiten zu können! Denn denke bitte 

daran. Ein Arbeitsverhältnis sollte „auf Augenhöhe!“ basieren. Du 

gibst Zeit und Leistung, Dein Arbeitgeber gibt Geld. Keiner von 

beiden ist besser oder wichtiger. WinWin für beide. Du hast etwas, 

was Dein (zukünftiger) Arbeitgeber sucht – also mach Dich im 

Bewerbungsprozess bitte nicht so klein, sondern gehe auf 

Augenhöhe.
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Du kannst und solltest Deine wahren Bedürfnisse herausarbeiten und 

notieren. „Um zufrieden arbeiten zu können, brauche ich….“ Ich weiß, es 

ist an dieser Stelle sehr viel leichter zu sagen, was Du NICHT brauchst 

und ich ahne auch schon welche Punkte das sind….☺ Meistens lassen 

sich auch daraus Deine Bedürfnisse ableiten. Wenn Dir die 

Vorgehensweise nicht ganz klar ist, lade Dir mein Workpaper 1 hier 

herunter.

Nach welchen Werten lebst Du? Beruflich und auch Privat? Sind es eher 

Werte wie Freiheit, Selbstständigkeit oder sind Dir Werte wie Sicherheit, 

Gerechtigkeit, Ordnung wichtig? Was fällt Dir ein? Denke auch an Deine 

Eltern. Oft wurden uns Werte unserer Familie mitgegeben und wir leben 

danach, ohne uns dessen bewusst zu sein. Mach Dir Deine prägenden 

Werte bewusst und notiere sie. 

https://d2saw6je89goi1.cloudfront.net/uploads/digital_asset/file/312938/Workpaper_1_Beduerfnisse.pdf


DEINE BEDÜRFNISSE
+ WERTE

Lass Dich richtig auf dieses Thema ein! Und erkläre den Prozess nicht 

nach den Bedürfnissen „9 – 17 Uhr Arbeitszeit“ und „30 Tage Urlaub“ als

beendet. Das lasse ich nicht gelten ☺. 

Vielmehr möchte ich, dass Du Dich und Deine „Sozialisierung“ 

hinterfragst. Vielleicht ist Dir ein Team um Dich herum wichtig, warum? 

Brauchst Du viel Sicherheit? Warum? Hast Du schlechte Erfahrungen 

gemacht oder gute? Brauchst Du eine klare Führung? Oder sehr viel 

Freiraum? Warum? Vielleicht wurdest Du mit viel Freiraum erzogen und 

kennst es nicht anders? 

Wenn Du diese Punkte für Dich hast, wird sich Dein Fokus schon sehr 

klar auf die relevanten Stellen ausrichten. Im übrigen wirst Du Deine 

Haltung auch beim Netzwerken deutlich spürbar verändern. Du ziehst 

Deinen neuen Job dann geradezu an (Gesetzt der Anziehung).

https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_der_Anziehung
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Tipp: 

Ich gebe zu, diese Fragen allein zu beantworten ist nicht so ganz einfach. Aber wenn 

Du Dir Zeit nimmst und vielleicht Deine Familie, Eltern oder Geschwister auch einmal 

dazu befragst, wirst Du Deine wahren Bedürfnisse und Werte schon bald erkennen. 

Nutze z.B. diese Fragen auf der Suche nach Deinen Werten und Bedürfnissen.

„Nach welchen Werten wurde ich erzogen?“

„Was habe ich schon als junger Mensch gebraucht?“

„Was habt ihr versucht mir mitzugeben?“

„Was war mir schon immer wichtig?“

„Worüber kann ich richtig sauer werden?“



WÜNSCHE, TRÄUME
+ VISIONEN

Du weißt jetzt wo Du selber stehst. Hier kannst Du mein Fact-Sheet

downloaden und Deine klare Positionierung notieren. Mach das erst, 

nachdem Du die Punkte sorgfältig ausgearbeitet hast.

Nun ist es an der Zeit einmal über den Tellerrand hinweg zu 

schauen. Denke bitte einmal darüber nach, was Du gerne (beruflich) 

machen würdest, wenn Du keine Begrenzungen hättest. Also was 

interessiert Dich so richtig. Vielleicht ist es etwas außerhalb deiner 

aktuellen Branche. Was erfüllt Dich richtig mit Freude? Notiere alle 

Dinge auf die Du beruflich so richtig Lust verspürst. Greife einmal 

nach den Sternen und schreibe auf, wo Du beruflich einmal 

„landen“ möchtest. Ergänze Deine Liste über mehrere Tage.

Warum halte ich das für wichtig? 

Ganz einfach, ich bin überzeugt davon, dass jeder genau das bekommt, 

was er anstrebt. Wichtig ist eben nur, DASS Du es auch anstrebst. 

Manchmal braucht es etwas mehr Zeit, aber Dein Fokus wird sich auf 

Ziele in der Zukunft verändern. Wenn es zum Beispiel Dein Traum ist, 

irgendwann einmal Geschäftsführer zu sein und ein Team von 30 

Mitarbeitern zu führen, so kannst Du heute bereits dafür den Weg ebnen. 

Vielleicht ist Deine Vision ein flexibler Arbeitsplatz. Wenn du das heute 

notierst, wirst Du automatisch die nächsten Schritte in diese Richtung 

gehen. 

Wichtig ist, dass Du Dir selber die Erlaubnis zum Träumen erteilst.
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https://d2saw6je89goi1.cloudfront.net/uploads/digital_asset/file/312877/Fact-Sheet.pdf


WÜNSCHE, TRÄUME
+ VISIONEN

Und keine Sorge, wir kommen schneller wieder zurück auf den Boden 

der Tatsachen, als Dir lieb ist ☺.

Manche Menschen finden in dieser Phase sogar ihre „Berufung“. Einfach 

weil sie sich erlauben danach zu schauen. 

Dein zukünftiger Job wird ein Schritt in diese Richtung sein, darum finde 

ich es wichtig, Deine Wünsche, Träume und Visionen zu notieren und 

damit zu verankern.

Als Unterstützung kannst Du Dir hier das Workpaper 2 „Dein perfekter 

Arbeitstag“ downloaden.

Vertraue mir, Dein Unterbewusstsein unterstützt Dich, auf Deinem Weg 

zum Traumjob!

3

Tipp: 

Falls Dir dieser Part schwer fällt und sogar unangenehm erscheint, ist es ein Hinweis 

auf Deine Bedürfnislage. Vielleicht brauchst Du dann besonders viel Struktur, 

Ordnung und Sicherheit. Das ist völlig ok und ein tolles Learning, welches Du 

unbedingt hieraus mitnehmen kannst.

Wenn es Dir leicht fiel und Du Spaß an diesem Part 3 hattest, könntest Du sogar ein 

berufliches Fern-Ziel daraus ableiten. Dann bleibst Du auch über den anstehenden 

Jobwechsel hinaus in Deinem Prozess und wirst Deine Entwicklung immer mit 

Deinem Ziel abgleichen können. Das ist ebenfalls sehr viel wert!

https://d2saw6je89goi1.cloudfront.net/uploads/digital_asset/file/312876/Workpaper_2_perfekter_Arbeitstag.pdf


DEINE NEXT STEPS 
ZUM NEUEN JOB

Ergänze dein ausgefülltes Fact-Sheet um die Ergebnisse aus 3. und 

dann wirf einen Blick auf Deine neuen, gesammelten Erkenntnisse über 

Dich und Deinen zukünftigen Job.

Ich möchte Dir ein großes Kompliment aussprechen, wenn Du es 

geschafft hast alle Felder auszufüllen! Das zeigt, dass Du einen 

großen Schritt weiter bist.

Du weißt dann auf ziemlich genau, was Du kannst und wie Dein 

zukünftiger Job aussehen soll, damit Du zufrieden bist. Das führt zu 

DEUTLICH MEHR SELBSTVERTRAUEN!

Als nächstes empfehle ich, dein Anschreiben und/oder 

Motivationsschreiben auf Basis Deiner neuen Erkenntnisse zu 

überarbeiten und diese punktuell einfließen zu lassen. Damit erzeugst 

Du dann ein sehr kongruentes Gesamtbild. Das bedeutet, dass Deine 

Unterlagen und Deine persönliche Vorstellung im Gespräch sehr 

einheitlich sind und Du als positive, authentische und glaubwürdige 

Persönlichkeit wahrgenommen wirst.

Natürlich solltest Du auch Dein Netzwerk auf Basis Deiner neuen 

Grundlagen konkret über Deine Ziele informieren.
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https://d2saw6je89goi1.cloudfront.net/uploads/digital_asset/file/312877/Fact-Sheet.pdf


DEINE NEXT STEPS 
ZUM NEUEN JOB

Also Deine nächsten Schritte im Detail:

1. Dein Fact-Sheet erarbeiten/fertigstellen.

2. Glücklich und stolz auf Dich, Deine Einmaligkeit und Deine tollen 

Eigenschaften sein, die Du schwarz auf weiß vor Dir siehst.

3. Deine Motivationsschreiben überarbeiten, Deine Anschreiben 

überprüfen und ggf. überarbeiten.

4. Deinen Lebenslauf überdenken und ggf. optisch auf den neusten 

Stand bringen.

5. Dein vertrauliches Netzwerk über Deinen neuen Berufswunsch 

informieren.

6. Deine Sucheinstellungen in den bekannten Jobbörsen auf Deine 

neuen Erkenntnisse hinsichtlich Deiner Bedürfnisse und Wünsche 

anpassen.

7. Dein XING-Profil überarbeiten „Ich biete….“ „Ich suche…“ (Achtung 

bei „Ich suche…“ - Dein jetziger Arbeitgeber ist sicher auch auf XING 

unterwegs) 

8. Dir jeden Abend vor dem Schlafen gehen Deinen neuen Wunsch-Job 

bildlich vor Augen führen und Dich daran erinnern, dass Du Deinem 

zukünftigen Arbeitgeber EINIGES zu bieten hast – also ein sehr 

wertvoller Mitarbeiter sein wirst! 
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Deine Chancen auf Deinen Traumjob 

stehen sehr, sehr gut. 

Ich glaube an Dich, Du auch?



Abschließend: 

Dieses Workbook wird Dir dabei helfen, Dich besser kennenzulernen und 

Dich sehr gut aufzustellen, um erfolgreich Deinen zukünftigen Traumjob 

zu finden.

Wenn Du gut mit meinen Tipps und Vorgehensweisen zurechtkommst, 

freue ich mich natürlich über Dein kurzes Feedback per mail. Wenn es 

nicht so rund läuft ebenso!

Sylvia.mattheis@mcc-hamburg.com

Natürlich kann es sein, dass Du Dir intensivere Unterstützung oder 

Begleitung wünschst oder am liebsten durch diesen 4-Phasen Prozess 

hindurch geführt werden möchtest.

Damit bist Du nicht alleine, denn sich selbst die richtigen Fragen zu 

stellen ist oft schwer. Wenn Dir das auch so geht, kannst Du mir gerne 

eine E-Mail schicken und wir beiden schauen dann, ob und wie ich Dich 

unterstützen kann.

Herzlichst

http://mcc-hamburg.com

Besuche meine Facebookseite

mailto:Sylvia.mattheis@mcc-hamburg.com
mailto:%20sylvia.mattheis@mcc-hamburg.com
http://mcc-hamburg.com/
https://www.facebook.com/mcchamburg
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Als zertifizierter Business-Coach und Trainerin unterstütze ich Unternehmen 

und deren Angestellte oder Privatpersonen dabei, ihre beruflichen Ziele zu 

erreichen und/oder neue berufliche Herausforderungen erfolgreich - mit einem 

Lächeln im Gesicht - zu meistern.

Mein „4moduliges Karriere Coaching“, welches die Grundlage dieses 

Workbooks ist, hat dabei schon zahlreichen Menschen neue berufliche 

Türen geöffnet. Ich bin stolz auf die fast 100%ige Erfolgsquote, wenn es 

meinen Kunden um einen konkrete Jobwechsel geht!

Als Coach biete ich sanfte Unterstützung, stelle Fragen und begleite in dem 

oft kräftezehrenden Prozess der Neuorientierung. Das „4modulige Karriere 

Coaching“ findet als 1:1 Coaching mit mir persönlich in meinem Büro an der 

Hamburger Binnenalster statt.

Ich bin Sylvia Mattheis, ich habe meine Berufung gefunden und lebe sie!

Über mich!

Sylvia Mattheis

Mattheis Coaching & Consulting GmbH

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

fon 040 822 15 32 30

mobil 0173 321 83 75

mail sylvia.mattheis@mcc-hamburg.com

web http://mcc-hamburg.com

mailto:sylvia.mattheis@mcc-hamburg.com
http://mcc-hamburg.com/

