
Purpose & Sinn:
Wie du herausfindest, was dich antreibt
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Wer ist Steffen Reitz?

•

•

•

•

•

•

Unternehmer & Coach
Berufliche Laufbahn gestartet mit einer Krise
9 Jahre Start-Up Aufbau (Gini, www.gini.net), „Welt von Papierkram befreien“ 
Millionen-Finanzierung, 40 MA, Marktführer, alle großen Banken als Kunden 
& eingebaut in deren Mobile Apps & Web Apps (Bsp. „Foto-Überweisung“)
2013: Kultur-Krise, unmotivierte MA, klassische Management-Probleme→ 
AHA
Transformation zu Selbst-Organisation, menschliche Kultur, Neu-Erfindung 
von „Leadership“ => Vorreiter im Bereich New Work in D
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•

Frage: „Was motiviert Menschen?“ -> Slogan: „Make people 
happy“
Sinn-Frage, Ausstieg aus operativer Führung, Gründung The 
Happy School
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Überblick: Wo entsteht "Erfüllung" & Motivation?

Die Motivationsfaktoren (Auszug)

•

•

•

•

•

Abwechslung & Vielfalt
Autonomie & Freiheit
Fortschritt & Impact
Sinnhaftigkeit
Gute zwischenmenschliche Beziehungen

https://pitch.com/?utm_medium=app&utm_source=pdf-export


Überblick: Wo entsteht "Erfüllung" & Motivation?

Die Motivationsfaktoren (Auszug)

•

•

•

•

•

Abwechslung & Vielfalt
Autonomie & Freiheit
Fortschritt & Impact
Sinnhaftigkeit
Gute zwischenmenschliche Beziehungen

https://pitch.com/?utm_medium=app&utm_source=pdf-export


Die beiden Elemente für spürbaren Sinn

Fortschritt 
= Sichtbarer Impact

Sinnhaftigkeit+
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Fortschritt & Impact: Was es bedeutet 

•

•

•

•

•

Du siehst direkt das Ergebnis deiner Arbeit
Du kannst dich mit den Ergebnissen identifizieren (Inhalt, Form, Qualität..)
Du erhältst Wertschätzung von anderen (bspw. Kunde oder Kollege)
Du produzierst nichts für den Mülleimer 
Du hast häufiger das Gefühl, wirklich etwas "geschafft" zu haben
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Fortschritt & Impact: Wie du wirksam wirst

•

•

•

•

 
Impact ist nicht gleich Impact - es geht nur darum, wo du mühelos, leicht 
und deinem Naturell entsprechend Spuren hinterlassen, d.h. etwas 
gestalten kannst!
 
Das hängt ab von deinen: 

Skills & Stärken - bspw. Talente, Ausbildungen oder bisherige Jobs
Interessen, Hobbies
Werte, Motivationsfaktoren und Antreiber
Träume & Sehnsüchte  

Notwendig: du musst dich selbst richtig kennen lernen!
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Sinnhaftigkeit: Wo sie entsteht (4 Optionen)

1. Deine Tätigkeit Du magst, was du tagtäglich an konkreten 
Aufgaben tust & womit du dich inhaltlich 
beschäftigst

2. Dein Team oder Abteilung Du stehst hinter dem, was dein Team macht, 
welche Rolle und welchen Beitrag es im 
Unternehmen stiftet  

3. Der Output der Firma Du findest die Produkte oder Dienstleistung 
"sinnvoll", und kannst dich persönlich damit 
identifizieren 

4. Die langfristige Vision Die Vision, die die Firma verfolgt, ist für dich 
ansprechend und spornt dich an
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Sinnhaftigkeit: Deine Purpose-Ebene(n)

•

•

Mini-Übung (5min, mit Papier & Stift oder Notiz-App): 
Gehe durch deine wichtigsten, letzten Jobs durch (inkl. Praktika), und 
notiere dir für bis zu 5 "Hochphasen" das Jahr und die Firma / Projekt 
Überlege jeweils, was der Grund für dein Motivations-Hoch war:  

Job & Jahr Tätigkeit Team Output Vision

Job 1 x    

Job 2  x x  

Job 3    x

Job 4 x x x  

Job 5 x    

Summe 3 2 2 1

• Zähle zusammen. Entdeckst du bereits Muster?
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Was du noch wissen darfst, um deinen Purpose zu finden 
•

•

•

•

Du kannst mehr als einen Purpose haben! Genau genommen unzählig 
viele 
Nicht jeder muss die Welt verändern! Bspw., wenn deine persönliche 
Purpose-Ebene in der Tätigkeit oder dem Team liegt, kannst du starke 
Sinnhaftigkeit empfinden, auch wenn es keine Schlagzeile im Spiegel wird
Plane nicht fürs ganze Leben, sondern für den nächsten Abschnitt
Folge deinem Herzen - nimm deine Gefühle und die innere Stimme wahr, 
aber nicht blind, sondern bedacht!
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Mentoring & Coaching als Abkürzung

•

•

Es macht keinen Sinn, alles selbst neu zu erfinden, was bereits von 
anderen gelöst wurde 
Wenn du dich nicht durch den Prozess alleine begeben willst, gönne dir 
einen Mentor & Coach, der dich mit professioneller Erfahrung begleitet!

Ziel: Fehler vermeiden, Abkürzungen nehmen, 
Erfolgssicherheit und Selbstbewusstsein drastisch erhöhen  
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Wie ich dir helfen kann

•

•

Was auch immer bei dir aktuell deine größte Herausforderung ist: ich habe sie 
in der Vergangenheit mit zahlreichen Kundinnen und Kunden schon gesehen 
und weiß, wie man sie überwindet
Und ich spreche hier nicht nur von strategischen Themen und Tips und 
Tricks, sondern auch von mentalen Blockaden auf deinem Weg. 

Neugierig? Lass uns ganz unverbindlich und persönlich darüber 
sprechen, wie du JETZT aufbrechen kannst zu deiner echten 

Berufung

https://pitch.com/?utm_medium=app&utm_source=pdf-export


Mein Angebot an dich

•

•

•

Ich lade dich zu einem persönlichen Erstgespräch ein, um gemeinsam 
herauszufinden, ob und wie ich dir helfen kann
Wir sprechen 10-15min und gucken, ob wir zueinander passen und ich 
überhaupt der Richtige für dich bin
Falls ja: 60-minütiges Beratungsgespräch, wo wir einen Schritt-für-
Schritt Plan für dich entwerfen, mit dem du deine persönlichen Ziele 
für dein Berufsleben erreichen kannst

Und das vollkommen KOSTENLOS!
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Warum ich das mache

•

•

Ich biete das hier an, weil es meine Mission ist, anderen Menschen dabei 
zu helfen ein erfülltes und begeisterndes Leben zu führen
Ich weiß, dass du dir das hier nicht zum Spaß ansiehst und stark daran 
interessiert bist, dein Berufsleben auf das nächste Level zu heben und 
endlich glücklich UND erfolgreich gleichzeitig zu werden

Falls wir uns richtig gut verstehen, dann können wir uns gerne 
auch darüber unterhalten, langfristig zusammen zu arbeiten. 

Und falls nicht, dann ist das auch in Ordnung! 
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ACHTUNG: Das hier ist nicht für jeden!

•

•

•

•

Du musst Akademiker*in sein und einen echten Schmerz empfinden, 
endlich herauszufinden welcher Beruf zu dir passt
Du musst Lust haben, richtig gut zu werden in dem, was du tust 
Du musst bereit sein, an dir selbst zu arbeiten
Du bist nicht der Typ für „Quick Fixes“ oder „Get rich fast“ Lösung -  
denn davon habe ich keine Ahnung

Wenn du das bist, dann buche dir jetzt 

dein kostenloses Erstgespräch!

-> 
h�ps://thehappyschool.com/bewerbung/
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Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen :)
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