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Bist du schon lange unzufrieden oder sogar
unglücklich mit deiner beruflichen Situation?

 
 Weil du deutlich spürst, dass du nicht das tust, was

dir entspricht und dich erfüllt? Du sehnst dich
danach, endlich beruflich anzukommen und das zu

tun, was du wirklich wirklich willst und kannst? Hast
aber bisher nicht das gefunden, das zu dir passt?

 
Mir ging es lange Zeit genauso. Ich weiß, wie du dich
fühlst. Ich weiß aber auch, wie du dich fühlen wirst,

wenn du deine Lösung gefunden hast.
Deine Berufung!

 
Denn ich bin davon überzeugt, dass jeder eine

Berufung hat.
 

Auch du!
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Berufung bedeutet für mich:
 

Ich tue das, was ich wirklich will, was ich dazu
richtig gut kann und was mich mit Sinn erfüllt.

 
 

Hallo, ich bin Silke, und ich gebe dir auf den
folgenden Seiten sechs Impulse aus meiner Arbeit als

Berufungscoach mit auf den Weg, die dich dabei
unterstützen, deine Berufung zu finden. Damit du

endlich beruflich erfüllt leben kannst.
 

Weißt du, was das Schönste ist? Dass du nicht
länger im Außen suchen musst, denn die Lösung

steckt bereits in dir!
 

Ich wünsche dir tolle Erkenntnisse und viel Freude
beim Erforschen, was in dir steckt!



 
 
 
 
 
 
 

Der Schlüssel zu deiner Berufung ist deine
Einzigartigkeit. Finde also heraus, was alles in dir

steckt, was dich ausmacht, was dich motiviert,
antreibt, inspiriert, was du wirklich willst und kannst.

Die Summe der Essenzen und führt dich zu
deiner Berufung.

 
Los geht's!

 
1. Impuls: Definiere deine Werte

 
Wenn du dir deiner wichtigsten Werte bewusst bist,
hast du eine individuelle Orientierungshilfe, nach der

du dich ausrichten kannst. Mache dir deine vier
wichtigsten Werte bewusst, und nutze sie als

Leitsterne für deinen Weg.



2. Impuls: Schreibe deine Interessen auf
 

Mache dir eine Liste von Themen, die dich
interessieren. Mit denen du dich sehr gerne

beschäftigst.
 

Diese Fragen kannst du zur Orientierung nutzen:
 

Was tue ich sehr gerne?
 

Womit verbringe ich liebend gerne meine Zeit?
 

Worin möchte ich mich weiterbilden oder
 tue es schon?

 
Worüber informiere ich mich gerne?

 
 



3. Impuls: Werde dir deiner Stärken bewusst
 

Lass dich von folgenden Fragen leiten:
 

Was fällt mir besonders leicht?
 

Was kann ich gut?
 

Was ist mir als Kind schon leicht gefallen und hält
bis heute an?

 
Mit welchen Eigenschaften und Vorgehensweisen

habe ich Herausforderungen bisher gemeistert?
 

Fasse deine Antworten zu deinen Top-Stärken
zusammen.

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Impuls: Finde und formuliere deine
Kernmotivation

 
Deine Kernmotivation beschreibt in einem Satz,

welchen Beitrag du leistest und welche Wirkung
dieser Beitrag erzielt. Dein ganz persönlicher Beitrag
drückt aus, was du aus dem tiefsten Inneren heraus
tust, was für dich selbstverständlich ist und deiner

intrinsischen Motivation entspringt. 
 

Die Wirkung, die dein geleisteter Beitrag erreicht, ist
das, was dir ganz besonders am Herzen liegt.

 
Diese Kernmotivation entspringt der Tiefe und ist

nicht oberflächlich oder gar allgemeingültig.
 

Wenn du deine Kernmotivation gefunden hast, dich
mit ihr verbindest und dein Tun danach ausrichtest,

erfährst du dauerhafte Erfüllung.
 



 
 
 
 
 

Damit du es dir konkreter vorstellen kannst, teile ich
hier mit dir meine Kernmotivation*:

 
"Ich möchte dich unterstützen, deinen Kern zu

entdecken und zu lieben, damit du gestärkt und
authentisch deinen Weg gehen kannst."

 
(*Meine Kernmotivation gibt mir jeden Tag Antrieb

und Energie, um meine Berufung zu leben.)
 

Um deine Kernmotivation zu finden und zu
formulieren, horche in dein Inneres, und lass dein

Herz sprechen.
 

(Anstatt Kernmotivation ist dir vielleicht schon
Simon Sineks Begriff des "Warum" begegnet. Es ist
zentraler Aspekt in seinem "Golden Circle." Was sich
hinter diesem Modell verbirgt, findest du in diesem

Artikel - ebenso weitere Hinweise, wie du dein
Warum/deine Kernmotivation finden kannst.)

 
 

https://bit.ly/3PqXDE1


 
 
 
 
 
 

 Finde heraus, was dein Beitrag und seine Wirkung
sind. Tauche dazu tief in deine Träume, Wünsche
und Visionen ein, um die Antworten aus deinem

Inneren zu empfangen. Nutze für dieses Erforschen
auch Meditationen und Tiefenentspannungen, um

möglichst viele Bilder und Informationen zu erhalten.
 

Finde aus allen Notizen zu den Impulsen eins bis vier
die roten Fäden, um deine Kernmotivation zu

formulieren.
 

Es ist etwas kniffelig, diese Kernmotivation alleine zu
finden. Mit einem Gegenüber, das dich leitet und dir

Fragen stellt, um an den Kern zu kommen, wird es dir
leichter fallen. 

 



 
 
 
 

5. Impuls: Verbinde die Essenzen
 

Verbinde deine Werte mit deiner Kernmotivation,
deinen Stärken und Interessen, um ein Feld

beruflicher Möglichkeiten zu eröffnen und so deine
Berufung zum Vorschein zu bringen. 

 
Deine Berufung kann mehrere Möglichkeiten für dich
bereithalten. Solange deine Tätigkeit einen Bezug zu
deiner Kernmotivation hat und du deine Stärken und
Werte leben und deine Interessen einbringen kannst,

wirst du Erfüllung spüren.
 

Tipp: Mach es dir leicht. Brainstorme mit einer
weiteren Person, die dir durch den Blick von außen

andere Perspektiven eröffnen kann.



 
 
 
 

6. Impuls: Gehe los. Mach es dir leicht -
auch wenn dein innerer Kritiker zweifelt

 
Es ist nicht ungewöhnlich, wenn sich dein innerer
Kritiker meldet und dir sagen will, dass du deine
Berufung unmöglich leben kannst, weil du es dir

nicht leisten kannst, weil du nicht gut genug
ausgebildet bist, weil du zu alt, zu jung oder sonst

etwas bist, hast oder nicht hast.
 

Lass dich von dieser Stimme nicht abhalten. Du
musst nicht von heute auf morgen dein Leben

umkrempeln und eine 180-Grad-Wendung machen. 
 

Es gibt viele Möglichkeiten, deine Berufung in dein
Leben zu integrieren. Hier ein paar Beispiele:

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Bilde dich nebenberuflich fort, um die notwendige
Qualifikation zu erreichen.

 
Starte eine Selbständigkeit neben deiner

Festanstellung.
 

Lebe deine Berufung (zunächst) in einem Ehrenamt.
 

Schaue nach Möglichkeiten, deine Berufung bei
deinem Arbeitgeber zu leben.

 
Verändere deine Positionierung in deiner

Selbständigkeit oder baue ein weiteres Business auf.
 

Schaue, was für dich möglich ist und in dein Leben
passt. Es gibt immer Wege. Und wenn du jeden Tag
einen kleinen Schritt machst, kommst du deinem Ziel

immer näher, ohne in Stress zu geraten. 



Zum Abschluss noch ein paar persönliche Worte
von mir:

 
Ich hoffe, dass meine sechs Impulse und

Erkenntnisse, die du daraus für dich ziehen konntest,
hilfreich für dich waren und dich deiner Berufung

näher gebracht haben.
 

Hast du sie auf diesem Wege schon gefunden?
Wunderbar.

Ich freue mich mit dir!
 

Wenn du alleine noch nicht zum Kern gekommen
bist, ist das nicht ungewöhnlich. Mit Unterstützung

bei den einzelnen Schritten und dem Blick von außen
wirst du noch tiefere Erkenntnisse erlangen. Denn

manches können wir selbst nicht sehen, weil es
unsere "blinden Flecken" sind.

 
 
 



Diese Unterstützung biete ich an. Aus Leidenschaft.
Ich liebe es, tief zu forschen bis zum Vorschein

kommt, was mein Gegenüber schon so lange gesucht
hat. Mein Traum ist es, dass jeder seine

Einzigartigkeit erkennt, stolz darauf ist und auf dieser
Basis die eigene Wahrheit leben kann. Und

(beruflich) erfüllt ist.
 

Mein Motto ist:
 

Sei du! Das steht dir.
 

Möchtest du mehr erfahren? Lass uns gerne darüber
sprechen. Ganz unverbindlich.

Ich freue mich auf dich.
 

Alles Liebe,
Silke

 
 
 



Nimm gerne über einen der folgenden
Kanäle Kontakt zu mir auf:

 
Kalender: www.maymate.de/termin

(kostenfreies Erstgespräch)
 

E-Mail: silke@maymate.de
 

Weitere Informationen findest du hier:
 

Website:
www.maymate.de

 
Blog:

www.maymate.de
 

LinkedIn:
www.linkedin.com/in/silkemay

 
Facebook: www.facebook.com/silkemaycoaching

 
Instagram: @maymate.coaching

 

http://www.calendly.com/silkemay
http://www.maymate.de/
http://www.maymate.de/
http://www.linkedin.com/in/silkemay
http://www.facebook.com/silkemaycoaching

