Dein Weg
zur Karriere mit Sinn!

Gedanken zur Sinnfrage
für neue

Franchisepartner
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Raus aus dem Hamsterrad!
Kennst du diese Gespräche mit Freunden, dass man eigentlich etwas ganz anderes machen, wollen,
würde? Du möchtest am liebsten Schluss machen mit dem gut bezahlten Job, der täglichen Arbeit, die
dich persönlich, aber nicht wirklich weiter nach vorne bringt?
Du weißt, es gibt doch so viele Möglichkeiten am Markt! Am besten gleich morgen kündigen. Dann
erstmal in Ruhe umsehen und das Leben völlig neu planen. Soweit der Plan. Und beim nächsten Bier drei
Wochen später ist dann doch nichts passiert.

Willkommen im goldenen Käfig!
Eigentlich ist der Job auch sehr bequem. Die Kollegen sind nett, der Job ist gut bezahlt und gibt dir
Sicherheit. Vielleicht hast du hart gearbeitet, um da zu sein, wo du jetzt bist. Vielleicht hat sich auch
einfach alles so ergeben, ohne dass du viel dazu tun musstest. Auf jeden Fall hast du dich gemütlich
eingerichtet. Du hast einen bestimmten Lebensstil erreicht. Du gibst viel Geld aus für Reisen, Fitness-,
Musik- und deine Wohnung oder dein Haus. Doch da ist noch eins:

Erfolg im Außen - fühlt sich von innen nicht immer wie Erfolg an
Vielleicht wird dir immer wieder gratuliert, weil dein Leben nach außen so erfolgreich scheint. Du machst
einen guten Job, tolle Projekte, kommst auf der Karriereleiter nach oben. Aber im Inneren gibt es diese
Stimme, die dich immer wieder fragt:

Ist es das jetzt gewesen? Wozu das Ganze?
Irgendwann stellst du fest, dass du mehr willst, deine Werte passen nicht mehr zu dem, was du beruflich
bisher gemacht hast. Dieser Prozess passiert meistens nicht abrupt, sondern ganz langsam. Die Sinnfrage
ist ein Symptom dafür, die Ausstiegsgedanken („Einfach kündigen und ab nach Bali!”) ein anderes.

Wir sind auf Selbstoptimierung programmiert.
Von außen betrachtet ist die Lösung ganz einfach: Mach doch was Sinnvolles! Aber das ist nicht so
einfach, deshalb liest du ja diesen Text. Wir werden dazu sozialisiert Erfolg in äußeren Maßstäben zu
messen: Gehalt, Verantwortung, Bekanntheit des Arbeitgebers. Das ist die Logik, die uns die Gesellschaft
anbietet. Sie ist leicht zu verstehen und du kannst dich darin gut mit anderen vergleichen. Wer 500€ mehr
im Monat verdient, ist erfolgreicher. Ist das aber die Garantie für Zufriedenheit.

Definiere was der Begriff Erfolg für dich bedeutet!
Wer wirklich raus will aus dem Hamsterrad, braucht seine eigene Definition von Erfolg. Was ist das, was
dir wirklich wichtig ist? Wie willst du leben? Mit welchem Gefühl willst du zur Arbeit gehen? Mit welchem
Gefühl willst du nach Hause kommen? Wie viel Geld brauchst du, um ein gutes Leben zu führen? Wer
diese Fragen für sich ehrlich beantwortet, kann auch Entscheidungen treffen, die glücklich machen.
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Sicherer Job oder Selbstständigkeit?
Es gibt zwei große Hürden auf dem Weg zur Karriere mit Sinn: Du selbst – und die Menschen um dich
herum. Du wirst schnell feststellen, wer dich unterstützt und wer deinen Weg eher kritisch begleitet.
Vielen Eltern ist ein augenscheinlich sicherer Job wichtig, sie wollen nicht verstehen, warum ihr Sohn sich
selbstständig machen will und damit in ihren Augen offenbar gegen Sicherheit und für vermeintlich naiven
Idealismus entscheidet.
Dann kommt noch die Warnung aller guten Freunde: Riskant, riskant, wenn du damit mal nicht den Bach
runter gehst. Ist Selbstständigkeit aber wirklich so riskant? Nein, mit einem erprobten Franchisesystem
bist du auf der sicheren Seite und kannst von Anfang an Geld verdienen.

Es ist wichtig, dass du anfängst!
Der Weg in die Selbstständigkeit wird nicht immer einfach sein. Du wirst Höhen erleben und Tiefpunkte
durchstehen. Alles andere wäre gelogen. Es kostet Kraft sich beruflich neu zu orientieren. Aber es kostet
noch mehr Kraft ein Leben aufrecht zu erhalten, dass sich nicht mehr richtig anfühlt.
Die Frage ist: Wirst du glücklich sein, wenn du die nächsten zehn oder zwanzig Jahre so weitermachst wie
bisher vorgesehen? Wenn nicht, dann wird es höchste Zeit für eine Kurskorrektur Richtung Karriere mit
Sinn.

Informiere dich über Steinfresh
Bei einem Besuch in der Systemzentrale in Minden zeigen wir dir, wie andere Franchisepartner mit
unserer tatkräftigen Unterstützung, ganz schnell erfolgreich geworden sind. Wir freuen uns auf dich!
Viele liebe Grüße von der

Steinfresh Systemzentrale

Steinfresh Systemzentrale
Rasant GmbH
Friedrichstraße 20 - 32479 Hille
Betriebshof: Königstraße 447 - 32427 Minden
Telefon: 0571/404 30 280
Fax: 0571/404 30 294
info@Steinfresh.de
www.Steinfresh.de
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