
 

 

 
 

FACTSHEET- Karriereplanung mit Katja Radlgruber 
 
Wer die Vision eines Traumberufs hat, ist naiv? Keineswegs, sagen Dr. Marietta Babos und Katja 
Radlgruber aka Coach Katja und stellen Mut und Selbstvertrauen in den Vordergrund. Ganz nach 
dem Motto „Entscheide selbst über deine Karriere. Sonst entscheiden andere für dich!“  
 

Wertvolle Tipps für deinen Weg zum Traumberuf 

Karriere und private Pläne gehen Hand in Hand. Es ist wichtig, ob du später eine Familie gründen, 
mit 40 Jahren finanziell unabhängig sein möchtest oder eine Selbstständigkeit anstreben willst. 
Deine Karriere ist ein Bestandteil deines Lebens.  

• Notiere dir deine Visionen für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Denk darüber nach, wer du 
bist, was du machst und welche Fähigkeiten du einsetzen kannst? Welche Bilder tauchen 
dabei auf? Am besten, du erzählst es auch jemandem, damit es konkreter und realer wird.  

• Erstelle dein eigenes Stärkeprofil. Frage deine Freunde und Familie, worin du gut und 
talentiert bist. Vergleiche es dann mit deiner eigenen Wahrnehmung. Manches wird zu 
Überschneidungen führen, manches wird dich auch überraschen.  

• Wenn du dann deinen Traumberuf vor Augen hast, mache den ersten Schritt. Das Ziel ist 
anfangs noch in weiter Ferne. Durch kontinuierliche und kleine Tätigkeiten, kommst du 
jeden Tag näher an deinen Traumjob heran. Bau dir dabei ein Netzwerk aus Menschen auf, 
die auf das Gleiche hinarbeiten. Diese Menschen brauchst du, als stärkende Mentor:innen, 
wenn dir Zweifel kommen.  

• Deine Karriere ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das bedeutet, du brauchst auch hin 
und wieder Freuden, die dich aus Energielöchern rausziehen. Ganz nach dem Motto: „Der 
Weg ist auch! das Ziel!“ Feiere Erfolge, damit du deinen Weg genießen und reflektieren 
kannst. 

• Halte deine Willenskraft, die Weiterentwicklung ist essentiell. Nachdem du deinen 
Traumjob erreicht hast, hält das Leben neue spannende Möglichkeiten für dich bereit, 
nimm sie wahr.  

 

Fazit: Zum Erfolgsrezept gehört vor allem Mut, Offenheit und Selbstreflexion, um sich immer 
wieder zu verändern und Neues zu lernen. Frage dich: Bin ich im Job glücklich, welche Perspektiven 
gibt es und passt der Job zur meiner Lebenssituation?  
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Unsere Gratis- 
Webinare findest du 
online auf der 
Plattform Youtube!    

https://www.damensache.at/
https://www.youtube.com/channel/UCckxfYLLTfR3Ma51_2SI1vQ/videos

