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Dieses eBook ist ein Praxis-Ratgeber. Es basiert auf jahrelanger Erfahrung und
Beobachtung, die beschriebenen Prinzipien werden weltweit von unternehmerisch
tätigen Menschen erfolgreich genutzt und umgesetzt. Es würde mich sehr freuen, wenn
es hilfreich dafür ist, dass du deinen Purpose findest und verwirklichst.
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Über den Autor

Ich bin Stephan Gerd Meyer und arbeite als Integraler Unternehmercoach. Gründern
und Selbstständigen helfe ich dabei, durch persönlichkeitsorientierte UnternehmerStrategien mehr Freiheit, Wachstum, Erfüllung und Wohlstand zu entwickeln.
In mehr als 16 Jahren Berufserfahrung in Medizin, Naturheilkunde und
Erwachsenenpädagogik als Rettungsassistent, Kinderkrankenpfleger, Heilpraktiker und
Diplom-Medizinpädagoge habe ich erkannt, dass Gesundheit und Zufriedenheit ganz
wesentlich damit zusammenhängen, die eigenen Arbeitsbedingungen und -inhalte selbst
zu steuern.
Meine unternehmerischen Erfahrungen aus mehr als 22 Jahren als Freiberufler und
Selbstständiger, Team- und Projektpartner, Auftrag- und Arbeitgeber kombiniere ich mit
dem Wissen und den Erkenntnissen anderer Experten.
Ich halte die berufliche Selbstständigkeit für den besten Weg, die eigenen Potenziale zu
entwickeln, Grenzen zu erweitern und im ganzheitlichen Sinne zu wachsen. Sie
ermöglicht die Synergie von Herz, Verstand, Geist und Geld sowie
•

ein gesundes, zufriedenes, kraftvolles und erfolgreiches LEBEN UND ARBEITEN

•

positive Entwicklungen auf allen Ebenen: Purpose – People – Planet – Profit

•

die Erweiterung des Horizonts und Entfaltung aller Potenziale

•

persönliches und geschäftliches Wachstum zugleich

•

Sinn, Erfüllung und ganzheitlichen Wohlstand

•

nachhaltigen Mehrwert auf vielen Ebenen

•

menschenfreundliche Fortschritte

•

wachsen zum Wohle Aller!

Meine Klienten möchten eine neue selbstständige Existenz gründen oder ihr
Unternehmen so verändern, dass die Menschen (Mitarbeiter, Kunden, Partner) im
Mittelpunkt stehen und das erwirtschaftete Geld ein Mittel zum Zweck ist, um die Welt
positiv zu beeinflussen.
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Sie leben und arbeiten mit dem Bewußtsein, dass materielles Wachstum weitgehend
ausgereizt ist und zunehmend auf Kosten unserer natürlichen Ressourcen und der
Menschen in anderen Regionen der Welt geht.
Auf der ideellen und persönlichen Ebene ist Wachstum im Vergleich dazu unendlich wertund sinnvoll. Seine sozialen, kulturellen und ökologischen Erfolge und Resultate kommen
vielen zugute: Service, Kooperation, Gemeinwohl, Dienstleistungen, Umwelt, Kunst,
Kultur, Handwerk, DIY, Kreativität, Gesundheit, Leidenschaft, Lebendigkeit,
Lebensqualität, Genuss, etc.
Es ist meine Mission, die Selbstständigkeit als Weg für Integrales Wachstum populär
zu machen. Ich begleite und unterstütze Frauen und Männer darin, ihre Werte zu
leben, Sinn zu stiften und ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.
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Über dieses Buch

Dieses eBook ist ein Praxis-Ratgeber. Die beschriebenen Inhalte zeigen Wege, die es
bereits unzähligen Menschen erleichtert haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen
und die für sie passenden Strategien zu entwickeln. Sie enthalten eine tiefe Weisheit,
die dadurch erschlossen werden kann, dass du Ihr deine Aufmerksamkeit und Neugier
widmest und in ehrlicher Absicht mit ihr arbeitest.
Es ist kein Rezeptbuch, das die Wahrheit kennt und keine Anleitung dazu, schnell und
einfach (erfolg)reich zu werden. Es kann dir aber hilfreich sein, wenn du bereit bist,
etwas Zeit zu investieren und offen bist für neue Erkenntnisse über dich selbst und deine
Möglichkeiten.
Es richtet sich an alle Menschen, die ihr Leben und ihre Arbeit am eigenen Wesenskern
ausrichten möchten. Wenn du weißt, was gut für dich ist und wo du die besten
Entwicklungsmöglichkeiten findest, ist es leicht, dich für das Richtige zu entscheiden.
Egal wo du herkommst und was du bisher schon alles gemacht hast lassen sich diese
Erkenntnisse nutzen, um dein bestehendes Arbeitsfeld zu optimieren oder ein neues,
besseres zu erschaffen.
Dabei wünsche ich dir den größtmöglichen Erfolg :-)
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Was bedeutet Purpose?

Das englische Wort Purpose steht für Zweck, Absicht, Ziel und Bestimmung und kann wie immer - unterschiedlich interpretiert werden. Im ganzheitlichen Kontext beschreibt
es die für jeden Menschen einzigartige Lebensaufgabe. Es hat auch eine spirituelle
Bedeutung, ohne dass damit eine bestimmte Glaubensrichtung gemeint ist. Dabei geht
es weniger um etwas, was vorbestimmt oder von außen gesteuert ist, sondern vielmehr
um den bewussten Einsatz deiner individuellen Potenziale.
Diese Potenziale werden dir geschenkt und du hast die Möglichkeit, sie zu entwickeln,
indem du sie erkennst, wertschätzt, trainierst und bewusst verwendest. Das macht Spaß,
erleichtert und bereichert dein Leben und trägt zu einer tiefen Zufriedenheit und
Erfüllung bei. Und es bringt die Verantwortung mit sich, dieses Potenzial nicht zu
vergeuden, zu vernachlässigen oder nur zum Eigennutz zu verwenden. Nutze es zum
Wohle Aller und es wird sich vervielfachen!
In der japanischen Kultur gibt es dafür das Wort Ikigai: „das wofür es sich zu leben
lohnt“. Auch hier besteht ein ganzheitlicher Zusammenhang zwischen dem individuellen
Erleben von Glück und der Einbindung in die Gemeinschaft. Es hat nach innen und nach
außen gerichtete Anteile, die eng miteinander verwoben sind. Zusammen ergeben sie
das, wonach die Menschen immer schon streben: Leben und Arbeiten mit Sinn.
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Was hast du davon?

Deinen Purpose zu finden und ihn aktiv zu leben ist das Beste was dir passieren
kann.
Das Leben wird leichter und lebendiger, ein Gefühl von Ausgeglichenheit und
Zufriedenheit macht sich breit und Erfolge auf den verschiedensten Ebenen stellen sich
ein. Dieses Glück fällt nicht vom Himmel, aber deine Anstrengungen und Bemühungen
werden belohnt. Du triffst die richtigen Entscheidungen, merkst dass du gute
Fortschritte machst, dein Horizont erweitert sich zunehmend und du spürst, dass du auf
dem richtigen Weg bist. Du entwickelst eine achtsame Souveränität, mit der du alles,
was dir passiert verstehen und nutzen kannst, um weiter zu wachsen.
Indem du deinen Purpose nicht nur privat, sondern auch beruflich lebst, gewinnt er an
Kraft - und du natürlich auch ;-). Am besten lässt sich das in der Selbstständigkeit
verwirklichen, weil du hier viele Konditionen selbst bestimmen kannst: deine
Tätigkeitsschwerpunkte, die Arbeitszeiten, die Menschen mit denen du zu tun hast, den
Arbeitsplatz und vieles mehr.
Du kannst eine bestehende Selbstständigkeit verändern oder eine neue gründen, um
sie nach deinem Purpose auszurichten.
Je besser du ihn kennst, umso einfacher fällt es dir, auszuwählen was dazu passt und was
nicht. Und das erleichtert viele geschäftliche Entscheidungen, beispielsweise
-> was du tust und was nicht
-> welche Menschen zu dir passen und welche nicht
-> was du brauchst um in deiner Kraft zu sein
-> was du veränderst weil es dir Kraft raubt
-> welche Kunden optimal sind und wie du sie erreichst
-> welche Prioritäten wichtig sind und warum
-> womit du am leichtesten Geld verdienst
-> etc.
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Mittelfristig sind diese Faktoren entscheidend dafür, ob und wie dein Geschäft
funktioniert und wie zufrieden du damit bist.
Ganzheitlicher Erfolg geht weit über das verdiente Geld hinaus: er berücksichtigt
auch deine Überzeugungen und Werte, dein Herz, dein Gewissen und alles was für
dich wichtig ist, um im Gleichgewicht zu sein und das zu tun, was für dich Sinn
macht.
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9 Schritte zur Selbstständigkeit mit Sinn

Du kannst alle Komponenten deines persönlichen Purpose und seiner Verwirklichung als
Selbstständigkeit mit Sinn nacheinander entwickeln und beschreiben.
Die Schritte 1. bis 4. beschäftigen sich damit Was Du gut kannst, Was Du gerne tust, Was
die Welt braucht und Womit Du Geld verdienst.

Daraus ergeben sich deine Talente & Stärken, was dir Freude & Vergnügen bereitet, dein
Beitrag zum Ganzen und deine Möglichkeiten bezüglich Geschäft & Finanzen.
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Anschließend bildest du in den Schritten 5. bis 8. die Schnittmengen aus den Ergebnissen
in Form von Leidenschaft, Mission, Berufung und Profession.
Zuletzt fasst du alle Ergebnisse als Dein Purpose zusammen.
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1. Talente & Stärken
Was kannst du wirklich gut? Was fällt dir besonders leicht?
Deine Talente & Stärken sind das wertvollste Gut, das du hast. Mit ihnen meisterst du
dein Leben, entwickelst Fortschritte und erzielst Erfolge. Sie unterscheiden dich von
anderen und sind in genau dieser Ausprägung nur ein mal vorhanden - sie machen dich
einzigartig auf der Welt!
Je genauer du sie kennst und je besser du sie entwickelst, um so wertvoller wird dieser
Schatz im Laufe der Zeit. Er ist das Potenzial, dass dich antreibt und mit dem du Werte
schaffst, die anderen nützen.
Um deine Talente & Stärken genauer zu erforschen kannst du eine Liste erstellen mit
allem, was dir dazu einfällt. Dann frage verschiedene Leute, die dich etwas besser
kennen und notiere, was sie dir dazu sagen. Das ist hilfreich, um die eigenen „blinden
Flecken“ zu überwinden, d.h. die Eigenschaften zu herauszufinden, die für dich so
selbstverständlich sind, dass sie dir gar nicht auffallen, für andere aber etwas
Besonderes sind.
Je mehr dir dazu einfällt, um so besser ist es, weil dein persönliches Profil dadurch
Gestalt und Farbe bekommt.

2. Freude & Vergnügen
Was machst du gerne, woran hast du Freude und was tut dir gut?
Hier geht es um die positiven Energien, die das o.g. Potenzial nähren und mit Kraft
versorgen. Jedes Lächeln - egal ob innerlich oder deutlich im Gesicht zu sehen - setzt
neurologische und hormonelle Prozesse in Gang, die dich positiv stimulieren und sogar
gesundheitsfördernd sind. Und es zieht andere positive Menschen und Situationen an, im
Sinne des Resonanzprinzips.
Oft ist es ganz leicht, Freude & Vergnügen zu erzeugen - es sind die einfachen Dinge, die
dich in einen guten Zustand bringen. Du siehst das, wenn du Kinder beim Spielen
beobachtest: sie brauchen nicht viel um Glücksgefühle zu erleben. Natur, Kultur und
zwischenmenschliche Aktivitäten sind große und schier unerschöpfliche Quellen dafür.
Erstelle auch hier eine Liste, mit allem was dir dazu einfällt. Freude & Vergnügen sind
die Triebfeder zur Umsetzung deiner Talente & Stärken.
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3. Beitrag zum Ganzen
Was tust du für andere, für die Gesellschaft, für die Welt? Was braucht die Welt und
was willst du dafür tun?
Deine Gaben potenzieren sich im Wert, indem du sie nicht nur für dein eigenes
Wohlbefinden nutzt, sondern anderen zur Verfügung stellst. Einerseits macht auch das
wieder Freude und Vergnügen (siehe 2.), andererseits erzeugt es Resonanzen und
Wirkungen, die ganz wesentlich dazu beitragen, dass du Zufriedenheit in deinem Leben
erfährst.
Es geht hier nicht nur um das große „die Welt verändern“, sondern auch um jeden
kleinen Impuls, der etwas Gutes bewirkt: einen Käfer schützen, einem Menschen helfen,
bewusst einkaufen, die Umwelt entlasten, etc. - jeder Beitrag zählt und hat eine
Wirkung. Diese Wirkung nährt das Gefühl der Selbstwirksamkeit, sie steigert deine
Souveränität und macht ganz einfach Sinn.
Neben diesen Beiträgen im Alltag gibt es auch größere Visionen und Absichten, die in
Form von Projekten oder Unternehmungen verwirklicht werden können. Notiere deine
Wünsche und Ziele, wie du für das große Ganze aktiv bist oder werden willst.

4. Geschäft & Finanzen
Wo, wie und womit verdienst du dein Geld? Wieviel ist es und wie zufrieden bist du
damit? Was hast du schon, was brauchst du noch und wie kannst du es bekommen?
Geld verdienen kann im Widerspruch zu den oben genannten Faktoren stattfinden oder
im Einklang mit ihnen. Du kannst deine Talente & Stärken, deine Freude & Vergnügen
sowie deinen Beitrag zum Ganzen in der Freizeit leben - oder du integrierst sie in deinen
Beruf. So hast du mehr Möglichkeiten, ganzheitlich zu wachsen und aktiv zur Erfüllung
beizutragen.
Die berufliche Selbstständigkeit ist die einzige Arbeitsform, die dir ein hohes Maß an
Freiheit und Wirksamkeit gleichzeitig geben kann. Mit ihr gestaltest du dein Leben aktiv
und intensiv - und oft auch das Leben deiner Kunden, Partner und Mitarbeiter. Schreib
auf, welche Themen und Inhalte, Bedingungen und Gegebenheiten, Menschen und Orte
etc. entscheidend dafür sind, dass du mit deinem Beruf zufrieden bist.
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5. Leidenschaft
Was begeistert und beflügelt dich, was gibt dir Kraft und bewegt dich von innen heraus?
Die Verknüpfung deiner Talente & Stärken mit dem, was dir Freude & Vergnügen
bereitet, erzeugt Leidenschaft. Sie liefert starke Emotionen, ist innerlich gut spürbar
und dir von außen deutlich anzusehen. Andere Menschen lassen sich von ihr auf der
Gefühlsebene ansprechen und ggf. auch mitreißen.

6. Mission
Wofür bist du aktiv, in welche Richtung bist du unterwegs und was willst du erreichen?
Aus der Verbindung von Freude & Vergnügen mit deinem Beitrag zum Ganzen lässt sich
deine Mission ableiten. Du kannst sie emotional und rational beschreiben und so
geeignete Partner oder Unterstützer für das angestrebte Ziel finden.

7. Berufung
Welcher ist der lohnendste Weg um deine Werte zu leben, deine Ziele zu erreichen und
Verbesserungen für viele zu erzeugen?
Indem du deinen Beitrag zum Ganzen mit Geschäft & Finanzen zusammenführst wird
deine Berufung sichtbar. Sie ist ein Auftrag im Sinne der Verwirklichung deiner Potenziale
zum Wohle Aller.

8. Profession
Wie verdienst du effektiv und erfolgreich dein Geld mit dem, was du am besten kannst?
Der Kreis schließt sich durch die Kombination von Geschäft & Finanzen mit deinen
Talenten & Stärken. Hier zeigt sich, in welchem Geschäftsfeld du am besten aufgehoben
bist, was deine optimale Rolle und Position ist und wie du sie mit guten Ergebnissen
ausfüllst.
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9. Dein Purpose
Schließlich ist die Schnittmenge, d.h. die Verbindung und Gemeinsamkeit aus allen o.g.
Schritten und ihren Ergebnissen, klar und deutlich zu sehen: Dein Purpose. Er ist
einmalig und einzigartig, nur für dich, so wie du bist und wie du dich am besten weiter
entwickelst. Er kann dir als Grundlage für Entscheidungen dienen, als Fahrplan für einen
Richtungswechsel und als Kraftquelle für die Planung und Umsetzung von geschäftlichen
und persönlichen Strategien zu seiner Verwirklichung.
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Problembehebung

1. Ich bin nicht sicher, ob ich mir selbst etwas vormache oder ob die Ergebnisse
realistisch sind
Ein wichtiger Indikator ist das Bauchgefühl: wie fühlen sich die Ergebnisse an, sind sie
kraftvoll, energiegeladen und motivierend, bringen sie ein Lächeln auf deine Lippen?
Dann haben sie in jedem Fall eine tiefere Bedeutung für dich und für deine Zukunft. Ein
anderer wichtiger Indikator zeigt sich im Feedback von Freunden und Bekannten: ist
Zustimmung und Unterstützung dabei, erfährst du Bestätigung und glauben andere an
dich und dein Potenzial? Dann solltest du dieser Spur neugierig folgen und geeignete
Wege zur Verwirklichung finden. Aber auch wenn dich zunächst niemand darin bestätigt,
kann es richtig sein, dranzubleiben. Professionelle Coaches und Berater geben dir ein
neutrales Feedback zu deinen Möglichkeiten und Grenzen.

2. Ich bin desillusioniert, weil Traum und Wirklichkeit so weit voneinander entfernt
sind
Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Wenn dein Traum Kraft und Energie hat,
dann können diese dich auch darin unterstützen, ihm näher zu kommen. Und wenn dein
bisheriger Alltag dich unzufrieden, schwach oder krank macht solltest du schon aus
Eigenschutz nach besseren Alternativen suchen. Es lohnt sich immer, wird mit der Zeit
einfacher und du wirst Menschen begegnen, denen es ähnlich geht. Durch gegenseitige
Motivation wächst deine Zuversicht und positive Vorbilder können eine hilfreiche
Sogkraft entwickeln. Schließlich kann auch ein professioneller Mentor aus deinem
Geschäftsfeld eine wertvolle Unterstützung sein.
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3. Ich weiß nicht, wie ich die Ergebnisse umsetzen kann
Oft fühlen sich die Ergebnisse gut an, beinhalten aber noch keine Strategie, wie sie
verwirklicht werden können. Eine gewisse Planung ist notwendig, um alle Komponenten
effektiv zusammenzuführen. Das kann ein Projektplan, Geschäftsplan oder Businessplan
sein, ein geschäftliches Profil, die Definition der Zielgruppen und Kunden, eine
Marketing-Strategie, das Finden geeigneter Mitarbeiter oder Partner und vieles mehr.
Hier hilft unter anderem die gezielte Internet-Recherche, geeignete Fachzeitschriften
und -bücher, der Besuch von Messen und Veranstaltungen und der Austausch mit
Branchenprofis.
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Mache mehr daraus
Du hast neue Erkenntnisse gefunden, willst sie weiter vertiefen und deine berufliche
Zukunft als Selbstständigkeit verwirklichen? Du hast konkrete Fragen und suchst nach
Antworten und Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung? Du kommst nicht weiter und
wünschst dir professionelle Begleitung und Unterstützung?
Gerne helfe ich dir dabei, den besten Weg zu finden. Das Integrale UnternehmerCoaching ermöglicht Gründern und Selbstständigen, neue Strategien zu entwickeln und
zukunftsweisende Unternehmungen zu gestalten. Mit Respekt vor der Schöpfung und zum
Wohle Aller.
Verschiedene Coaching-Formate stehen für unterschiedliche Anforderungen,
Zielvorstellungen und finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung.
Ich lade dich ein zum kostenfreien Strategiegespräch:
Hier finden wir die richtigen Antworten auf deine Fragen. Es dient dazu, mehr Klarheit
zu entwickeln, Entscheidungen zu erleichtern und die am besten passenden Lösungen
zu finden.
Mehr Informationen dazu und die Anmeldung zur individuellen Terminvereinbarung
findest du unter https://www.stephangerdmeyer.de/strategiegespraech/.

Hol Dir regelmäßig News und Infos
zu wesentlichen unternehmerischen Fragestellungen:

https://www.stephangerdmeyer.de/newsletter/
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Haftungsausschluss
Alle Inhalte wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Für Schäden, die aus der
Verwendung dieses eBooks entstehen, haftet der Autor nicht. Sollte eine Verpflichtung
zur Entfernung von Inhalten nach allgemeinen Gesetzen bestehen, so werden diese bei
Bekanntwerden sofort entfernt. Eine entsprechende Haftung ist erst ab dem Zeitpunkt
der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich.
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