Raus aus dem Hamsterrad
9 Fragen die du dir stellen solltest,
wenn du davon träumst deinen Job zu
kündigen
• Gehörst du auch zu den Menschen die einen Traum im
Leben haben.

• Gehörst du zu den Menschen, die glauben, dass es mehr
gibt als den Status Quo?
Vielleicht kennst du die berühmte Aussage
I have a dream…
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Diese kommt von niemand anderem als Martin Luther King
und diese Worte sind irgendwie magisch.
Sie transportieren etwas, das viele Menschen haben vielleicht auch du. Einen Traum im Leben. Den Traum eines
Tages den Job zu kündigen und das Hamsterrad verlassen.
Hast du einen Traum?
Ist es dein Traum eines Tages eine Karriere und Leben zu
haben das du liebst?
Träumst du von mehr in deinem Leben als 9 to 5, 5 Tage die
Woche und 40 Stunden pro Woche?
Wenn das der Fall ist, dann helfen dir die folgenden 10
Fragen weiter um Klarheit zu bekommen.
Letztlich ist der Traum davon eine Karriere und Leben zu
haben, du liebst der Grund, warum viele ihr eigenes
Business starten wollen.
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Das heißt jetzt aber nicht, dass du deinen sicheren Job für
deine Vision überhastet kündigen sollst.
Viele Menschen da draußen denken darüber nach ihren Job
für etwas erfüllenderes zu kündigen. Vielleicht ist es dir
auch schon mal so gegangen und du hast dir Montag
Morgen die Frage gestellt: „Wie bin ich hier überhaupt
gelandet?“
Wenn das der Fall ist und du das Hamsterrad verlassen
bzw. deinen Job kündigen willst, dann gibt es einige Dinge
die du beachten solltest, bevor du eine Karriere und Leben
startest, das du liebst.
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9 Fragen die du dir selbst stellen solltest,
wenn du daran denkst, das Hamsterrad
verlassen zu wollen
1. Macht es mich glücklicher?
Bevor du deinen Job kündigst und dich in unbekannte
Gebiete aufmachst, dann stelle sicher, dass es das ist was
du wirklich willst. Und nicht was du denkst, dass du willst
nur um deinen monotonen und frustrierenden Job zu
machen.
Persönlich glaube ich, dass dir das was du tust Spaß
machen sollte - am besten solltest du das lieben was du
tust.
Denn es ist doch so, dass so viele Menschen still in ihrem
Job vor sich hinvegetieren. Stelle also sicher, dass du bevor
du deinen Job kündigst, du mit der zukünftigen Situation
glücklicher bist. Du musst daran glauben. Wenn du nicht
daran glaubst, dass du glücklicher wirst. dann mache es
nicht.
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2. Passt es zeitlich? Ist das Timing korrekt
Wenn deine Frau schwanger ist oder du dich gerade um
deine Eltern kümmerst, dann ist vielleicht nicht die richtige
Zeit deinen sicheren Job zu verlassen, um deinen Traum zu
verfolgen. Da bringt es auch nicht, Plattitüden wie „du
brauchst es nur tun“ oder „du musst nur daran glauben“.
Was ich dir stattdessen empfehle ist, das du ehrlich zu dir
selbst und zu deiner aktuellen Situation bist. Sei realistisch
gegenüber deinen Verpflichtungen und dann triff eine
fundierte Entscheidung.

3. Wie deckst du deine Ausgaben?
Wenn du das Hamsterrad verlassen und dein eigenes
Business starten willst ist der größte Nachteil, wenn du ein
zu geringes finanzielles Polster hast. Du solltest sozusagen
für schlechte Tage ein paar Ersparnisse haben, die du für
dich und dein Business für eine bestimmte Zeitspanne
nutzen kannst.
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4. Habe ich die Unterstützung meiner Familie und
Freunden?
Am schwersten ist es für uns, unser Talente und auch
Schwächen selbst zu erkennen. Daher ist es oft hilfreich,
dass bevor wir eine Karriere und Leben erschaffen, das wir
lieben, wir andere Menschen fragen (denen wir vertrauen),
wie geeignet wir dafür sind.
Wenn du Freunde und Familie zu deinem Vorhaben
befragst wirst du schnell erkennen, ob das was du tun
möchtest etwas ist, das wirklich willst. Sprich nicht mit den
Träumern die dir nur sagen, dass du es schaffen wirst.
Sprich auch mit Menschen, die ehrlich zu dir sind und dich
ermutigen, wenn du auf dem richtigen Weg bist.

4. Wie gewillt bin ich meinen Lebensstil zu
verändern?
Vielleicht gehörst du zu den Menschen die sehr strukturiert
sind. Das heißt, aufstehen, auf Arbeit gehen, eine
bestimmte Anzahl von Arbeitsstunden dort verbringen,
Aufgaben erledigen und mit Kollegen zu interagieren - das
funktioniert alles perfekt.
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Doch dein eigenes Business zu starten kann alles andere als
strukturiert sein. Es kann bedeuten, dass du lange
Arbeitstag hast - sehr oft alleine. Und das ist eine Menge an
Selbstmotivation nötig.
Du musst

•
•
•
•

strukturiert
innovativ
kreativ
und proaktiv

sein. Und der „einsame“ Teil davon ist nichts für jeden.

5.

Habe ich wirklich die Disziplin mein eigener Boss
zu sein?

Viele Menschen denken, dass wenn sie ihr eigener Boss
sind ist alles einfacher. Manchmal ist das wahr aber nicht
immer. Obwohl die Möglichkeit gegeben ist, wird nicht
jeder sein eigener Boss werden.
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Eines haben sehr viele Unternehmer gemeinsam: Sie
verfügen über Eigenschaften wie Führungsqualitäten und
der Wunsch die Kontrolle zu haben.
Auch ist es doch in der Gesellschaft so, dass mit
Unternehmern Menschen in Verbindung gebracht werden,
die sich dem Risiko aussetzen. Ich glaube, dass viele
Unternehmer die erfolgreich werden sich gewissenhaft
vorbereiten vor sie anfangen und dadurch einfach das
Risiko minimieren.

6. Kann ich mein neues Leben test OHNE meinen
aktuellen Job zu verlassen?
Betatesten ist eine sehr gute Art und Weise, um die
Karriere und das Leben zu testen, das du liebst. Jedenfalls
bevor du die Sicherheit deines aktuellen Jobs verlässt.
Vielleicht findest du heraus, dass du deine neue Karriere
nicht so liebst wie du dachtest.
Praktiziere deinen Traum, um Klarheit zu erhalten.
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7. Gibt es Fähigkeiten, die ich lernen oder
verbessern muss?
Bevor du nun deinen Job kündigen gehst oder das
Hamsterrad verlässt ist es sehr sinnvoll sicherzustellen,
dass du die relevanten Fähigkeiten, Qualitäten und
immateriellen Dinge mitbringst, die dir eine Karriere und
Leben ermöglichen, das du liebst.
Dazu gehört beispielsweise, dass du über die aktuellsten
Technologien in deinem Bereich informiert bist und Social
Media zu deinem Vorteil nutzt.
Bevor du also das Hamsterrad verlässt:
Stelle sicher, dass diese potenziellen Lücken schließt und
bestmöglich startest. Denn es ändert sich insbesondere
online so viel so schnell - es ist extrem wichtig up to date
zu sein.
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8. Habe ich eine einwandfreie Businessidee?
Es ist wichtig sicherzustellen, dass das was du planst auch
vermarktet werden kann bzw. dass du eine Nische findest,
die relevant ist. Relevanz ist extrem wichtig für deinen
Erfolg - jedenfalls bevor du deinen Job kündigst und raus
aus dem Hamsterrad kommst.

9. Habe ich einen Businessplan bzw. eine Strategie?
Du brauchst keinen extrem langen Businessplan, aber eine
Art Roadmap wohin du gehen willst. Und hierbei reicht
eine einfache Zusammenfassung auf einer Seite
vollkommen aus. Diese Roadmap hilft dir dabei fokussiert
zu bleiben.
Ich hoffe, dir haben die Informationen weitergeholfen :).
LG,
Gunnar
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