
By Doria

Ein stern, 
ein buch, 
ein Gönner

Dein Karriere-Abenteuer 
beginnt hier drinnen.



Dieses Mega coole Karriere-Buch gehört: 

Ein kleiner Stern schreibt ein Buch und
macht sich auf die Suche nach wahren Gönnern.

Zusammen verwirklichen sie Jobs, in denen
Menschen sich voll entfalten können. Es gibt viele

Karriereratgeber für Bewerber und Mitarbeiter und
es gibt zahlreiche Anleitungen für Unternehmen.

Jeder geht dabei seinen eigenen Weg.
Dieser kleine Inspirator lädt zum gemeinsamen
Gestalten ein, denn in diesem Büchlein werden

Talente sichtbar und unternehmerisches Denken
gefördert. Der wirtschaftliche Erfolg, der daraus

entsteht, beginnt mit einem Geschenk…

…denn dieses Buch ist für den Nutzer
nicht erwerbbar. Es erhebt den Anspruch,

verschenkt zu werden.



Dieses Buch schenkt dir

ein Mensch, 

der an dich glaubt und sich mit dir freut, 

wenn du all deine beruflichen 

Träume verwirklichst!

Dieses Mega coole Karriere-Buch gehört: 

,



Hereinspaziert!
Ja, du hast im Umschlag richtig gelesen. Dieses Buch ist nicht erwerbbar, 
denn es erhebt den Anspruch verschenkt zu werden. Es möchte wahre 
Gönner zum Vorschein bringen. Menschen, die andere Menschen fördern 
und ihnen den Erfolg von ganzem Herzen gönnen. 

Herzlichen Glückwunsch! Jemand in deinem Umfeld will dir etwas Gutes tun. 
Diese Büchlein wurde dir von einem „Mentor“ geschenkt, einem Menschen, 
der dich damit unterstützen möchte, damit du nicht nur von deinem 
Wunschjob träumst, sondern ihn auch leben kannst. Von einer coolen Chefin 
oder einem coolen Chef, die möchten dass du dich in ihren Unternehmen wei-
terentwickeln kannst, denn für sie zählt der Mensch im Unternehmen. Oder 
von einer tollen Kollegin, einem besonderen Freund, oder jemand anderen, 
weil diese Person davon überzeugt ist, dass die Wirtschaft in Österreich ohne 
deine Kompetenzen im richtigen Job verloren ist. Ihren oder seinen Namen 
findest du am Anfang des Buches. Solltest du dieses Buch von deinem Chef 
geschenkt bekommen haben, dann gratuliere ich doppelt. Und entweder 
weißt du um dein großes Glück, einen tollen Chef zu haben, oder du hast 
ihn schlichtweg unterschätzt  ;-). Wenn du aktuell keinen Job hast, dann lege 
einfach alle Kapitel dieses Büchleins auf deinen zukünftigen Wunschjob um. 
Oder beginne mit jenen Teilen, an denen man auch ohne Job arbeiten kann 
und wende dich den anderen Kapiteln zu, sobald du in deinem neuen Job 
startest.

Dieses Buch muss nicht von Anfang bis Ende chronologisch durchgearbei-
tet werden, sondern ladet zum Hineinschmökern und dazu ein, diejenigen 
Tasks zu finden, die gerade zu dir und deiner Situation passen. Jetzt bist du 
dran. Nimm dieses Geschenk als Chance an, um dein Karriere-Abenteuer 
zu starten. Und so funktioniert’s, dass du mit einem Unternehmen in die 
Zukunft wachsen kannst und bei der Arbeit glücklich bist: 

Arbeite intensiv und unaufhörlich an dir selbst, vergiss dein Gegenüber 
dabei niemals und achte immer auf das große Ganze.
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Das Buch / Inhalt
Dieses Buch ist in drei Bereiche aufgebaut
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Wenn wir uns eine Veränderung wünschen, dann müssen wir bei uns selbst 
damit beginnen. Niemand sonst kann das für uns übernehmen. Hier findest 
du wichtige Bereiche, die deine Karriere einen Schritt weiterbringen.

Job Brainstorming 11
Damit du weißt, wohin deine Reise gehen kann. Je atemberaubender deine 
Idee, desto weniger bist du bereit von ihr loszulassen. 

Meine Motivationsstrategie 21
Je besser du erkennst, was dich positiv antreibt, desto schneller kannst du 
Demotivation entgegenwirken.

Meine Job-Bucket-Liste 26
Sie sorgt für den gewissen Kick im Job. Mit ihr verhinderst du Langeweile.

Ein bisschen weniger und etwas mehr 28
Du entscheidest, wie du deine Zeit optimal nutzt.

Mein Erfolgstagebuch 32
Schreibe die beste Leselektüre deines Lebens.

Jemand nervt mich 42
Entkomme dem negativen Gedankenwirrwarr.

Date gefällig? 46
Lass dich von fremden Menschen in deiner Karriere beflügeln.



Mein Stimmungsbarometer 52
Sei dir deiner Gemütslagen bewusst und behalte sie im Blick.

Balsam für meine Seele 66
Sorge selbst für das Feedback, das du brauchst.

Das-möchte-ich-noch-lernen-Liste 74
Damit niemals Stillstand entsteht.

ICH – einfach unwiderstehlich 76
Erarbeite deine Unwiderstehlichkeit mit einem überzeugenden Pitch. Lerne 
deine Kompetenzen zu kommunizieren. 

DU
Alleine können wir gar nichts bewegen. Ein positives Umfeld hingegen, 
bewirkt Wunder. Erfahre in diesem Kapitel, wie du einen wertvollen Beitrag 
dazu leisten kannst.

Ein Lächeln ins Gesicht zaubern 25
Wie man in den Wald hineinruft, so hallt es zurück.

Einfach mal Danke sagen 54
Weil es das Schönste der Welt ist, und du jemand anderen damit glücklich 
machen kannst.

WIR
Unternehmerisches Denken darf nicht nur in der „Chefetage“ passieren. 
Wenn jeder einzelne den Entrepreneur im Unternehmen lebt, werden 
tolle Arbeitsplätze Realität. In diesem Kapitel erfährst du, wie du dein 
Unternehmen neben deiner Arbeit bereichern kannst.

Mein perfekter Arbeitstag 37
Um großartige Arbeitsplätze zu schaffen. 

Mein Job in 3-5 Jahren 38
Damit dein Arbeitgeber und du schon heute die Jobs von morgen erkennen 
könnt. 
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Mitarbeiter Empfehlung 56
Bringe tolle Menschen und tolle Unternehmen zusammen.

Meine Great-Job-Story 60
Mache deinen Arbeitgeber mit deinem besten Firmen-Erlebnis zum 
Must-Have für Jobsuchende.

Gut-gemacht-Liste 73
Was ist dein Beitrag für ein gutes Miteinander?

PLUS 
Weisheiten
Zitate von großartigen Menschen.

Lustiges
Zum Lachen und Kopf frei bekommen      .

Schwächen? Gibt es nicht!  
Ein Weckruf von Doria.

10 000 Stunden
Erkenne in welchem Bereich, und ab wann, ein Profi in dir steckt.

Mein Karriere-Planer
Für einen guten, aktiven Überblick.

Anti-Vergessen-Liste 
Für die nächsten Schritte außerhalb dieses Büchleins.



Marie de Vichy-Chamrond, marquise du Deffand

Die

Entfernung 
ist unwichtig. 

Nur der

ERSTE
SCHRITT

ist schwierig.
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Job Brainstorming
Unwiderstehliche Träume sind der erste Schritt Richtung Zukunft. 

Dass es mich schönes Sternchen heute gibt, verdanke ich den Träumen von 
Doria. Weil sie es einfach nicht lassen kann, einfach wo rumzusitzen und 
genüsslich in den Tag zu träumen. Zu Schulzeiten beschwerten sich die 
Lehrer darüber bei ihrer Mutter. Bin ich froh, dass sie sich trotzdem nicht 
davon abbringen ließ. Bei meiner Entstehung saß Doria am Meer und träumte 
von ihrer ersten Langen Nacht der Bewerbung (das neue, erfolgreiche 
Karriereevent in Österreich). Von glücklichen Menschen, deren strahlenden 
Gesichtern und dem Gejauchze am Ende der ersten langen Nacht. Von 
stolzen, überglücklichen Bewerbern mit besten Aussichten auf ihren 
Wunschjob und begeisterten Recruitern, die von großartigen Gesprächen 
beflügelt waren. Als ihre Träume zu dieser Nacht so richtig unwiderstehlich 
wurden, machte sie wieder einmal eines ihrer Brainstormings und zeichnete 
dessen Ergebnis auf. Das tut sie immer, zur Visualisierung, um das Ziel nicht 
aus den Augen zu verlieren. Und genau an diesem legendären Tag wurde ich 
geboren. Danke Doria!

Jetzt bist DU dran! 
Erstelle Brainstormings für zwei Jobs oder zwei Wege, damit du von Anfang 
an wählen kannst. Und wenn Plan A und Plan B nicht reichen, gibt es noch 
24 weitere Buchstaben im Alphabet      . 

Träume deinen aktuellen Job weiter oder neu. Stelle dir diesen Job in deinen 
Gedanken in seiner schönsten Form vor. Geh in deinen Träumen so weit, 
dass es schon fast kitschig wird, dann bist du genau richtig unterwegs. Wenn 
du dann bei „Oh mein Gott, ja, genau so!“ angekommen bist, setze dich hin 
und gestalte ein Brainstorming dazu.

In der Mitte gibst du deinem Traumjob einen Titel. Beschreibe in wenigen 
Worten, was diesen Job so unwiderstehlich für dich macht. (Jobwünsche)

Nun überlege dir, welches Anforderungsprofil seitens eines Unternehmens 
für diese Position erwartet wird. Vielleicht existiert für deine Wunschposition 



Brainstorming A

MEILENSTEINE

ENTSCHEIDUNGSTRÄGER

MENTOREN

NAMENAME

Pssst..... vergiss nicht 
abzugleichen,
ob die gesuchten
Kompetenzen mit 
deinen Fähigheiten 
übereinstimmen bzw. 
sich ergänzen! 

TERMIN INHALT
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Job-positioN titEL

MEINE JOBWÜNSCHE ZU 
DIESER JOB-POSITION

HABE ICH NOCH ZU LERNEN

ANFORDERUNGSPROFIL

SKILLS



Schwächen? Gibt es nicht! 
Auch Doria war mal auf Jobsuche. Und dabei hat auch sie das eine oder 
andere „Bewerbungs-Schmankerl“ erlebt. Am liebsten denke ich jedoch 
an folgende Geschichte von ihr zurück. Weil sie so schön verdeutlicht, 
dass es keine Schwächen gibt, sondern nur hinderliche Sichtweisen zu 
bestimmten Fähigkeiten. Und das war so…

Vor langer, langer Zeit fand man die meisten Stellenanzeigen noch in der 
Zeitung (bitte schließe daraus jetzt nicht auf Dorias Alter, sonst bekomme 
ich noch Probleme!!). Jedenfalls klang das Jobinserat für Doria sehr viel-
versprechend. Da sie diesen Job unbedingt wollte, oder zumindest bei 
einem Gespräch herausfinden wollte, ob die Stelle dem entsprach, wovon 
sie träumte, machte sie sich an ihre Bewerbungsunterlagen. Sie verpasste 
ihrem Lebenslauf den neuesten Schliff und zog im Anschreiben alle 
Register. Es dauerte nicht lange und prompt erhielt sie eine Einladung 
zum Bewerbungsgespräch. 

Das Gespräch lief gut und am Ende ließen sie Doria wissen, dass es zu 
einem weiteren vertiefenden Gespräch kommen würde. Die Wartezeit 
ging also los. Doria wartete und wartete. Keine E-Mail, kein Anruf – eine 
Woche verging, ein Monat verging. Wer Doria kennt, der weiß, dass Geduld 
definitiv noch nie ihr Ding war. Sie so lange warten zu lassen, ging ihr 
gehörig gegen den Strich. Also setzte sie alles auf eine Karte und schrieb 
eine E-Mail. In dieser fragte sie, ob sie noch Interesse an ihr hätten, denn 
sie müsse in den nächsten Tagen eine Jobentscheidung treffen. Bingo! Es 
schien zu wirken. Innerhalb von 20 Minuten erhielt Doria eine Antwort 
und einen Terminvorschlag. Geht ja, dachte sie sich und freute sich. Beim 
nächsten Gespräch (mit ihrem zukünftigen Chef) ging es dann um Ziele, 
vertiefende Aufgabengebiete und um ihre Methode des Businessmo-
delings, welche sie in ihrer Funktion als Trainerin und Coach einsetzen 
wollte. Es lief bestens und sie waren sich einig, gemeinsame Wege zu 
gehen. Plötzlich lehnte sich der „Big Boss“ nach vorne, fixierte sie und 
sagte: „Darf ich Sie darum bitten, in Zukunft nicht mehr so zu drängen?“ 
Im ersten Moment wusste Doria gar nicht, worauf er hinauswollte. Doch 
plötzlich dämmerte es ihr, und ihr fiel ein, dass sie ja zu diesem Termin 
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mit der besagten E-Mail sozusagen „gedrängt“ hatte. Sie schmunzelte, 
lehnte sich ebenfalls nach vorne und antwortete: „Das kann ich Ihnen 
leider nicht versprechen, denn wir haben ja gerade die Ziele und die 
damit verbundenen Verkaufszahlen diskutiert. Wenn es zeitlich eng wird 
und wir trotzdem diese Zahlen erreichen wollen, dann muss ich drängen. 
Sonst werden wir es nämlich nicht schaffen und dann wird nichts aus den 
Zielen.“ Vollkommen entspannt lehnte er sich wieder zurück und meinte 
mit einem Lächeln im Gesicht: „Dann drängen Sie weiter, Frau Pfob.“

Die Moral von der Geschichte ist: Schwächen sind Fähigkeiten, die in 
manchen Kontexten oder auf bestimmte Menschen hinderlich wirken 
können. Es liegt an uns, unsere Fähigkeiten im richtigen Zusammenhang 
darzulegen. Nur so können vermeintliche Schwächen als Stärken gesehen 
werden. Wenn dir wieder einmal jemand einreden möchte, dass du 
Schwächen besitzt, oder dich nach deinen Schwächen fragt, dann denk an 
diese Geschichte. 

Du hast keine Schwächen – sowie Doria, die hat auch keine. Außer einer: 
Eine Schwäche für großartige Sternchen (wie mich)...
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Mein Job in 3-5 Jahren
Wie könnte sich dein Arbeitsplatz verändern und was sollte man heute 
schon „behirnen“, damit Unternehmen und Mitarbeiter für jeden Wandel 
gewappnet sind? 

Erfolg in der Zukunft hat der, der schon heute erahnt, was in den nächsten 
Jahren gebraucht wird. Überlege dir deshalb, was sich in deinem Job 
aufgrund Digitalisierung, Veränderungen am Markt oder auch eventueller 
Krisen ändern könnte. Wie könnte dein Job in drei bis fünf Jahren aussehen? 
Nach welchen Fertigkeiten sollte man schon heute bei Bewerbern zu suchen 
beginnen? 

Schreibe deine Gedanken nieder, begründe sie nachvollziehbar und sprich 
mit deinem Chef oder der HR-Abteilung darüber. Werde dadurch für das 
Unternehmen unverzichtbar und sichere unzählige Arbeitsplätze in deinem 
Unternehmen. 

PS: Ja, ich weiß, Herr und Frau Österreicher wissen ziemlich oft „warum 
des eh net funktioniert“, wenn man mit neuen Ideen aufwartet. Einfach 
dranbleiben! Versuche es an einem anderen Tag nochmals, mit einer anderen 
Wortwahl. Andere zählen auf deine Beharrlichkeit und werden dir dafür 
dankbar sein - vielleicht nicht heute - aber ganz bestimmt morgen      . 

Auf der rechten Seite findest du symbolisch die Anleitung zu dieser Übung. 
Allerdings kannst du dir hier im Büchlein nur Stichwörter dazu notieren. 
Damit all deine Gedanken und Notizen genügend Platz finden, solltest du 
dir ein größeres Blatt mit mehr Platzvolumen zur Hand nehmen und alle 
Job-Positionen gut durchdenken und verschriftlichen. 
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Date gefällig?
Ich habe einmal folgendes Zitat von John Rohn gelesen: „Wir sind der 
Durchschnitt von jenen fünf Personen, mit denen wir uns am meisten 
umgeben.“ 

Hast du das gewusst? Als ich das gehört habe, begann ich mich umgehend 
mit Sternen aus anderen Galaxien zu treffen. Denn, unter uns gesagt, meine 
beiden besten Freunde jammern extrem gerne und, naja, wie soll ich sagen, 
manchmal schweben sie ziemlich orientierungslos im All umher. Es sind eben 
super Freunde zum Blödsinn treiben. Die gebe ich nicht her, aber ich möchte 
auch weiterkommen. Nicht galaxienmäßig, sondern beruflich. Also erinnerte 
ich mich an das Zitat mit dem Durchschnitt, bekam ein bisschen Angst und 
begann offen zu sein und andere Sternchen zu treffen. Mein Highlight war 
natürlich Doria und seither gehen wir in Sachen Lange Nacht der Bewerbung 
gemeinsame Wege. 

Beginne auch du, erfolgreiche Menschen zu daten, von denen du denkst, dass 
du sie kennenlernen möchtest, um etwas von ihnen zu lernen, Geschichten 
zu erfahren oder um wertvolle Tipps für deine Zukunft zu erhalten. Beginne 
hier deine Liste und überlege, wie und wann du diese Personen treffen kannst. 
Um noch mehr von diesen Begegnungen zu profitieren, überlege dir vorab 
Fragen, die du der Person stellen möchtest, um zielgerichtete Antworten für 
deine nächsten Karrierschritte zu erhalten.   

Und höre niemals wieder damit auf – denn das Treffen neuer Menschen 
bringt auch neue Sichtweisen. Die brauchst du, um deine Zukunft noch 
besser bzw. zielgerichteter gestalten zu können.

LASS DICH INSPIRIEREN! 
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Date mit                                                         Datum

Notiz zum Date

Date mit                                                         Datum

Notiz zum Date

Date mit                                                         Datum

Notiz zum Date

Date mit                                                         Datum

Notiz zum Date



Mein Stimmungsbarometer
Verfolge hier deine Stimmung(en), die du beim Arbeiten hast. Kreuze 
am Ende der Woche an, wie du dich überwiegend beim Arbeiten gefühlt 
hast. Überlege dir, wie du negativen Stimmungen in Zukunft rechtzeitig 
gegensteuern kannst. Dabei kannst du auch die Inhalte dieses Buches 
verwenden.

Woche 1

Woche 2

Woche 3

Woche 4

Was tun?

Woche 5

Woche 6

Woche 7

Woche 8

Woche 9

Woche 10

Woche 11

Woche 12



19ICH ▪ DU ▪ WIR 

Auswertung

Deine Bilanz: Läuft gut! Reif für die Insel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nach fünf Monaten kannst du dann deine persönliche Bilanz ziehen: 
Bist du glücklich? Oder ist es an der Zeit, einen Urlaub zu buchen?

Woche 13

Woche 14

Woche 15

Woche 16

Was tun?

Woche 17

Woche 18

Woche 19

Woche 20



Das-möchte-ich-noch-lernen-liste
Doria sagt immer, orientiere dich an Menschen, die zwei Köpfe größer sind 
als du. Damit meint sie aber nicht nur Menschen in hohen Job-Positionen 
(oder Menschen, die über 1,80 m groß sind), sondern vor allem auch 
einzelne Fähigkeiten, die du an Kollegen schätzt oder bewunderst.

Dabei kann es durchaus vorkommen, dass du diese Skills nicht nur bei 
Menschen findest, die dir sympathisch sind, sondern auch bei jenen, die dich 
„nerven“. Kann es nicht sein, dass wir oftmals einfach nur auf bestimmte 
Fähigkeiten von Menschen neidisch sind? Leider neigen wir dann dazu, dass 
wir aufgrund des Neides, nicht erkennen, wie viel wir von dieser Person 
lernen können. Schiebe deshalb all deine oberflächlichen Vorurteile 
beiseite und schau auf jene Fähigkeiten dieser Person, von denen du am 
meisten in deinem Job profitieren kannst! Erlerne sie! 

Wie mein Kollege sich zum Beispiel beim Mond einschleimt, ist kaum  
auszuhalten! Aber ich erblasse jedes Mal vor lauter Neid und hasse ihn dafür, 
wenn er damit einmal mehr seine Projekte durchsetzen kann. Später lernte 
ich von Doria sein Verhalten zu analysieren und mir gewisse Eigenschaften 
anzueignen. Ich beobachtete, dass er zum Mond meistens sehr freundlich 
war und öfters seinen Worten zustimmte. Das Freundlich sein mache ich 
jetzt auch und komme seither mit dem Mond viel besser aus. Dass ich zu 
allem ja und Amen sage, so wie mein Kollege, das kannst du aber vergessen, 
denn ich muss ja nicht gleich alles übernehmen. Der Trick mit dem besonders 
freundlichen Grüßen war jedoch nicht schlecht. 

Mache dir deine persönliche Liste und schreibe auf, WER in WAS gut ist.

PS: Es tut auch nicht weh, dieser Person mal deine Anerkennung für diesen 
neuen Soft Skill zu zeigen. Es passiert nämlich viel zu oft, dass wir Menschen, 
bloß weil wir ein paar ihrer Verhaltensmuster nicht dulden, gleich zu 100% 
ablehnen. Das ist für die Gruppendynamik äußerst hinderlich. Mit dieser 
Übung lernst du, Menschen mit anderen (positiven) Augen zu sehen.
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Fähigkeit Person



MONAT JAHR
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„Ein Traumjob ist kein Zufall, 
und wenn du ein bisschen nachhilfst, 

kommt er schneller als gedacht.“


