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Vorwort 

 

Täglich treffen wir Menschen, die beruflich scheinbar alles erreichen. 

Sie müssen nicht unbedingt gut aussehen, top gekleidet sein, aber 

wenn sie das Büro betreten oder bei einem Meeting in den Raum 

kommen, bestimmen sie sofort das Geschehen. Wie sehr wünschen 

wir uns dann beim Hinsehen und Zuhören, in deren Position zu 

sein. Mal richtig Karriere zu machen und nach oben zu kommen. 

Einfach raus aus dem Hamsterrad. Und wir fragen uns: Wie geht 

das? Gibt es einen Schlüssel, mit dem ich die Tür zu diesem „Karrie-

rewissen“ aufschließen kann? 

 

Denn wenn wir diesen erfolgreichen Personen näherkommen und 

sie dann kennenlernen, stellen wir fest: Auch sie kochen nur mit 

Wasser. Sie verstehen es nur besser, ihr Wasser zum Premiumwasser 

zu machen, es richtig zu kochen, es lange genug am Kochen zu hal-

ten und dann dafür mehr Geld zu verlangen. Wie das geht, werden 

Sie beim Studium dieses Buches lernen. Leider kann auch ich Ihnen 

den General-Schlüssel nicht liefern, denn dieser ist für jeden Men-

schen einmalig und ändert sich auch mit der Zeit. Sie erhalten von 

mir aber 100 Einzel-Schlüssel mit Lampe, die es Ihnen ermöglichen, 

die wichtigsten „Karriere-Türen“ zu öffnen. Oft reicht es aber auch, 

beim Lesen nur mit der „Schlüssel-Lampe“ den „Karriere-Raum“ 

gezielt zu beleuchten, und Sie werden sagen: „Jetzt wird mir klar, 

was ich ändern muss.“ 

 

Ein Beispiel: Für viele Leser ist Aufsteigen erst der zweite Schritt, 

der ansteht. Sie sind, wie es der Country-Star Johnny Cash so schön 

besang, „On the Road Again“, und suchen erstmal einen Job, bevor 
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sie wieder ans Weiterkommen „nach oben“ denken können. Im 

amerikanischen und zunehmend auch im internationalen Sprachge-

brauch wird diese Phase „Career Change“ genannt, was viel positiver 

klingt als Jobsuche. „Wechseln“ impliziert schon den Erfolg, wäh-

rend „Suche“ diesen offen lässt. Durch eine einfache Änderung des 

Blickwinkels, des Gebrauchs von anderen Begriffen, kann das Den-

ken und Handeln entscheidend beeinflusst werden. Wichtig, denn 

das richtige Mindset ist ein Haupt-Schlüssel für die Karriere.  

 

Apropos „Karriere“. Der Begriff kommt vom französischen „carri-

ère“ und bedeutet dem Wortsinn nach „Fahrstraße“ (lateinisch: 

carrus „Wagen“). Auch ohne festen Job „auf der Straße zu sein“, 

gehört, bei allen damit verbundenen Schwierigkeiten, also zur „Kar-

riere“. Sie brauchen und werden sich mit dieser Sichtweise für Ihre 

Situation – vor allem bei sich selbst – nicht mehr zu entschuldigen 

oder zu verstecken. Werden Sie einfach internationaler und sprechen 

zukünftig nur noch von „Karrierewechsel“, wenn Sie kein „festes 

Beschäftigungsverhältnis“ haben. Streichen Sie das Wort „arbeits-

los“ möglichst ganz aus Ihrem Sprachgebrauch oder verwenden Sie 

„Jobsuche“ nur noch in extremen Ausnahmefällen. 

 

Denn der Prozess, den nächsten Job zu finden und Karriere zu ma-

chen, hat sich im digitalen Zeitalter extrem verändert. Zeitspannen 

des Karrierewechsels werden, wie die Diskussion des Themas 

Grundeinkommen zeigt, zur Normalität. Es kommt auch nicht mehr 

– wie im industriellen Zeitalter – nur darauf an, der Stärkere, Smarte-

re und damit der Bessere vor Ort zu sein, sondern es gilt zuneh-

mend, seinen individuellen globalen Weg zu gehen. Die Möglichkei-

ten, von überall aus zu arbeiten und – bei ausreichender geistiger 
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und körperlicher (Verdauungs-)Kapazität – alles lernen zu können, 

erhöht sowohl die Chancen als auch den Wettbewerb, in dem Sie be-

reits arbeiten oder zukünftig arbeiten werden. Am Ende sind wir alle 

vielleicht sogenannte „digitale Nomaden“ und werden Spaß daran 

haben. 

 

Eine Einschränkung bleibt allerdings bestehen, der Mensch selbst. 

Kreativität, „um die Ecke“ denken und seinen eingefahrenen Weg 

zu verlassen, sind heute gefragter und notwendiger denn je. Das fällt 

unserem Gehirn aber oft schwer, weil es in seiner Struktur noch aus 

der Steinzeit vor 25.000 Jahren stammt und heute wie damals bei je-

dem Erst-Kontakt zwischen „Freund und Feind“ unterscheidet. Es 

muss die Frage im Bruchteil einer Sekunde beantworten. Und des-

halb haben Sie als Bewerber auch heute oft „keine zweite Chance, 

einen guten ersten Eindruck zu machen“. Vergessen Sie das nicht, 

wenn Sie den nächsten Social Media-Post veröffentlichen. 

 

Sie suchen weitere Beispiele, dass vieles immer noch so ist wie frü-

her und vielleicht auch so bleibt? Im Jahr 1972 erschien das Buch 

„Managen wie die Wilden. Ein klug-vergnüglicher Vergleich zwi-

schen den Stammesriten der Primitiven und dem Führungsstil in un-

serer Wirtschaft.“ von Martin Page zum ersten Mal. Auch wenn der 

Verlag es heute sicherlich unter einem dem politischen Zeitgeist an-

gepassten Titel veröffentlichen würde (das letzte Update gab es 1993 

mit einem bereits veränderten Cover ohne die „Wilden“ und nur 

noch mit dem smarten „Manager“), das Buch käme in seinen Er-

gebnissen zu ähnlichen Schlüssen: Wie Unternehmen geführt und 

verwaltet werden, hat sich in vielen Bereichen nie wirklich verändert. 

Und „die Kunst, Karriere zu machen“, (vielleicht) auch nicht. 
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Mensch bleibt Mensch, als Individuum und im Umgang miteinander. 

Es gibt also Karriere-Schlüssel, die – einmal codiert – auch noch in 

vielen Jahren oder gar Jahrzehnten das Schloss zur gewünschten 

Karriere noch aufschließen. Auch hierfür ein Beispiel. 

 

Ein altes Sprichwort lautet: Mein Großvater war Bauer, und er hat mich 

gelehrt: „Die Schweine wechseln, doch der Trog bleibt immer der glei-

che.“ (Anmerkung: Es bleibt Ihnen überlassen, wie eng oder weit Sie den 

Begriff des im Zitat und im weiteren Text verwendeten Nutztieres ausle-

gen.) Fakt ist: Es treten regelmäßig neue Teilnehmer in den für Sie rele-

vanten Wirtschaftskreislauf ein und wollen „an den Trog“. Und die alten 

werden – heute früher als noch vor Jahrzehnten – wahlweise „geschlach-

tet“, wechseln mit 50plus freiwillig den Job oder gehen frühzeitig in Pen-

sion. Sich darüber rechtzeitig Gedanken zu machen, ist wichtig für den 

beruflichen Erfolg. 

 
Der Schlüssel, seine Karriere aber ganz als Teil eines „Schweinezyk-

lus“ zu sehen, zu dem im weitesten Sinne auch noch die „ökonomi-

schen Schwankungen“ und der Strukturwandel gehören, ist für viele 

neu und vielleicht erschreckend, für „Eingeweihte“ aber eine auch 

„amüsante“ Sichtweise nach vorne, die es ihnen ermöglicht, berufli-

che Veränderungen anders zu betrachten und mögliche persönliche 

Risiken und Chancen vorherzusehen, zu planen und zu nutzen.  

 

Denn diese kommen nicht mehr so plötzlich, sondern zeichnen sich 

bereits ab, wenn der „Bauer beispielsweise mehr Jungschweine züch-

tet, diese aus einer anderen Zucht stammen, kräftiger oder vielleicht 

auch schlauer sind, das Futter weniger und der Markt kleiner wird, 

weil mehr vegan gegessen wird“. Es kann aber auch sein, dass 

„Jungschweine“ knapp werden, die Nachfrage nach Speck steigt, 
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„erfahrene Schweine“ begehrter werden und der „Bauer“ ihnen des-

halb gerne Premium-Futter serviert. Suchen Sie sich deshalb Ihren 

„Saustall“ stets gut aus und achten Sie auf den Zyklus. 

 
„Managen wie die Wilden“ hat mich dazu inspiriert, von Beginn 

meiner Karriere an, ebenfalls „klug-vergnüglich“ und mit dem dazu 

notwendigen Abstand, auch immer danach zu forschen, was am Ar-

beitsleben und am beruflichen Aufstieg neu ist und was – vielleicht 

als universelles Gesetz – schon gilt, seit Menschen miteinander wirt-

schaften. Mit einer schwäbischen Sparkasse, Vorwerk, Daimler, 

Volkswagen, Wella und Lufthansa hatte ich das Glück, dafür stets 

genug „Studienmaterial“ zur Verfügung gehabt zu haben. Und als 

Revisor war es sogar meine Kernaufgabe, Veränderbares von Un-

veränderlichem zu unterscheiden und entsprechende Empfehlungen 

abzugeben. 

 

Das soll aber nicht bedeuten, dass ich die Menschen, für die und mit 

denen ich gearbeitet habe, nicht „ernst“ genommen habe. Ganz im 

Gegenteil. Mit vielen habe ich meine Journey geteilt und sie haben 

gerne mit Geschichten und Erlebnissen wichtige Beiträge zum Ge-

lingen des Projektes geliefert. Einige erkennen sich deshalb in den 

folgenden 100 Schlüsseln zum beruflichen Erfolg sicherlich wieder 

oder werden vielleicht sogar sagen: „Der Spruch, diese Lebensweis-

heit stammt doch von mir.“ 

 

Hier drei dieser Beispiele:  

 

„In großen Unternehmen wie „beim Daimler“, wissen die meisten 

Menschen nicht, warum sie eigentlich da sind. Die Frage: „Was ma-

chen Sie den ganzen Tag?“ können sie Ihnen noch beantworten. Bei 



  Vorwort 
 

 
 

14 
 

der Frage: „Wer braucht´s?“ wird es schon für die meisten schwierig. 

Wenn Sie die zweite Frage beantworten können, sind Sie karriere-

mäßig bereits weit vorne.“   

 

„In Unternehmen wie Volkswagen gibt es für jede Aufgabe mindes-

tens einen Mitarbeiter zu viel. Die Zuständigen sitzen dann ge-

quetscht wie auf einer „Parkbank“, bewegen sich hin und her (das 

nennt man dann Office Politics), bis einer runterfällt. Danach haben 

es die restlichen bequem und werden für den Chef gefährlich. Des-

halb muss er wieder einen, der eigentlich nicht gebraucht wird, ein-

stellen. Dieser macht den Platz auf der Bank wieder ungemütlicher 

und der Prozess „Survival of the Fittest“ startet von Neuem.“ 

 

 „In jedem Land zu jeder Zeit gibt es unterschiedliche Spielregeln 

des wirtschaftlichen Handelns. Sie müssen diese als Führungskraft 

nur möglichst schnell verstehen und besser spielen als die anderen. 

Ich habe für Vorwerk in über 10 Ländern, u. a. in Afghanistan, gear-

beitet. Wer denkt, in drei Jahren Auslandsaufenthalt die Welt ändern 

zu können, scheitert dabei schnell.“  

 

Stopp: Da war doch noch ein Spruch, vielleicht der Geheim-

Schlüssel zum Haupt-Schlüssel Einstellung/Mindset:  

 

„You don´t have to be millionaire to live like one“ („Du brauchst 

kein Millionär zu sein, um wie einer zu leben“).  

 

Dieser Spruch wurde für einen Auslandsmitarbeiter bei Daimler ge-

prägt, der bei seinen Heimatbesuchen – im Vergleich zu den Kolle-

gen – mit einem überdurchschnittlichen Selbstbewusstsein ein- und 
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auftrat. Ihm – einem kleinen Geschäftsführer – gelang es stets, so zu 

wirken, als wenn er bereits im Vorstand wäre. Der Spruch hätte aber 

auch auf einen jungen Kollegen in der Konzern-Revision gepasst. Er 

wurde nach einigen Monaten bereits „Direktor“ genannt, weil auch 

er keinen Zweifel daran ließ, dass das Ziel seiner Karriere Dax-

Vorstand war. Vor einigen Jahren hat er das Ziel erreicht. 

 

Sie brauchen also (noch) kein CEO, CFO oder CIO zu sein, um wie 

ein solcher aufzutreten. Es reicht, wenn Sie allen anderen klar ma-

chen, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Mit dieser Haltung werden 

Sie das Meeting und das Büro so beeindrucken, dass die anderen 

sich fragen: „Gibt es einen Schlüssel für Karriere?“  

 

In diesem Sinne viel Erfolg beim Zusammenstellen Ihres General-

Schlüssels.  
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So stellen Sie Ihren General-Schlüssel zusammen 

 

Schauen Sie einfach in den Spiegel, stellen sich auf der Grundlage 

des im Vorwort bereits Gelernten vor, wer Sie sein wollen, und 

überfliegen Sie danach dieses Buch. Im nächsten Schritt verfeinern 

Sie mit dem bereits erworbenen Wissen die Vorstellung über sich 

und Ihre Karriere. Nehmen Sie ein Ringbuch und schreiben auf jede 

ungerade Seite einen Karriere-Schlüssel und Ihre Erkenntnisse dar-

aus. Wahlweise können Sie das auch mit DIN A6-Karteikarten ma-

chen und diese dann immer wieder neu schreiben und austauschen.  

 

Mithilfe der Schlüssel-Sammlung werden Sie Ihr ganz persönliches 

berufliches Erfolgsmodell, Ihren General-Schlüssel, entwickeln und 

realisieren können. Wichtig: Wenn Ihnen ein Beispiel in dem Buch 

nicht gefällt oder Sie die eine oder andere Schlüssel-Aussage für 

falsch halten, ersetzen Sie diese durch Ihre eigene Meinung und Er-

fahrung. Ziel ist es, dass Sie Ihren General-Schlüssel zusammenstel-

len, und der wird andere Zähne haben als der der anderen. Wichtig 

ist, dass er die Zähne hat, die in Ihr Karriere-Schloss passen und mit 

denen Sie auch morgen noch kräftig zubeißen können. 

 

Damit schaffen Sie die Grundlage, sich künftig Ihr Leben und Ihre 

Karriere nicht mehr aus der Hand nehmen zu lassen. Sie geben den 

Takt an und müssen sich nicht mehr (nur) der Arbeitswelt anpassen. 

Es sind Ihr Leben, Ihre Karriere und Ihr Spiel, deshalb haben Sie es 

sich verdient, dass sich diese zunehmend Ihren Vorstellungen anpas-

sen.  

 



 So stellen Sie Ihren General-Schlüssel zusammen 
 

 
 

18 
 

Eine auf den ersten Blick schockierende Forderung. Denn es mag 

der Wirtschaft noch so gut gehen, stets ist die Angst um den Verlust 

des Arbeitsplatzes ständiger Begleiter von Beschäftigten. Das macht 

sie kleiner, als sie sind, weshalb sie auch nicht den Mut aufbringen, 

notwendige Veränderungen einzufordern. Damit würde es aber 

nicht nur ihnen, sondern auch den Unternehmen besser gehen. 

Deshalb sind die Informationen dieser Schlüssel-Sammlung so wich-

tig. Richtig eingesetzt, wird aus einer Person eine Persönlichkeit.  

 

Wie bereits im Vorwort angedeutet, haben die Welt und die Ar-

beitswelt unveränderliche Regeln, die, konsequent und ohne Ausre-

den angewendet, zwangsläufig zum Erfolg führen. Nehmen wir ein 

Beispiel aus der Natur. Wenn Sie beispielsweise einen Stein vom 

Dach eines Hauses werfen, fällt er nach unten, und das unabhängig 

davon, ob Sie in Europa, den USA, in Asien oder Afrika sind. Daran 

hat auch die Digitalisierung nichts geändert. 

 

Genauso verhält es sich mit Ihrer Karriere. Sie entsteht nicht aus 

dem Nichts, sondern ist das Ergebnis angewendeter Regeln. Ob und 

wie hoch sie nach oben gehen soll, kommt in erster Linie natürlich 

auf Sie an. Sie müssen nur den Ehrgeiz haben, es auch so zu wollen. 

Doch seien Sie sich stets bewusst: Ihr Erfolg ist immer von anderen 

Menschen abhängig. Menschen werden von Eltern, Geschwistern, 

Großeltern, Lehrern, Dozenten, Chefs und vielen anderen beein-

flusst. Schulnoten eines Lehrers haben über den Werdegang eines 

Schülers genauso eine Macht wie das Zeugnis eines Arbeitgebers. Sie 

indes haben es allein in der Hand, was Sie aus diesen Vorgaben ma-

chen. Das fängt bereits mit der Auswahl der „Partner“ Ihres „Sau-

stalls“ an. Die richtigen Menschen, wie z. B. Ihre zukünftigen Ar-
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beitgeber, Ihre neuen Kollegen, Kunden etc., kennenzulernen, un-

terliegt ebenfalls Regeln, die – wenn Sie diese befolgen – Sie sehr 

schnell nach vorne bringen können.  

 

Apropos Schnelligkeit. Auch wenn alle erfolgreichen Menschen je-

den Tag lesen bzw. sich weiterbilden, so ist die Zeit endlich. Deshalb 

habe ich mich entschieden, keinen Roman über Karriere zu schrei-

ben, sondern Ihnen 100 Karriere-Schlüssel an die Hand zu geben, 

die Sie auch unabhängig voneinander lesen und auch nach und nach 

zu Ihrem General-Schlüssel zusammenstellen können. Jeder Schlüs-

sel beginnt mit einem Schlüssel-Wort und einem Hinweis, einer Auf-

forderung oder Frage. 

 

Sie sind aber in einer locker-logischen Folge sortiert und in Kapitel 

unterteilt. 

 

Kapitel I  : Karriere-Mindset entwickeln 

Kapitel II  : Der nächste Karriereschritt 

Kapitel III  : Erfolgreich bewerben   

Kapitel IV  : Das Jobinterview erfolgreich bestehen  

Kapitel V  : Im neuen Job und danach 

 

 

Und ganz wichtig: Die Schlüssel-Sammlung ist ein Work-Book. Sie 

werden manchmal erkennen, dass die Schlüssel ursprünglich, wäh-

rend eines Zeitraums von fünf Jahren, als Newsletter-Beiträge ver-

fasst wurden. Sie entfalten ihre Kraft erst richtig, wenn Sie sie nicht 

nur zur Kenntnis nehmen, sondern, wie anfangs beschrieben, indivi-

duell durcharbeiten und anwenden.  
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Ganz so, wie es Konfuzius vor mehr als 2.500 Jahren schon emp-

fahl: 

 

„Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und 

ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich 

werde es können.“ 

 

Eine Empfehlung, die bis heute, trotz oder gerade wegen der Digita-

lisierung, nichts von ihrer extremen Wirkung eingebüßt hat. Sie 

können sich selbst davon überzeugen, indem Sie jetzt die Weichen 

für Ihre einzigartige Karriere stellen.  

 

In aller Bescheidenheit – diese meine praxiserprobten Schlüssel wer-

den Sie darin zielführend unterstützen. Stellen Sie sich Ihren Gene-

ral-Schlüssel zusammen, schreiben Sie Ihr Schlüssel-Buch. 

 

Damit das leichter fällt, zeige ich Ihnen im Nachwort, wie Sie sich 

die 100 Schlüssel in wenigen Stunden der Reihe nach merken kön-

nen und die Inhalte dann auch ohne das Buch jederzeit visualisieren 

und trainieren können. Mit diesem Gedächtnis-System, das bereits 

die alten Griechen und Römer angewendet haben, können Sie sich 

auch auf Bewerbungsgespräche, Vorträge und Prüfungen gezielt 

vorbereiten. 
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1. Ungerechte Welt: Nutzen Sie Ihre Chancen 

  

„Die Welt ist ungerecht. Aber nicht immer zu deinem Nachteil“, 

sagte einst John F. Kennedy. Mit diesem Zitat hat er – obwohl er 

Sie, liebe Leserin und lieber Leser, nie kennengelernt hat – vielleicht 

auch an Sie appelliert, heute Ihre Chancen zu nutzen. 

 

Auch und speziell in einer ungerechten Welt, denn das unterscheidet 

erfolgreiche Menschen meist von weniger erfolgreichen. 

 

Ein altes Problem, das sich auch durch die Digitalisierung nicht ver-

ändert hat. Der Engagement-Index der Unternehmensberatung 

Gallup1, der seit über 10 Jahren erhoben wird, kommt regelmäßig 

zum Ergebnis, dass nur 16 Prozent der Beschäftigten zum Kreis der 

emotional hoch gebundenen Arbeitnehmer und Arbeiter zählen, 

während 84 Prozent der Beschäftigten in Deutschland in ihrem Job 

Dienst nach Vorschrift machen. Immerhin haben 68 Prozent davon 

noch eine emotionale Bindung zum eigenen Arbeitsplatz, wenn auch 

nur eine sehr geringe.  

 

Hier zeigt sich leider einmal mehr, wie viele Menschen in einem tra-

ditionellen Denken verankert sind. Statt sich ihrer Talente bewusst 

zu sein und dementsprechend einen Arbeitgeber von ihren Leistun-

gen zu überzeugen, der bereit ist, sie dafür individuell und nicht nur 

kollektiv angemessen zu bezahlen, klammern sie lieber an ihrem Ar-

beitsplatz, beschweren sich über die Zustände und streiken ab und 

an mal für ein paar Prozent mehr Lohn und Gehalt. 

Verstehen Sie mich nicht falsch. Stabile Unternehmen, in denen 

Menschen täglich und verlässlich ihre Arbeit erledigen, und Gewerk-

 

(Quelle: Gallup Engagement Index 2015; Basis: ArbeitnehmerInnen ab 18 Jahre) 
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schaften, die dafür sorgen, dass die Arbeitnehmerschaft ihren fairen 

Teil vom „Kuchen“ abbekommt, sind ein Rückgrat unserer Wirt-

schaft und Gesellschaft.  

 

Mir geht es vielmehr darum, Ihnen als Individuum – falls Sie es 

noch nicht so sehen – klar zu machen, dass trotz aller Bemühungen 

und Erfolge die (Arbeits-)Welt immer subjektiv ungerecht bleiben 

wird und Sie damit leben und arbeiten müssen. 

 

Wenn Sie also darauf warten, dass die Welt gerecht wird, werden Sie 

vielleicht gar nichts von dem Mehr an Gerechtigkeit abbekommen, 

keinen Traum-Job und schon gar keine Aufstiegsmöglichkeiten. 

Schlimmer noch: Wenn Sie ständig das Gespenst der Ungerechtig-

keit jagen – und dabei sich selbst als Person vergessen –, hat das 

nicht nur Folgen für Ihre Gesundheit, sondern auch auf die Bezie-

hung zu Ihren Mitmenschen. 

 

Das sollten Sie nicht tun. Denn die vermeintlichen Vorbilder tun es 

auch nicht. 

 

Werfen Sie mal einen Blick auf die politischen Gerechtigkeits-

KämpferInnen während einer Talkrunde im Fernsehen. Am Ende 

der Sendung stellen Sie sich einfach nur die Frage, was für diese Per-

sonen während der Diskussion wichtiger war: das eigene Ego oder 

die Gerechtigkeit für Sie?   

 

Wie schnell schnappen sich diese Menschen bei nächster Gelegen-

heit einen Job mit einem Einkommen, das viele für „ungerecht“ hal-

ten und den sie vielleicht auch noch mitbezahlen? 
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Aber Vorsicht vor Neid, denn auch das bringt Sie nicht weiter. 

 

Nehmen Sie sich deshalb lieber John F. Kennedy zum Vorbild. Wie 

bereits erwähnt, sagte er: „Die Welt ist ungerecht. Aber nicht immer zu 

deinem Nachteil.“ Man kann sich die Bedeutung dieses Zitats nicht oft 

genug zu Gemüte führen. Kennedy hat es mit dieser Einstellung bis 

zum Präsidenten der mächtigsten Nation der Welt geschafft und ge-

hört zu den respektiertesten Präsidenten. 

 

Suchen Sie also nicht (nur) nach einem neuen Job, sondern setzen 

Sie sich größere Ziele und akzeptieren Sie, dass Sie auf dem Weg 

nach oben die Ungerechtigkeit dieser Welt zu Ihrem Vorteil nutzen 

können.  

 

Noch skeptisch? Dann beantworten Sie ehrlich die folgende Frage: 

Wenn Sie nach Ihrem Vorstellungsgespräch dem Recruiter oder dem 

Chef einfach besser gefallen als Ihr Mitbewerber, der vielleicht bes-

ser qualifiziert ist, wird dieser das sicherlich als ungerecht empfin-

den. Würden Sie deshalb für mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt 

auf Ihre Karrierechance verzichten? 

 

 

Sicherlich nicht. Genauso ist es unfair gegenüber anderen Kandida-

ten, wenn Sie das Buch jetzt weiterlesen und die folgenden Tipps bei 

Bewerbungen anwenden:  

1. Schicken Sie auf Stellen, die Sie besonders interessieren, nicht 

nur eine Bewerbung, sondern einfach mal jede Woche eine 

weitere – bis Sie eine Reaktion erhalten. Diese Strategie eignet 
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sich insbesondere dann, wenn Sie eine Marketing- oder Ver-

triebsposition im Auge haben, denn da gehört Hartnäckigkeit 

zu den Schlüsselfähigkeiten. 

 

2. Fassen Sie auf jede Bewerbung regelmäßig schriftlich, telefo-

nisch und im Extremfall auch mit einem Einschreibebrief 

nach, bis Sie eine Ab- oder Zusage für ein Jobinterview be-

kommen.  

 

3. Recherchieren Sie, was die Personal-Recruiter der potenziellen 

Arbeitgeber in ihrer Freizeit oder außerhalb ihres Arbeitsum-

felds so machen (Kongresse, Vorträge, Konferenzen etc.) und 

gehen Sie auch dorthin.  

 

4. Wenn Sie etwas mutiger sind, können Sie diese Kennenlern-

Strategie auch direkt mit den Chefs machen. 

 

5. Erstellen Sie eine Liste aller Networking-Clubs in Ihrer Stadt 

und besuchen Sie als „Probe-Mitglied“ einfach mal deren Ver-

anstaltungen. Sie werden sehen, dass Sie auf einem dieser 

Events etlichen bekannten Persönlichkeiten die Hand geben 

können.  

 

Setzen Sie sich zum Ziel, in den nächsten drei Monaten zwanzig Vi-

sitenkarten der wichtigsten Wirtschaftsgrößen in Ihrer Region oder 

Ihrer Branche „einzusammeln“.  
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Schreiben Sie diesen Persönlichkeiten einen handschriftlichen Dan-

kesbrief, in dem Sie zum Ausdruck bringen, wie nett es war, diese 

Bekanntschaft gemacht zu haben.  

 

Bringen Sie zum Ausdruck, dass Sie sehr daran interessiert sind, den 

Kontakt aufrechtzuerhalten. Wenn Sie dieser Person dann zu be-

stimmten Anlässen wie Geburtstag, Weihnachten, Neujahr, Ostern 

etc. eine Karte senden, verfestigen diese einfachen Gesten das Band 

der Verbundenheit.  

 

Setzen Sie sich große Ziele! Sie werden Sie mehr motivieren als klei-

ne. „Wer all seine Ziele erreicht hat, hat sie sich als zu niedrig gewählt“, 

mahnte einst Herbert von Karajan.  

 

Sie kennen sie aus Ihrer Schulzeit: Mädchen und Jungs, die sich stets 

vorgedrängelt hatten, und Schüler, die sich zu Hause darüber be-

schwerten. Die Eltern antworteten darauf meist mit dem Hinweis, 

dass am Ende jeder das bekommt, was er verdient. Ob wir Gefallen 

daran finden oder nicht, dieses „Prinzip der gerechten Welt“ ist ei-

ner der großen Irrtümer dieser Welt, meint der Verhandlungsexperte 

Jack Nasher. 

 

Jeder bekommt am Ende das, was er verhandelt!  

 

Oft braucht man gar nicht offen und direkt zu verhandeln.  

 

Werfen Sie einen Blick auf die Benzinpreise. Um hier von der Unge-

rechtigkeit zu profitieren, reicht es, mit offenen Augen durch die 

Welt zu gehen und zum richtigen Zeitpunkt (Energie) zu tanken. 
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Meiner Meinung nach ist es doch nur gerecht, wenn der Nachbar 

Samstag früh zehn Euro mehr für die Tankfüllung bezahlt, weil er 

immer stets zur gleichen Zeit bei derselben Tankstelle tankt. 

 

Regen Sie sich nicht über die Ungerechtigkeit der Welt auf, sondern 

nutzen Sie Ihre Energie, um sich in die gewünschte Richtung zu be-

wegen, ohne anderen bewusst zu schaden. Dadurch erhöht sich Ihre 

Chance, die Welt ein bisschen gerechter zu machen. In diesem Mo-

ment sind Sie die Person, die zu einem Besen greift, um vor Ihrem 

Haus die Straße zu reinigen, statt sich über ihren Zustand aufzure-

gen. Wenn nun alle Bewohner dieser Straße dasselbe tun würden, 

wäre die Straße im Nu sauber. Weil die meisten Menschen darauf 

warten, dass erst andere beginnen, halten auch sie sich zurück.  

 

Warum Sie aber mit Ihrem Fleiß vorsichtig sein müssen, erfahren Sie 

im nächsten Kapitel. 
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2. Fleiß: Einsetzen, aber gezielt  

 

Wann immer sich die Möglichkeit bietet, schaue ich während meiner 

Reisen in die USA natürlich im Silicon Valley vorbei. Es ist unglaub-

lich, welcher Spirit spürbar ist, sobald man in die Nähe der großen 

bekannten Tech-Konzerne kommt.  

 

Als ich bei einer Reise nach vier Jahren erneut in der Gegend von 

San Francisco war, wollte ich unbedingt die Menschen wiedersehen, 

mit denen ich zuvor einen so regen Gedankenaustausch hatte. Be-

sonders interessierte mich, wie viele von ihnen ihre hochgesteckten 

Ziele erreicht hatten. Doch zu meinem Erstaunen stellte ich fest, 

dass keine dieser Personen von damals noch bei dem Unternehmen 

beschäftigt war, in dem wir uns kennengelernt hatten.  

 

Natürlich habe ich den Aspekt des erfolgten Jobwechsels in fast al-

len Gesprächen erwähnt und dabei ausnahmslos in überraschte Ge-

sichter geschaut.  

 

Antworten wie: „Länger als vier Jahre in einem Job? Da lernt man ja 

nichts mehr dazu. Da kann man ja gar nichts Neues mehr einbrin-

gen“, waren normal. Offensichtlich sind die Unternehmen „im Val-

ley“ mehr eine Art „Durchlauferhitzer“ für fähige, kreative, intelli-

gente und arbeitswillige Menschen als langfristige Arbeitgeber. Mäd-

chen und Jungs aus aller Welt sammeln dort Wissen, bringen sich 

selber 24/7 ein und wechseln danach den Job. Mit dem neuen 

Know-how sind sie für andere Firmen sehr begehrt.   
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Wer es schafft, hat das Potenzial zum Milliardär, wer nicht, zieht in 

einen anderen, kostenmäßig günstigeren Teil der USA. Arbeitslosig-

keit ist kein Thema, denn dafür gibt es auch keine entsprechende 

Absicherung. Alternativ winkt eine Karriere bei Best Buy oder Star-

bucks. 

 

Ob sich der Fleiß für jemanden gelohnt hat oder ob er damit nur 

anderen zum Vermögen verholfen hat, muss jeder für sich entschei-

den. 

 

So weit wird es in Deutschland nicht kommen, auch wenn sich die 

Start-up-Szene ähnlich entwickelt und zunehmend enttäuschte 

„Menschenopfer“ produziert, die der Meinung sind, dass sich ihr 

Einsatz in der Szene nicht gelohnt hat. 

 

Sie wollen das vermeiden? Dann empfehle ich Ihnen folgendes Vor-

gehen: 

 

Zuerst machen Sie sich einen Karriereplan, der insbesondere bein-

haltet, was Sie alles noch bis zum Beginn des 40. Lebensjahres un-

bedingt lernen möchten. Legen Sie fest, welche Erfahrungen Sie bis 

Anfang 50 sammeln und wo Sie mit 60 Jahren stehen wollen.  

 

Ziel muss es sein, bis Mitte 40 flexibel zu bleiben, um dann bis Mitte 

60 und danach Stabilität zu finden, nicht umgekehrt. 

 

18 Monate sollten Sie als absolutes Minimum in einem Job sein, 

sonst sieht es so aus, als hätten Sie die Probezeit nicht bestanden. 

Länger als fünf Jahre dürfen Sie einen Job nur machen, wenn Sie be-
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reits zu einer Säule im Unternehmen geworden sind, dieses nach Ih-

ren Kriterien 100 Prozent das ideale ist und bei Ihrem Weggang zu-

sammenbrechen würde. Versuchen Sie auch, bei nur einem Arbeit-

geber möglichst nach einigen Jahren auf eine neue Position zu wech-

seln. 

 

Alternativ können Sie Ihre „wilden“ Anfangsjahre auch bei einer 

Unternehmensberatung verbringen, wo Sie regelmäßig neue Pro-

jekteinsätze bekommen. Nutzen Sie diese als Ihren „Durchlauferhit-

zer“, denn Sie wollen es auch sein. 

 

Wenn Sie Ihren Fleiß so planmäßig einsetzen, werden Sie nicht zu 

den Enttäuschten gehören. 

 

Angst vor dem Wechsel? Insbesondere durch den Mangel an Fach-

kräften und den demografischen Wandel ist das Risiko für gute und 

flexible Leute gering.  

 

Warten Sie vor allen Dingen nicht darauf – und lassen Sie es auch 

nicht zu –, dass „die jungen Wilden“, ob von der Unternehmensbe-

ratung oder vom Nachwuchskader, an Ihrem Stuhl sägen und Ihr 

Image beschädigen. Erkennen Sie, dass das Teil des Systems ist und 

bereiten Sie sich rechtzeitig strategisch darauf vor. Fleiß kann hier 

nur zeitweise helfen. 

 

Wenn Ihnen allerdings nichts anderes übrigbleibt, als sich langsam 

absägen zu lassen, dann nur aus Positionen, die finanziell so ausge-

stattet sind, dass Sie es sich leisten können. 
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Nicht immer kann man etwas dafür, dass an einem Stuhl gesägt 

wird. Viel zu oft wird mir diese eine Frage gestellt: „Ich habe alles 

gegeben, und es hat sich für mich nicht gelohnt. Was habe ich falsch 

gemacht?“  Ich muss dann immer wieder dieselbe Antwort geben: 

„Sie haben zu viel gegeben und sich dadurch nicht ausreichend mit 

dem Gefangenendilemma beschäftigt.“  

 

Wie im Falle der zwei Gefangenen, die sich insgesamt besser stellen, 

wenn sie beide schweigen, individuell besser stellen, wenn nur einer 

auspackt, und insgesamt schlechter stellen, wenn beide auspacken, 

verhält es sich auch mit dem Fleiß bei der Arbeit. Stellen Sie sich 

vor, Sie arbeiten mit einem Kollegen an einem Projekt. Wenn beide 

gleich fleißig sind, bis das Projekt fertig ist, erhalten beide den glei-

chen Lohn und müssen vergleichbar weniger fleißig sein. Wenn Sie 

jetzt fleißiger arbeiten als der Kollege, werden Sie einen Vorteil ha-

ben, solange er bei seinem Tempo bleibt. Wenn der Kollege das aber 

bemerkt und gleichzieht, dann ist Ihr Vorteil weg. Beide müssen 

dann mehr arbeiten, erhalten den gleichen – relativ gesehen aber 

weniger – Lohn, und der Vorteil liegt beim Auftraggeber des Pro-

jekts, i. d. R. dem Arbeitgeber. 

 

Fleiß lohnt sich – nach den Erkenntnissen der Spieltheorie – deshalb 

nur dann, wenn der andere oder die anderen nicht mitzieht/-ziehen. 

Sonst erhöhen Sie nur – wie man früher so schön sagte – den Ak-

kord und gewinnen nichts dabei. Suchen Sie sich deshalb gezielt Si-

tuationen der ersten Art und vermeiden Sie solche, bei denen es sich 

nicht lohnt, fleißiger zu sein. Achten Sie in Zukunft darauf. Damit 

sich Fleiß (für Sie) wieder lohnt. 
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Deshalb gehört den Fleißigen nicht immer die Welt. Deshalb be-

schweren sich viele Bewerber zu Recht, dass ihre Arbeit nicht ge-

schätzt wird.  

 

Das hat mehrere Gründe: 

 

1. Personaler und Vorgesetzte lassen sich gerne blenden. 

Viele von ihnen sehen, dass eine Abteilung läuft, und haken 

den Bereich dann ab. Alles okay, kein Problem, wir kümmern 

uns um die Gruppen, wo es Stress gibt. Dabei wird oft überse-

hen, wer der Fleißige ist, weswegen das so ist, und wer davon 

profitiert. Wenn Sie also in einer solchen Situation sind, ist es – 

trotz notwendiger Solidarität mit den Arbeitskollegen – wichtig 

zu zeigen, dass Sie für den Erfolg verantwortlich sind. Leider 

gehört es zur Wahrheit, dass ein guter Blender, der nicht fleißig 

ist, (zumindest kurzfristig) beruflich mehr Chancen hat als ein 

harter Arbeiter, der sein Licht nicht unter den Scheffel stellt. 

 

2. Man befördert keinen zufriedenen Fleißigen, ohne dass er sich 

meldet. 

Jeder Vorgesetzte versucht, jemanden, der zufrieden und flei-

ßig ist, möglichst lange auf seinem Platz zu lassen. Einerseits 

will er dessen Glück nicht stören, andererseits will er sich keine 

Baustelle aufmachen, weil er ja nicht weiß, wie der Nachfolger 

arbeitet. 
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3. Fleißigen Menschen wird oft ein strategisches Defizit nachge-

sagt. 

Jeder von uns kennt das Cleverle, das sich eine Arbeit an-

schaut, um diese dann in der halben Zeit – zumindest versucht 

es es – zu erledigen. Entweder es delegiert sie weg oder es fin-

det eine Abkürzung. Wenn Sie also über einen längeren Zeit-

raum mit Fleiß immer dieselbe Arbeit machen, dann sollten Sie 

sich überlegen, ob es einen Weg gibt, die Sache effektiver und 

effizienter zu machen. Und klar – jetzt kommt Eigen-PR wie-

der mit ins Spiel.  Nicht einfach verbessern und keinem sagen, 

sondern Gutes tun und darüber reden. Sonst profitieren die 

Kollegen und die Firma als Trittbrettfahrer mit, und Sie sind 

wieder mal der Fleißige, der übrig bleibt.  

 

Lernen Sie also stets Verbessern und Blenden. Dann ist Ihnen im 

wahrsten Sinne eine blendende Karriere beschieden. Lernen durch 

Vorbilder lautet mein Motto.  

 

Daher an dieser Stelle hierzu nochmals mein Tipp vom vorherge-

henden Kapitel: Schauen Sie sich regelmäßig die oft überflüssigen, 

vom Gebührenzahler finanzierten politischen Talkrunden im Fern-

sehen an. Beobachten Sie insbesondere die Politiker, die dort mit-

machen, beurteilen Sie selbst, ob diese fleißig sind und/oder nur 

blenden.   

 

Und dann nutzen Sie den einen oder anderen Spruch, die eine oder 

andere Strategie für Ihr berufliches Weiterkommen.  
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3. Persönliche Freiheit: Nichts zählt mehr im Beruf 

 

Die meisten Menschen leben in einer permanenten Angst und fra-

gen sich: „Darf ich das überhaupt?“, „Was sagen die anderen, wenn 

ich das mache?“, „Die Eltern und Lehrer haben mir beigebracht, das 

nicht zu machen.“ 

 

Wir alle leben deshalb nach Regeln, die scheinbar das friedliche Zu-

sammenleben fördern sollen, aber meist nur unseren individuellen 

Erfolg bremsen. Denn Auseinandersetzungen und Krieg gibt es 

trotzdem. Genauso wie eine ungerechte Welt. 

 

Apropos Erfolg. Was ist eigentlich Erfolg? 

 

Ein guter Job und viel Geld verdienen? 

 

Falsch. Erfolg ist das, was Sie für sich als Erfolg definieren.  

 

Denn Erfolg ist immer relativ. Wenn Sie zwei Jahre alt sind, bedeu-

tet Erfolg, nicht mehr in die Hose zu machen. Wenn Sie 10 Jahre alt 

sind, bedeutet Erfolg, gute Noten nach Hause zu bringen und 

Freunde zu haben. Wenn Sie 17 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, ei-

nen Führerschein zu haben. Wenn Sie 20 Jahre alt sind, bedeutet Er-

folg, einen tollen Partner zu haben. Wenn Sie 30 Jahre alt sind, be-

deutet Erfolg, Eltern zu sein. Wenn Sie 40 Jahre alt sind, bedeutet 

Erfolg, ein hohes Einkommen zu haben. Wenn Sie 50 Jahre alt sind, 

bedeutet Erfolg, noch Sex zu haben. Wenn Sie 60 Jahre alt sind, be-

deutet Erfolg, finanzielle Unabhängigkeit und vielleicht ein Leben an 
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Traumstränden. Wenn Sie 70 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, ohne 

Schmerzen zu sein. Wenn Sie 80 Jahre alt sind, bedeutet Erfolg, ein 

langes Leben. Und wenn Sie 90 Jahre alt sind, dann bedeutet Erfolg, 

dass Sie zu einer Minderheit von Menschen gehören, die dieses bib-

lische Alter erreicht haben – so könnte Erfolg definiert werden.  

 

Ich schreibe bewusst im Konjunktiv, denn die erste Regel in Sachen 

Erfolg ist, dass Sie definieren, was für Sie Erfolg ist, und nicht ande-

re. Nur Sie allein! Wenn Sie das einmal verinnerlicht haben, werden 

Sie sich viel freier fühlen. Einfach, weil Sie Sie selbst sind und sich 

nicht mehr über Dritte definieren müssen.  

 

Probieren Sie die Haltung in den nächsten Wochen mal aus und 

schreiben für sich auf, was für Sie Erfolg bedeutet. Vielleicht sind 

Sie dann ganz froh, wenn Sie von einem Unternehmen eine Absage 

bekommen, bei dem Sie sich nur beworben haben, weil man Ihnen 

das gesagt hat und weil es toll ist, dort einen Job zu bekommen.  

 

Mir ging es im Grunde auch so. Jetzt habe ich ein Konto bei der 

Deutschen Bank, habe bei Volkswagen gearbeitet und bin auch seit 

über 40 Jahren Mitglied einer politischen Partei. Damals alles „erste 

Sahne“, aber heute keine richtigen Success-Storys mehr.  

 

Mein ehemaliger Chef bei der Wella AG hat die Marke in den 80er- 

und 90er-Jahren international groß gemacht, bevor er entlassen wur-

de, Wella sie an Procter & Gamble verkauft hatte und sie dann mar-

ginalisiert wurde. Er hat sich im Beirat der Deutschen Bank enga-

giert, nach seinem Ausscheiden bei Wella u. a. um Tengelmann, 

GfK, Sinn Leffers gekümmert und musste erneut feststellen, dass 
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alle Menschen, Produkte und Unternehmen, ihre Zeit brauchen und 

ihre Zeit haben. Er war es ja gewohnt. Zu Beginn seiner Karriere hat 

er in Köln Klosterfrau Melissengeist verkauft und die Repräsentan-

ten von 4711 bewundert.   

  

Weil er seinen Erfolg regelmäßig neu definiert hat, machte ihm auch 

der Niedergang von Marken und Unternehmen weniger aus, im Ge-

genteil: Er hat stets neue geschaffen, wie beispielsweise eine Privat-

schule in Berlin, um seinen noch jungen Kindern und anderen Kin-

dern eine bessere Ausbildung zu ermöglichen.  

 

Nie fragte er: „Darf ich das überhaupt?“, „Was sagen die anderen, 

wenn ich das mache?“ 

 

Sicher war das am Ende auch der Grund für sein unfreiwilliges Aus-

scheiden bei der Wella AG. Hier musste er den Preis mit seiner per-

sönlichen Freiheit bezahlen. 

 

Es passiert also nicht nur Ihnen, dass der Karrieretraum, die ideale 

Firma gefunden zu haben, endlich mal in Ruhe arbeiten zu können 

und „am Ziel zu sein“, immer wieder ein Ende findet. Entweder 

durch Ihr Zutun oder durch Ihr Nicht-Tun. Sie haben die Wahl. 

 

Ziel ist es vielmehr, die (neue) Realität zu kennen, zu akzeptieren, 

und (alte) Regeln, die Sie von „Eltern und Lehrern“ vermittelt be-

kommen haben und die Ihnen schaden, zu brechen. 

 

Fangen Sie deshalb gleich mit der ersten an und verlassen sich zu-

künftig nicht mehr auf andere, sondern (nur noch) auf sich selbst. 
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Sehen Sie sich auch als Angestellter als „der Chef“, zumindest was 

Ihre Karriere anbetrifft, und leben Sie ab morgen „Ihre persönliche 

Freiheit“.  

Werden Sie im Verhältnis zu Ihrem Arbeitgeber etwas amerikani-

scher. Dort ist man ein 100-prozentig engagierter Company-Man, 

bis die nächste Firma einem einen Dollar mehr bezahlt.  

 

Wenn Sie jetzt fragen, was diese Beispiele sollen, diese Leute, die an-

deren, die es sich leisten können, ich nicht … 

 

dann brechen Sie bitte gleich die zweite Regel:  

 

Seien Sie nie neidisch. 

 

Denn auch mein Wella-Chef hat ganz klein angefangen, in der See-

fahrt, dem Handel und im Vertrieb. Er hat sich immer auf sich, sein 

Wissen und seine Kenntnisse verlassen. 
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4. Klare Ziele: Erfolgreiche wissen, wo sie hingehö-

ren 

 

„Der Weg zum Erfolg.“ Scheinbar suchen so viele Menschen diesen 

Weg. Dafür spricht das Ergebnis der Google-Trefferliste. Etliche 

Millionen Ergebnisse werden dem Suchenden angezeigt. Dabei gibt 

es ihn nicht, den einen Weg zum Erfolg. Es gibt mehr als 7,5 Milli-

arden Wege, nämlich genauso viele, wie es Menschen auf dieser 

Erdkugel gibt. Jeder Mensch hat nicht nur einen individuellen Fin-

gerabdruck, sondern im Besonderen eigene Wünsche, Visionen, 

Vorstellungen, Meinungen etc. pp.  

 

Wobei ich diese Feststellung ein wenig revidieren muss. Den Weg 

erfolgreich gehen, können nur Menschen, die für sich den Begriff 

„Erfolg“ definiert haben. Die aber sind in der Minderheit. Nach ei-

ner Studie2 aus dem Jahr 1979 wurden Studenten im MBA-

Programm der US-amerikanischen Harvard University gefragt, ob 

sie klar formulierte Ziele für die Zukunft aufgeschrieben und einen 

Plan hätten, wie diese zu erreichen wären. Die Wissenschaftler fass-

ten das Ergebnis ihrer Befragung wie folgt zusammen: 

 

 84 % der Studenten gaben an, dass sie keine klaren Ziele 

für die Zukunft hätten. 

 

 13 % sagten, dass sie zwar Ziele hätten, diese aber nicht 

schriftlich festgehalten hätten. 
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 3 % der Studenten hatten Ziele und Pläne, die sie darüber 

hinaus aufgeschrieben hatten. 

Nach zehn Jahren wurde diese Gruppe erneut befragt. Die Wissen-

schaftler stellten fest, dass die drei Prozent der Studenten, die ihre 

Ziele schriftlich fixiert hatten, ein zehn Mal höheres Einkommen 

vorweisen konnten als alle anderen Studenten. Die 13 Prozent der 

Studenten, die zumindest Pläne hatten, verdienten doppelt so viel 

wie die restlichen 84 Prozent.  

 

Wie soll ein Ziel erreicht werden, wenn es kein Ziel gibt? Mit dem 

Erfolg verhält es sich genauso. Nur wenn Sie eine klare Vorstellung 

von Ihrem persönlichen Erfolg haben, haben Sie eine realistische 

Chance, ihn zu erzeugen.  

 

Ein Forscherteam aus Australien, den Niederlanden und Deutsch-

land konnte nachweisen, dass Lebensziele und persönliche Ent-

scheidungen langfristig einen bedeutenden Einfluss darauf haben, 

wie zufrieden Menschen mit ihrem Leben sind. Ihr Studienergebnis 

mit den repräsentativen Daten des sozio-ökonomischen Panel Sur-

vey (SOEP) stellt bisherige Annahmen in Zweifel3. So ist z. B. die 

sogenannte „Set Point Theory“ seit mehr als 30 Jahren in der 

Glücksforschung etabliert. Sie ging davon aus, dass Lebenszufrie-

denheit zu fast 50 Prozent genetisch bedingt sei. Die SOEP kommt 

zu einem anderen Ergebnis. Jährlich befragte sie mehr als 60.000 

Personen jeden Alters zu ihrem Leben. Der Studienzeitraum er-

streckte sich über 30 Jahre. In dieser Zeit gab es sehr wohl bedeut-

same Veränderungen in der Lebenszufriedenheit der Befragten. 

Denn neben den stabilen Faktoren wie Persönlichkeitsmerkmale 

spielen auch andere eine Rolle, die für langfristige Veränderungen im 
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Glücksempfinden verantwortlich sind. Nach dieser Studie haben 

Lebensziele einen bedeutenden Einfluss auf das Glücksempfinden.  

Als Job-Suchender ist Ihr Ziel ein neuer Arbeitsplatz. Haben Sie die-

ses Ziel erreicht, und Sie werden es erreichen, dann können Sie die-

sen Erfolg für sich verbuchen. Doch der allein macht Sie nicht 

glücklich. Die Autoren der hier erwähnten Studie fanden heraus, 

dass die Lebenszufriedenheit der Teilnehmer mit starken materiellen 

und Karrierezielen über die Zeit abnahm. „Nicht jeder“, so führen 

die Autoren aus, „kann erfolgreich sein. Nur wenige können oben 

stehen. Selbst schon Erfolgreiche müssen ständig kämpfen, um oben 

zu bleiben. Ein gutes Sozialleben dagegen ist kein Nullsummenspiel 

– Erfolg ist ein gesellschaftliches Nullsummenspiel.“ Deshalb sollten 

Sie Ihr Leben nicht nur auf das Erreichen wirtschaftlicher Ziele ab-

stellen. Betrachten Sie es stets ganzheitlich. Fragen Sie sich: 

 

 Welcher Wunsch ist mir derzeit am wichtigsten? 

 Welche Ziele habe ich in einem Jahr? 

 Welche Ziele habe ich für die nächsten fünf Jahre? 

 Welche Ziele will ich in zehn Jahren erreicht haben? 

 Wie wichtig ist mir Privates? 

 Wie wichtig ist mir (m)eine Familie? 

 

Die Antworten sollten Sie nicht nur im Kopf speichern. Legen Sie 

alles schriftlich nieder. Schreiben ist ein motorischer Vorgang, der 

den wichtigsten Sinn, den Tastsinn, in Ihre Gedanken einbringt. 

Dieses, „sich etwas von der Seele zu schreiben“ führt zu positiven 

Ergebnissen, wie Prof. Dr. Jordan Peterson von der University of 

Toronto in einer Studie4 nachweisen konnte. Etliche Hundert Schü-

ler hatten über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg ihre Ziele 
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und Wünsche aufgeschrieben. Hier zeigten sich sehr positive Verän-

derungen, während in der Kontrollgruppe keine Unterschiede fest-

zustellen waren. Das Ergebnis dieser Studie fasste Dr. Peterson in 

einem Satz zusammen: „Der Akt des Schreibens hat mehr Kraft als 

die Menschen denken.“ 

 

„Zum Glück“, so die Wissenschaftler, die an dieser Studie mitgear-

beitet haben, „kann ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und 

Freizeit verhelfen.“ 
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5. Starten: Die vier wichtigsten Tage in Ihrem Leben 

 

Die Eingangsaufgabe in vielen Seminaren lautet:  

 

„Bitte schreiben Sie die vier wichtigsten Tage in Ihrem Leben auf.“  

 

Danach lesen Sie bitte weiter und beantworten diese Fragen: „Wie 

lange haben Sie für die Beantwortung gebraucht?“, „Was steht auf 

Ihrem Blatt?“, „Vielleicht Ihr Geburtstag, das Kennenlernen Ihres 

Partners, die Heirat, die Kreuzfahrt oder Ihr neuer Job?“ 

 

Gar nicht so einfach, spontan vier Ereignisse zu benennen. Einfach 

deshalb, weil sie uns zum Nachdenken, zum Be- und Verurteilen ei-

ner Entscheidung zwingen. Im schlimmsten Fall führt es dazu, dass 

wir die eine oder andere nahestehende Person gedanklich verletzen. 

Das ist aber nicht Ziel dieser Übung. Die vier wichtigsten Tage in 

Ihrem Leben sind ganz andere als die, von denen Sie ausgehen.  

 

Der US-amerikanische Psychologe Prof. Dr. James Pennebaker hat 

zu den „wichtigsten vier Tagen“ ein bemerkenswertes Experiment 

durchgeführt. Er bat eine Gruppe von Probanden, 15 Minuten am 

Tag die Zukunft zu beschreiben, während eine andere Gruppe ein-

fach neutrale Texte verfassen musste. Dabei ging es nicht um ir-

gendeine Magie, sondern einfach darum, dass die Menschen sich 

abends 15 Minuten hinsetzen sollten, um entweder über ihre Zu-

kunft oder beispielsweise über das Wetter nachzudenken. Zudem 

sollten sie, und das war das Wichtigste, ihre Gedanken aufschreiben.  
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Bereits nach vier Tagen konnte James Pennebaker messbare Unter-

schiede zwischen den beiden Gruppen feststellen. Die Mitglieder der 

ersten Gruppe waren „besser drauf“, weil sie bereits nach sehr kur-

zer Zeit klare Ziele hatten und den Tag danach lebten. 

 

Wenn Sie heute Abend damit starten, für vier Tage, jeweils 15 Minu-

ten, Ihren idealen Job, Ihre ideale Karriere zu beschreiben, werden 

auch Sie einen Fortschritt spüren. Schreiben Sie beispielsweise: „Ich 

genieße meinen neuen Job, bei dem ich viel reisen und unabhängig 

arbeiten darf. Ich muss nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen 

und die Arbeitszeit abstempeln, sondern wichtig ist, dass die Ergeb-

nisse meiner Arbeit das Unternehmen weiterbringen.“  

 

Wie Sie schreiben, ob mit Stift oder via Computertastatur, ist Ihre 

Entscheidung. Wenn Sie den Erfolgstrainer Brian Tracy fragen wür-

den, ob Sie diese Übung handschriftlich oder am Computer machen 

sollten, würde er Ihnen die Handschrift empfehlen. Das Gehirn bil-

det sich während des Schreibens besser aus, so dass Sie im „Flow“ 

sind und sich vieles buchstäblich von der Seele schreiben.  

 

So oder so – wichtig ist, dass Sie heute noch damit starten. Suchen 

Sie nicht nach Gründen, warum Sie nicht anfangen können. Selbst 

wenn Sie keine Idee über Ihre Zukunft haben, darf das nicht als 

Ausrede herhalten. Fangen Sie einfach an, dann fügt sich der Rest. 

Ganz sicher.  
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Mein Tipp: Beginnen Sie mit einfachen Formulierungen, wie: 

 

 Ich will jeden Tag Anzug und Krawatte tragen. 

 Ich will einen Job, zu dem ich auch in Jeans und T-Shirt gehen 

kann. 

 Ich will täglich eine Stunde mit meinem Hund Gassi gehen. 

 Ich will in Zukunft witzige Menschen um mich haben. 

 

Eine Formulierung könnte auch sein:  

 

 Ich will mich jeden Tag bei fünf Unternehmen bewerben. 

 

Es kann sein, dass Sie, so wie viele andere auch, die diese Übung 

durchgezogen haben, dazu übergehen werden, ein eigenes Tagebuch 

zu führen.  

 

Beachten Sie die Veränderungen, die Ihre neue Abendbeschäftigung 

mit sich bringt. Sie werden schnell feststellen, dass Sie das Aufge-

schriebene auch in Ihrer Konversation mit Freunden, Kollegen und 

Bekannten verwenden werden. Darüber hinaus werden Sie sich 

glücklicher fühlen, weil Sie (endlich) wissen, was Sie KONKRET 

wollen, und das bei Ihnen nach und nach in „Fleisch und Blut“ 

übergeht. 
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6. Aufgeben: Vergessen Sie dieses Wort 

 

Ein Lebensziel, das nur auf äußeren Reichtum gerichtet ist, bringt 

niemals das erhoffte Glück. Aristoteles Onassis, einer der reichsten 

und mächtigsten Männer des 20. Jahrhunderts, beschreibt in seiner 

Biografie, wie er sich zusammen mit Hunderten anderer griechischer 

Flüchtlinge nach der Eroberung von Smyrna durch die Türken auf 

einem total verwahrlosten „Seelenverkäufer“ auf dem Weg nach 

Südamerika befand. Als sie an Monte Carlo vorbeifuhren, schwor er 

sich – nach einem langen und sehnsuchtsvollen Blick auf den Lich-

terglanz dieser Oase von Glamour und Reichtum –, eines Tages zu-

rückzukehren und sich dort eine Villa zu kaufen. Dann stieg er wie-

der hinab in den Schiffsbauch, um weiter Kohlen zu schaufeln. Spä-

ter schaufelte er dann „Kohle“ aufs Konto und erfüllte sich damit so 

ziemlich jeden Wunsch. Er hatte es geschafft.  

 

Wer sich mit diesen „Lichtgestalten“ vergleicht und dieselben Ziele 

anstrebt, wird schnell feststellen, dass sie unerreichbar sind. So 

schmerzlich die Erkenntnis auch ist, so gehört es zur Wahrheit, dass 

es neben Talent im Besonderen Glück braucht, um Außergewöhnli-

ches zu erreichen. Das konnte ein Forscherteam an der Universität 

von Catania, Sizilien, empirisch belegen. Somit ist (leider) klar: 

 

Man kann nicht alles bekommen, was man will. 

 

Doch Aufgeben ist keine Option. Weitermachen, damit zumindest 

das Mögliche erreicht wird. „You can't always get what you want. But if you 

try sometimes, you just might find: You get what you need.“ Bestimmt hat sich 

auch Mick Jagger vieles in seinem Leben anders gewünscht, als es 
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dann letztendlich gekommen ist, aber sicherlich hat ihm der Text 

dieses Songs immer wieder neuen Antrieb und (natürlich auch aus-

reichend) Geld gegeben, um zumindest das zu bekommen, was er 

zum „Überleben“ bisher benötigte. Und diese Dinge lagen oft nicht 

nur im materiellen Bereich. 

 

Das können wir aus „seiner Geschichte“ lernen: 

 

1. Niemals aufgeben. 

2. Immer wieder neue Ziele setzen. 

3. Stets das anstreben, was man will, um zumindest das zu be-

kommen, was man braucht. 

 

Starten Sie am besten noch heute damit, indem Sie sich ein Ring-

buch kaufen und darin jeden Tag auf einem neuen Blatt Ihre 5 bis 10 

wichtigsten Ziele aufschreiben. Unterteilen Sie diese in:  

 

 berufliche Ziele 

 private Ziele 

 gesundheitliche Ziele 

 spirituelle Ziele 

 

und notieren Sie sich dazu, wann Sie diese Ziele erreicht haben wol-

len. Diese Unterteilung hilft Ihnen, auch dann motiviert zu bleiben, 

wenn es in einem Bereich gerade mal nicht so läuft wie gewünscht. 

Schreiben Sie auf einem weiteren Blatt täglich auf, was Sie – in wel-

chem Bereich – erreicht haben. Wichtig ist hier, auch die kleinen Er-

folge zu notieren. Beispielsweise, wenn Sie auf der Straße jemand 

nett angelächelt hat. Machen Sie es sich doch einfach zum Ziel, täg-
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lich zehn Mal ein nettes Lächeln zu bekommen, und Sie werden 

feststellen, dass auf einmal auch die Jobsuche mehr Spaß macht.  

 

Merken Sie sich die Gesichter der Personen, mit denen Sie „geflir-

tet“ haben, und denken dann an Mick Jagger: 

 

„You can´t always get what you want … But if you try sometimes, you just 

might find … You get what you need …“ 
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7. Motivationstrigger: Was sticht Sie an? 

 

Die Menschen sind unterschiedlich. Die einen mehr introvertiert, die 

anderen mehr extrovertiert, die einen mehr aufgabenbezogen, die 

anderen mehr personenbezogen. 

 

Und dazwischen gibt es viele Kombinationen. 

 

Stellen Sie sich vor, Sie sind im Herzen, von Ihrer Persönlichkeit, 

jemand, der nach außen gerichtet ist und gerne mit Menschen um-

geht, dann wird es sicherlich Stress bei Ihnen auslösen, wenn man 

Sie in ein Büro „sperrt“ und Sie sich dort um die Buchhaltung 

kümmern müssen. Sie wollen raus, unter Leute. 

 

Dem „Buchhalter“, der gerne seine Bilanz macht und dabei am 

liebsten nicht gestört werden will, geht es genau umgekehrt. Wenn 

jemand zu ihm ins Büro kommt, flippt er aus. 

 

Ständig regt sich einer auf. Interessant, wie wenige Menschen wis-

sen, dass man das „abstellen“ kann, wenn man vor allem das tut, was 

einen motiviert. Für Jobsuche und Karriere gilt das in zweifacher 

Hinsicht. Zum einen müssen Sie sich in der Bewerbungsphase im-

mer wieder aufs Neue anspornen, um trotz schwieriger Entschei-

dungen und Absagen bis zum Traumjob durchzuhalten. Zum ande-

ren sollten Sie zumindest mittelfristig einen Beruf, eine Aufgabe fin-

den, die Ihrem Persönlichkeitsprofil entspricht. 
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Viele Unternehmen setzen sogar professionelle Programme zur Per-

sönlichkeitsanalyse ein, um festzustellen, ob Sie menschlich und 

nicht nur fachlich zu der ausgeschriebenen Position passen. 

 

Höchste Zeit für Sie, endlich ein „Geheimnis“ kennenzulernen, das 

Ihnen zeigt, wer Sie sind: Die DISG-Methode. 

 

Mithilfe der DISG-Methode können Sie sich in Verhaltensdimensi-

onen, die bei Ihnen besonders ausgeprägt sind, erkennen und diese 

nutzen.  

 

DISG unterscheidet zwischen eher introvertierten und eher extro-

vertierten Menschen sowie zwischen eher aufgabenorientierten und 

eher menschenorientierten Personen. Rot sind die extrovertierten, 

aufgabenorientierten, die gern Chef sind. Gelb die extrovertierten, 

menschenorientierten, die gern verkaufen. Grün die introvertierten, 

menschenorientierten, die „guten Seelen“ der Firma. Blau die intro-

vertierten, aufgabenorientierten, diejenigen, die für Ordnung sorgen.  

 

Keiner von uns gehört einer dieser Reinformen an, und jeder ist in 

seinem Verhalten grundsätzlich individuell ausgeprägt. Wenn Ihre 

roten und gelben Werte beispielsweise über 50 Prozent liegen und 

grün und blau unter 50 Prozent, wird es Ihnen leichter fallen, sich an 

Führungs- und Verkaufsaufgaben anzupassen. Menschen mit über-

durchschnittlichen Blau-Werten dagegen werden Freude daran ha-

ben, Ordnung zu schaffen. 
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Wenn Sie also an der Anpassung in Zukunft Spaß haben wollen, 

dann suchen Sie sich eine Aufgabe und einen Beruf, die Ihren Ver-

haltenswerten (Rot, Gelb, Grün oder Blau) entsprechen. 

 

Suchen Sie im Internet nach der DISG-Methode. Es gibt dort zahl-

reiche Videos und Manuals sowie kostenlose Tests zu diesem The-

ma. Nutzen Sie diese unbedingt und investieren Sie vielleicht sogar 

in eine kostenpflichtige Persönlichkeitsanalyse, um festzustellen, was 

sich lohnt. 

 

Tests mit Probanden, die die Fragebögen nach einigen Jahren wie-

derholt ausgefüllt haben, zeigten, dass es im Zeitverlauf nur wenige 

Veränderungen gab. Persönlichkeit ist also weitestgehend stabil. 

Lernen Sie deshalb Ihre Trigger kennen, das hilft Ihnen bei der Ei-

genmotivation und der Darstellung bei potenziellen Arbeitgebern. 

 

Vorsicht: Seit ein paar Jahren werden diese Tests nicht nur mit Ihrer 

Zustimmung gemacht. So wirbt die Webseite „crystalknows.com“ 

offen, jedermanns Persönlichkeit über sein LinkedIn-

Nutzerverhalten feststellen zu können.  

 

Es könnte also zukünftig sogar so sein, dass ein Headhunter – wahr-

scheinlich eher aus den USA und Asien – Sie offen mit den Worten 

begrüßt: „Genauso einen gelb-roten Typ wie Sie braucht unser 

Mandant noch in seinem Team.“ Seien Sie darauf vorbereitet, damit 

Sie ihm im Zweifel antworten können: „Sorry, aber ich bin blau-

grün und nutze bei LinkedIn ein Fake-Profil.“ 
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8. Alpha-Tiere: Erkennen und richtig mit ihnen  

    umgehen 

 

Als Alpha-Tier bezeichnet die Verhaltensforschung das Leittier einer 

Herde oder eines Rudels. Alpha-Tiere sind in der Regel die kräftigs-

ten, erfahrensten und aktivsten Tiere der Gruppe.“5 

 

Auch wenn in Organisationen oft zwei Köpfe formal oben stehen 

und manche ganz auf einen Chef verzichten (wollen), stellen wir 

fest, dass selbst und gerade der real existierende Sozialismus von 

starken Persönlichkeiten geprägt war und ist. 

 

Warum es in Unternehmen Führung, oft starke Führung braucht, 

begründete der ehemalige Porsche-Chef Wendelin Wiedeking in ei-

nem Geburtstagsgruß an seinen Großaktionär und damaligen VW-

Chef Ferdinand Piëch:  

 

„Mit bequemen Leuten kommt man gut durch den Tag, mit 

den unbequemen erfolgreich durchs Leben.“  

 

Wenn das richtig ist – und ich kann das aus eigener Erfahrung nur 

bestätigen – haben Sie als Mitarbeiter stets die Wahl zwischen be-

quem(er)en Arbeitstagen mit einem „netten“ Vorgesetzten und ei-

nem sicher(er)en Arbeitsleben mit einem Alpha Tier und als Füh-

rungskraft die Wahl,  eine – im Sinne des Vorworts – erfolgreiche 

„Sau“ zu sein oder es den Mitarbeitern auf Kosten des Unterneh-

mensgewinns angenehm(er) zu machen. 
 
 



I: Karriere-Mindset 
 

 
 

54 
 

Bei Porsche und Volkswagen war das der Fall und sowohl Wiede-

king als auch Piëch standen bei ihrem Amtsantritt vor großen, fast 

unlösbaren finanziellen Problemen, die sie mit Bravour gemeistert 

haben. 

Bis dann das Ego überhandnahm. Viele Alpha-Tiere – so auch Wie-

deking und Piëch – haben durch Selbstüberschätzung, das von ihnen 

gerettete Unternehmen fast oder oft sogar ganz an die Wand gefah-

ren. 

An dieser Stelle: Vorsicht Alpha! Denn auch für Alpha-Tiere gilt: Al-

les braucht seine Zeit und alles hat seine Zeit. Das richtige Zeitge-

fühl für sich zu entwickeln, ist die „hohe Kunst der Karriere“. Denn 

vielfach sind gesundheitliche Probleme, Stress und Burnout Folge 

einer zu engen Zusammenarbeit mit einem Alpha-Tier. Doch die 

Versuchung, Außergewöhnliches zu erleben, Macht zu schnuppern 

und zu genießen, bei einer großen Marke zu arbeiten und dadurch 

auch sozialen Aufstieg zu erreichen, führt selbst den gefährlichsten 

Alpha-Tieren immer wieder neue Mitarbeiter zu. Zahlreiche Mana-

ger sind nur deshalb in ihrer heutigen Position, weil sie gezielt Zeit 

und Energie als Assistent von Alpha-Tieren investiert haben und 

von diesen Stallgeruch und ein Netzwerk übernommen haben. 

 

Der Management-Trainer Hermann Scherer bezeichnet dies, als 

„zwei Jahre Schei… fressen und danach Champagner trinken, wäh-

rend andere ein Leben lang mit Bier zufrieden sind.  

 

Wenn Sie auf Jobsuche sind, testen Sie zuerst, wie viel Alpha in 

Ihnen selbst steckt und wie viel Alpha Sie in Ihrem nächsten Job er-

leben wollen. Oft ist das nicht einfach, weil Menschen Ihren „Al-

pha“-Kern gerne verstecken. Fragen Sie deshalb auch die Personaler, 
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die mit Ihnen das Vorgespräch führen, nach den Charaktereigen-

schaften Ihres potenziellen Chefs. Fragen Sie dazu einfach: „Was 

muss ich sonst noch über ihn oder sie wissen?“, und schauen Sie 

ihnen dabei ganz tief in die Augen. Schneller können Sie keine 

„Freunde“ und zukünftigen Verbündeten in der neuen Firma ge-

winnen. Wenn Sie hoffen, dass die New- und Start-up-Economy das 

Alpha-Problem für Sie löst, dann beschäftigen Sie sich mit der Bio-

grafie und dem Verhalten des Tesla-Gründers und nachweislich 

„harten Hunds“ Elon Musk und lesen „Schlüssel 100: Ungerechte 

Welt: Der Sympathischere darf mehr“. 
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9. Fokus: Programmieren Sie Ihr Gehirn auf Erfolg 

 

Das Ideal vieler Menschen lässt sich in einem Wunsch ausdrücken: 

 

wenig Arbeiten und (sehr) viel verdienen. 

 

Verständlich. Bei den meisten ist am Ende des Geldes noch sehr viel 

Monat übrig. Es ist eher normal, viel arbeiten zu müssen, während 

das Geld bereits Mitte des Monats aufgebraucht ist. Wie schön wäre 

es doch umgekehrt: Bis Mitte des Monats arbeiten und dann noch 

genug Geld haben, um bis Ende des Monats die Sau rauszulassen. 

 

Wenn Sie die Menschen, die sich über ihre Finanzen beschweren, 

fragen, was Sie morgen machen und was sie im Leben erreichen wol-

len, dann bekommen Sie wieder oft die Antwort: Es kommt darauf 

an.  

 

Will heißen: Ich weiß es nicht – mit der Konsequenz, dass andere 

(wieder mal) über ihr Schicksal entscheiden. Und die (anderen) sor-

gen dafür, dass sie wieder viel arbeiten müssen und wenig Geld ver-

dienen. So einfach ist das. Dabei müsste man es eigentlich besser 

wissen. Wenn bereits der griechische Philosoph Sokrates vor rund 

2.500 Jahren erkannt hat, worum es im Leben geht, dann sollten wir 

es heute doch erst recht wissen. Sinngemäß stellte er fest:  

 

„Als ich merkte, dass von Leuten mit gleichen Fähigkeiten die 

einen sehr arm, die anderen aber reich sind, verwunderte ich mich, 

und es schien mir eine Untersuchung wert, wie das kommt. Da 

stellte sich nun heraus, dass das ganz natürlich zuging. Wer 
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nämlich ohne Plan handelte, an dem rächte es sich; wer sich aber 

mit angespanntem Verstand bemühte, der arbeitete schneller, 

leichter und Gewinn bringender.“ 

 

Nehmen Sie den Philosophen beim Wort. Handeln Sie. Warten Sie 

nicht bis Silvester, um mit guten Vorsätzen ins neue Jahr zu ziehen. 

Handeln Sie jetzt. Das Leben ist jetzt und nicht erst am 1.1. 

 

Wenn Sie einen Job haben, dann können Sie dafür sorgen, dass Sie 

sich hier besser fühlen werden. Organisieren Sie Ihren Arbeitstag 

besser und füllen ihn mit Dingen, die Ihnen Spaß machen. Finden 

Sie heraus, was Ihr Chef von Ihnen will, und bringen Sie beides be-

wusst in Einklang. Falls Ihnen das nicht gelingt, ist es Zeit, über ei-

nen Wechsel nachzudenken.   

 

Suchen Sie dazu einfach mindestens 20 Antworten auf die Frage: 

„Wie finde ich einen besseren Job, in dem ich mich wohlfühle und 

in dem meine Leistungen angemessen bezahlt werden?“  

 

Antworten könnten beispielsweise sein: 

 

 Ich ziehe in eine andere, eine größere oder eine kleinere Stadt. 

 Ich bilde mich weiter in einer Branche, die mir mehr zusagt, 

für die ich mehr Talent habe. 

 Ich suche mir ein kleineres Unternehmen, ein größeres Unter-

nehmen. 

 Ich suche mir ein Unternehmen, das nicht von einem Eigen-

tümer, dem Chef, geführt wird. 

 



I: Karriere-Mindset 
 

 
 

58 
 

Setzen Sie sich immer ein – EIN – klares Ziel, das Sie innerhalb von 

max. zwölf Monaten erreicht haben wollen. Gehen Sie hier nach der 

„Großmann-Methode“ vor. Legen Sie Ihre Ziele für die nächste 

Woche, den nächsten Monat oder auch für das nächste Jahr fest. Für 

die Zielplanung braucht es nicht viel außer einem Stück Papier und 

einem Bleistift. Diese Empfehlung stammt vom deutschen Philoso-

phen und Erfinder Gustav Großmann, der es das Prinzip der 

Schriftlichkeit nannte. Er war der Pionier der methodischen Arbeits- 

und Lebensgestaltung und gilt mit seinen ab 1927 erschienenen Bü-

chern als Erfinder der planmäßigen Erfolgsverursachung. Will man 

erfolgreich sein, so die Lehre von Gustav Großmann, müssen indi-

viduelle Ziele definiert werden. Diese sind dann in Teilziele zu un-

terteilen. Danach muss das eigene Tun konsequent darauf ausgerich-

tet sein. Erfolgreiche Menschen behalten ihre Ziele immer im Visier. 

Sie notieren sich hierzu alle Ideen, Denkansätze und Inspirationen. 

Damit sie nicht die Übersicht verlieren, haben sie natürlich immer 

ein Notizbuch dabei. Wissenschaftliche Untersuchungen haben her-

ausgefunden, dass der Mensch maximal fünf Punkte managen kann. 

Werden es mehr, verliert er wegen der Unübersichtlichkeit den 

Überblick. Mehr Punkte bedeuten mehr Abwägungen, mehr Zeit für 

Entscheidungen, wodurch am Ende auch die Entschlossenheit ge-

lähmt wird. Übersicht behält der, der es Schwarz auf Weiß besitzt. 

Wichtig ist, dass man sein Tagebuch und seinen „Plan“ stets bei sich 

trägt. Notieren Sie für jeden Tag genau drei Aktivitäten in Ihrem Er-

folgsbüchlein, die sie Ihrem Ziel näherbringen. 

 

Das wichtigste aller Ziele, das Jahresziel, schreiben Sie bitte auf eine 

Karteikarte und tragen diese immer bei sich. Damit erzielen Sie die 

größte Wirkung. Ihr Tastsinn „erfühlt“ diese Karte, weshalb Sie so 
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immer wieder an Ihr großes Ziel erinnert werden. Wenn Sie es ein-

fach nur als Notiz auf Ihrem Smartphone notieren, erzielen Sie diese 

Wirkung nicht.  

 

Heute benutzt man sein Smartphone und nimmt einfach seine per-

fekte Welt auf. Die Menschen, mit denen man arbeiten will, den Ort, 

an dem man arbeiten will, die Tätigkeit, die man machen will, den 

Weg, den man zur Arbeit gehen will, und schaut sich morgens, 

abends und in den Pausen einfach die Bilder an. Das Gehirn kann 

dann am Ende gar nicht anders, als daran zu arbeiten, dass der 

Wunsch Realität wird. 
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10. Kopfkino: Spielen Sie Ihre Karriere regelmäßig ab  

 

Der griechische Soldat Diomedon (um 450 bis 406 vor unserer Zeit-

rechnung) gilt als „Vater des extremen Langstreckenlaufs“. Er würde 

vor Neid erblassen angesichts der sportlichen Ausstattung der heuti-

gen Marathonläufer. Unter den damaligen Bedingungen war sein 

Lauf von Marathon nach Athen einzigartig. Es ist nicht überliefert, 

ob er seinerzeit schon Sandalen trug oder die mehr als vierzig Kilo-

meter barfuß lief. In jedem Fall ist er an Erschöpfung gestorben, 

nicht zuletzt deshalb, weil er niemanden an seiner Seite hatte, der auf 

seinen körperlichen Zustand achtete.  

 

Inzwischen haben sich verschiedenste Firmen und Institutionen im 

Laufsport etabliert und Schuhe entwickelt, die einem das Gefühl des 

Laufens auf Wolken vermitteln. Das mag auch einer der Gründe 

sein, warum sich in der Welt des Laufens ein Superlativ an den ande-

ren reiht. Eine Person ragt hier besonders heraus, der Grieche Yian-

nis Kouros. Der Ultramarathon- und Extremläufer, der seit 1990 in 

Australien lebt, hat unzählige Weltrekorde im Bereich des Ultrama-

rathon auf Strecken von 100 bis 1.000 Meilen (160 bis 1.601 km) 

und vom 24-Stunden-Lauf bis zum 10-Tage-Lauf aufgestellt. Doch 

am Ende entscheiden weder Technik noch Material noch Kleidung 

über den sportlichen Erfolg. Der Geist entscheidet über den Körper 

und nicht umgekehrt.  

 

Jeder Ausdauersportler kennt ihn, diesen einen verdammten Mo-

ment. Es ist der Augenblick, in dem man alles gibt und das Gehirn 

sich meldet: „Du kannst nicht mehr. Stopp! Hör auf!“ Genau das 

möchte man tun, um endlich die Schmerzen im Rücken, die ver-
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krampften Muskeln in den Beinen und diesen unerträglichen Durst 

loszuwerden. Wie Blitze durchzucken zudem Krämpfe den Körper. 

Man muss doch nur noch stehenbleiben, um die Qualen zu beenden. 

Einfach die Hand heben, und das Rennen (der Kampf, das Spiel 

etc.) ist vorbei. Damit ist natürlich ein gewollter Sieg passé. In diesen 

wenigen Sekunden entscheidet sich, wer den immerwährenden 

Kampf, der in unserem Kopf herumtobt, gewinnt. Es scheint, als 

seien dunkle Kräfte am Werk, um uns zu besiegen. Von bösen Dä-

monen ist die Rede, die unser Vorhaben torpedieren, wann immer 

sie es können. Allein diese Formulierungen belegen, dass es selten 

bis gar nicht der Körper ist, der in extremen Situationen aufgibt, 

sondern die Psyche. Sie kann aufgeben oder weitermachen. Wilhelm 

Freiherr von Humboldt (1767-1835) formulierte es wie folgt: „Es ist 

unglaublich, wie viel Kraft die Seele dem Körper zu verleihen ver-

mag.“  

 

Aufgeben oder weitermachen? Anfangen oder liegenbleiben?  

 

Jeder ist im Kopf bereits Sieger, weil er sich als Sieger sieht. Im 

Sport wird dieser Visualisierungsprozess „Mental Rehearsal“ ge-

nannt. Es ist die Kunst, sich etwas so lange vorzustellen, bis das Ge-

hirn gar nicht anders kann, als es umzusetzen. Das wiederum gelingt 

nur, wenn man von sich selber überzeugt ist. Zu 100 Prozent und 

nicht „ein bisschen“. Wer an sich zweifelt und sich nicht vorstellen 

kann, ein Ziel zu erreichen, hat von Beginn an keine Chancen.  

 

Sportscouts, die auf der Suche nach Nachwuchskräften sind, fragen 

ihre Kandidaten, ob sie sich vorstellen können, z. B. Olympiasieger 

zu werden. Die hier sofort mit einem klaren „Ja“ antworten, haben 
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die größten Chancen, in ein Förderprogramm aufgenommen zu 

werden. Hier lernen sie als Erstes, wie sie sich mental auf ihre Siege 

vorbereiten können. Von Anfang an wird ihr Gehirn auf Erfolg pro-

grammiert. 

 

Ein solches Programm bzw. Training müssen Sie nicht absolvieren, 

um den begehrten Job zu erhalten. Es reicht, wenn Sie sich vorstel-

len können, diesen Job zu bekommen. Dabei müssen Sie das Ergeb-

nis visualisieren und mit allen Sinnen erfahren. Nur „Kopfkino“ 

reicht nicht. Sie müssen Ihren Erfolg spüren, fühlen und annehmen.  

 

In heutiger Zeit ist nichts mehr anonym. Im Internet finden Sie vie-

les über das von Ihnen begehrte Unternehmen. Schauen Sie gezielt 

bei Google, XING, Facebook oder LinkedIn nach, ob vom Unter-

nehmer oder seinem Personaler Videos existieren. So Sie hier fündig 

werden, studieren Sie diese Personen. Mit diesen Informationen ha-

ben Sie es leichter, sich auf das Bewerbungsgespräch vorzubereiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I: Karriere-Mindset 
 

 
 

63 
 

11. Vorbilder: Warum sie immer noch wichtig sind 

 

Wir Menschen sind einzigartig, und das in vielerlei Hinsicht. Unser 

genetischer Fingerabdruck ist genauso einmalig wie unser Talent, 

unser Wissen, unsere Erfahrungen, unser Können oder unser Wil-

len. Das gilt es zu berücksichtigen. Insofern ist es gut, wenn Sie sich 

an erfolgreichen Vorbildern orientieren. Orientieren heißt, nicht zu 

100 Prozent nachmachen. Wenden Sie das Gelernte so für sich an, 

dass es stimmig ist, sich für Sie gut anfühlt. Verbiegen Sie sich nicht. 

Bleiben Sie authentisch. 

 

„Vorbilder helfen uns, eine Lebenslinie zu finden, nämlich das zu tun, wozu wir 

am besten in der Lage sind“, sagt Biopsychologe Prof. Dr. Peter 

Walschburger von der Freien Universität Berlin6. Einer Studie7 zu-

folge haben rund 80 Prozent der befragten Führungskräfte in ihrem 

Leben ein Vorbild. Die Studie ging zum einen der Frage nach, wel-

che Bedeutung Vorbilder heute haben. Zum anderen wurde unter-

sucht, ob sich Unterschiede zwischen Frauen und Männern feststel-

len ließen. Letzteres konnte verneint werden. Bezüglich der wün-

schenswerten Charaktereigenschaften unterscheiden sich die Vorbil-

der männlicher und weiblicher Führungskräfte kaum. 

 

Mit Blick auf die letzten Jahre fällt es schwer, „richtige“ Vorbilder 

auszumachen. Politiker lügen, dass sich die Balken biegen, Fußballer 

und Manager werden wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis ge-

steckt, während die Banker sich ihre privaten Taschen auf Kosten 

ihrer Kunden vollstopfen. Zu allem Überfluss haben deutsche Au-

tomobil-Hersteller Abgaswerte manipuliert und damit bewusst Milli-

onen von Kunden betrogen.   
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Vorbei die Zeiten, in denen es Persönlichkeiten mit Rückgrat gab. 

Menschen, die sich ihrer Verantwortung bewusst waren und sich lie-

ber die Zunge hätten abschneiden lassen, statt Mitmenschen zu be-

lügen bzw. zu betrügen. Man konnte sich an ihnen orientieren, die 

Karriere-Wege studieren und diese „kopieren“. Drei Jahre Amerika 

(Nord oder Süd), drei Jahre Asien, vielleicht auch einige Zeit in Süd-

afrika, und dann ging es im Konzern steil nach oben. Das war die 

Zeit der Aufsteiger.  

 

Jetzt leben wir eher in der Zeit der „Aufschneider“. Diese Typen 

bleiben nie so lange in der Führungsposition, um für etwas Verant-

wortung übernehmen zu müssen. Sie definieren über kluge PR jede 

ihrer Aktivitäten als Erfolg, promoten sich extrem und sorgen für 

den richtigen Nachfolger, der dann – falls erforderlich – so langsam 

„die Luft“ rauslässt, damit nichts Negatives an ihnen selbst hängen-

bleibt.  

 

Als Dankeschön werden die „treuen Vasallen“ mitgenommen und 

entsprechend befördert.   

 

Echte Leistung war nicht immer erforderlich, denn durch die Wirt-

schaftsblase lief vieles automatisch. Man musste nur am richtigen 

Platz sitzen. 

 

Wer also eignet sich unter diesen Rahmenbedingungen noch als ech-

tes Vorbild?  Goethe?  Schiller?  Machiavelli?  Der Manager des Jah-

res? 
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Wenn man der Presse und den Medien glauben darf, herrscht in der 

Wirtschaft nur noch „Lug und Trug“. Aber das ist bei weitem nicht 

so. Dort werden, wie man immer wieder erfährt, auch Geschichten 

erfunden. Sicher, es wird in den Großkonzernen und in der Politik 

mit harten Bandagen gekämpft. Auch laden Konzerne mit unklaren 

und schwachen Mehrheitsstrukturen bei den Eigentümern gerne da-

zu ein, sich als Vorstand seine eigenen Vorteile selbst zu genehmi-

gen. Dennoch ist das nicht der Normalfall. Genauso wenig, wie je-

der am Devisenmarkt nur zockt. 

 

Wenn Sie sich heute ein Vorbild suchen – ich kann Ihnen nur raten, 

sich rechtzeitig an erfolgreichen Menschen zu orientieren –, dann 

lassen Sie sich nicht vom Schein blenden. Ein paar Schlagzeilen in 

der Bild-Zeitung, schöne Bilder in der BUNTEN und Auftritte in 

den Talkshows können nicht die Kriterien sein.  

 

Aus meiner Sicht helfen auch die Memoiren, die Lebenserinnerun-

gen, die oft zu schnell in Buchform erscheinen, nicht mehr. Wie ehr-

lich und authentisch sind sie wirklich? Wer hat sie geschrieben, zi-

tiert, finanziert und autorisiert? 

 

Suchen Sie sich als „großes Vorbild“ lieber einen noch aktiven Un-

ternehmer, der bereits lange und erfolgreich im Geschäft ist, etwas 

„Handfestes“ herstellt und verkauft – idealerweise auch weltweit. 

 

Als „kleines Vorbild“ eignet sich derzeit eher der Abteilungsleiter 

Ihrer alten Firma, der dort seit Jahrzehnten einen guten Job macht 

und seinen Beitrag dazu leistet, dass die deutsche Wirtschaft immer 

noch zu den angesehensten Volkswirtschaften auf der Welt gehört. 
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Sehen Sie sich als einen Teil davon und Ihre Jobsuche als eine Ver-

pflichtung, dieses Image aufrecht zu erhalten. 

12. Generalisten: Alles zu wissen, schadet der Karriere 

 

Sicher kennen Sie auch das Märchen „Der Fuchs und die Katze“ 

von den Gebrüdern Grimm.  

 

Hier traf die Katze einen Fuchs, den sie freundlich grüßte. Der 

Fuchs aber rümpfte verächtlich die Nase und antwortete: „Oh, du 

armseliger Bartputzer, du buntscheckiger Narr, Hungerleider und 

Mäusejäger, was kommt dir in den Sinn? Du unterstehst dich zu fra-

gen, wie’s mir geht? Was hast du gelernt? Welche Künste und vor 

allen Dingen, wie viele Künste kannst du?“ Die Katze antwortete 

voller Bescheidenheit: „Ich kann nur eine einzige. Sind Hunde hinter 

mir her, kann ich ganz schnell auf den Baum springen und mich ret-

ten.“ Der Fuchs rümpfte die Nase und fragte: „Ist das alles? Ich bin 

der Herr über hundert Künste und habe darüber hinaus noch einen 

ganzen Sack voller listiger Sachen.“ Plötzlich näherte sich ein Jäger 

mit vier Hunden. Die Katze sprang mit einem Satz auf den nächsten 

Baum und setzte sich in den höchsten Gipfel. Der Fuchs rannte da-

von, wurde aber von den Hunden gefangen. „Herr Fuchs, bindet 

den Sack auf, bindet den Sack auf“, rief die Katze verächtlich. Aber 

es war zu spät, der Fuchs konnte sich nicht mehr befreien. „Ei, Herr 

Fuchs, ihr bleibt mit euren hundert Künsten stecken. Hättet ihr her-

aufkriechen können, so wie ich, so wärt ihr noch am Leben“, resü-

mierte die Katze. Die Moral der Geschichte: Nicht die Quantität Ih-

rer Talente entscheidet, sondern die Qualität.  
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„Ich bin Generalist und kann deshalb jede Führungsaufgabe oder 

jeden Job übernehmen“, hört man immer wieder von Bewerbern in 

Gesprächen. Und tatsächlich sind sie dann auch in der Lage, über 

fast jedes Thema der Welt zu diskutieren und die gängige Meinung 

schlüssig darzulegen: „Die Hungersnot in Afrika, die Klimakatastro-

phe, Nordkorea, Migration, selbstfahrende Elektrofahrzeuge, die 

ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen, Bürgerversi-

cherung etc.“ Nur meist haben sie keine oder nur eine schlecht be-

zahlte Tätigkeit. 

 

Wenn Sie sich aber die Nachrichtensendungen anschauen, gibt es 

nicht das Universalgenie, das zu allen weltbewegenden Fragen Stel-

lung nimmt. Zu jedem Thema wird ein ausgewiesener Experte be-

fragt. Fragen, die außerhalb seines Kompetenzbereiches liegen, wird 

er nicht beantworten. Auch in der Medizin, im technischen und im 

Verkaufsbereich, in der IT und in der Verwaltung bilden sich immer 

mehr Nischen und Unternischen mit wenigen oder oft nur einem 

Experten, ein Trend, der von Jahr zu Jahr stärker wird.  

 

Wenn man dann „den Generalisten“ fragt, wo er wirklich Experte 

ist, welches Thema, welche Nische er für sich analysiert und erarbei-

tet hat, wo er sich regelmäßig und gezielt weiterbildet, dann ist die 

Unterhaltung oft schnell zu Ende oder gleitet wieder in die Richtung 

„Ich kann mich in jedes Thema einarbeiten“. Das wird in Zukunft 

nicht mehr ausreichen. Kunden suchen im Internet beispielsweise 

nach „Rechtsanwalt für Arbeitsrecht in Frankfurt“ oder „Günstige 

Winterreifen in Hamburg“ oder „Steak-Restaurant in Köln“. Wer in 

der Suchmaschine ganz oben steht, mit guten Bewertungen aufwar-

ten kann und seine Informationen punktgenau formuliert, wird nach 
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dem Prinzip „The Winner takes it all“ 80 Prozent der Kunden ab-

greifen, und für den Rest bleibt nur noch übrig, die Krümel aufzule-

sen. 

Auf dem Arbeitsmarkt ist es ähnlich. Für die profitablen Tätigkeiten 

werden Experten gesucht, und für den Rest der Arbeitnehmer blei-

ben oft nur noch gering bezahlte Standardjobs übrig.  

 

Wie ist es um Ihr Können und Ihre Zufriedenheit in Ihrem Job ak-

tuell bestellt? Hier ein paar Informationen zur Einschätzung Ihrer 

persönlichen Situation: 

 

1. Wenn Sie Ihren Job lieben, dann versuchen Sie in diesem der 

Experte in Ihrem Unternehmen und Ihrer Branche zu werden. 

Nehmen Sie dabei keine falsche Rücksicht auf Ihre Kollegen 

und lassen Sie auf keinen Fall zu, dass diese der Grund für Sie 

sind, keine Experten-Karriere zu machen. 

 

2. Wenn Sie Ihren Jobs nicht lieben, suchen Sie – während Sie 

diesen noch ausüben – nach Aufgaben, die Sie lieben, und ver-

suchen in dieser Nische Experte zu werden. Dabei werden Sie 

feststellen, dass – je mehr Sie den jetzigen Job hassen – Sie 

schnell Alternativen finden werden. Wenn Sie also keine fin-

den, ist Ihr derzeitiger Job gar nicht so schlimm. Starten Sie 

dann bei Punkt eins. 

 

3. Beschließen Sie, jeden Monat ein Buch aus Ihrem Fachgebiet 

zu lesen, sich mit dem Autor zu beschäftigen und die Men-

schen und Strategien, die er vorstellt, näher zu erforschen und 
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neue Kenntnisse zu erlangen. Im nächsten Monat suchen Sie 

sich den nächsten Autor und das nächste Buch. 

 

4. Suchen Sie bei YouTube auch nach Videobeiträgen über den 

Autor, seine Themen- und Personenverweise und schauen sich 

diese mehrfach an. Wenn Sie sich sicher fühlen, drehen Sie 

selbst auch Videos zum Thema. 

 

5. Suchen Sie nach 3 bis 5 relevanten Netzwerkclubs und Fach-

verbänden in Ihrer Nische. Werden Sie dort Mitglied und 

nehmen mindestens einmal pro Woche an einer Veranstaltung 

und zwei Mal im Jahr an Kongressen teil.  

 

6. Bieten Sie sich nach einer gewissen Zeit auch als Vortragender 

an und arbeiten drei bis fünf Kernvorträge aus, über die Sie re-

gelmäßig referieren. 

 

7. Machen Sie es sich zum Ziel, alle Ihre Erkenntnisse in einem 

Jahr zu einem Buch mit 150 Seiten zusammenzufassen. Dazu 

müssen Sie nur jeden zweiten Tag eine Seite schreiben. Zu Ih-

rem Thema, Ihrer Nische sowie zu Ihren Fähigkeiten. Ob Sie 

das Buch dann letztendlich gleich oder später veröffentlichen, 

als Kindle E-Book, als Printausgabe im Selbstverlag oder im 

Fachverlag, ist irrelevant und ergibt sich automatisch. Wichtig 

ist, dass Sie mit Ihren Gesprächspartnern aus dem Fach dar-

über sprechen und diese um Interviews oder Stellungnah-

men/Referenzen fragen. Googeln Sie einfach mal nach: „Un-

terstützung für Autoren“. Hier wird Ihnen geholfen.  
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Wenn Sie dieses Programm ein Jahr konsequent durchführen und 

vor allem durchhalten, werden Sie feststellen, dass Sie nicht nur ein 

Experte werden und sind, sondern auch als solcher am Arbeitsmarkt 

wahrgenommen werden. Dann folgt das Charmante. Wenn Sie ein-

mal als Experte auf einem Gebiet anerkannt sind, dann werden Sie 

auch nach Themen befragt, die außerhalb Ihrer Nische liegen und 

dann können Sie sagen: „Ich kann dazu was Qualifiziertes sagen, 

denn im Grunde bin ich ja Generalist“. Denn als Experte zu gelten, 

kommt zuerst und dann der Generalist und nicht umgekehrt. Dazu 

ein Beispiel aus Wikipedia: Wilhelm Horst Lichter (* 15. Januar 1962 

in Nettesheim) ist ein deutscher Koch, Fernsehkoch, Kochbuchau-

tor und Moderator. Darüber hinaus tritt er gelegentlich als Entertai-

ner auf der Bühne auf.  

 

Wenn bei Wikipedia über Sie in einem Jahr der entsprechende Ein-

trag steht, haben Sie Ihr Ziel erreicht. 
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13. Experte: Wie Sie Leidenschaft richtig einsetzen 

 

In den meisten Berufsratgebern findet sich sinngemäß diese Emp-

fehlung: „Folge Deiner Leidenschaft und Du wirst in Deinem Beruf 

erfolgreich sein …“ Ich kenne Menschen, die haben eine echte Lei-

denschaft und schwärmen bei jeder Gelegenheit davon. Sie ziehen 

die anderen sichtlich in den Bann. Sie bestimmen das Thema (siehe 

dazu kaiserliche Werftmethode). Sie haben als Vorstände zu Hause 

eine Modelleisenbahn aufgebaut, fahren Oldtimer, spielen Ten-

nis/Golf oder sie kaufen sich einen Fußballklub. Und reden perma-

nent darüber. 

 

Denn irgendwas brauchen sie zum Ausgleich, um ihrem stressgetrie-

benen und oft eintönigen Arbeitsleben, auch als Führungskraft, ei-

nen Sinn zu geben. Der Aktienkurs ihres Unternehmens alleine kann 

es nicht sein. Vielleicht noch das firmenpolitische Ränkespiel. Liegt 

nahe, denn bei manchen Politikern hat man das Gefühl, dass es 

ihnen ausreicht, dem anderen regelmäßig ein Bein zu stellen, ohne 

Rücksicht auf das Thema und nur weil es Spaß macht, ihn fallen zu 

sehen. 

 

Was jemanden antreibt, ist also der wichtigste Faktor, den Psycholo-

gen bei einem Jobinterview herausfinden wollen, denn der Kandidat 

soll ins Team passen, vom beruflichen und vielleicht auch vom 

Hobby, wenn er auch leidenschaftlich Tischtennis spielt, wie der Ge-
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schäftsführer. Eine, wenn es passt, gute Gelegenheit, vorbei an den 

offiziellen Organisationsstrukturen, die Karriere zu beschleunigen. 

 

Die Karriere-Empfehlung, seiner Leidenschaft zu folgen, ist natür-

lich etwas enger gefasst. Es geht hauptsächlich darum, dass Sie das, 

was in Ihnen steckt, zum Beruf machen sollen. Doch das Leben ist 

kein Ponyhof und so wird es Situationen geben, die sämtliche Pläne 

schlagartig über den Haufen werfen. So ist die Karriere eines Fuß-

ballspielers Geschichte, wenn er nach einem Unfall dauerhaft auf 

Gehhilfen angewiesen ist. Wer z. B. leidenschaftlich gern strickt oder 

häkelt, kann diese Leidenschaft nur so lange ausüben, wie es Men-

schen gibt, die diese handwerklichen Arbeiten abnehmen und gut 

bezahlen. Und ganz gefährlich wird das Ganze, wenn man daraus ein 

Start-up macht und als schlecht bezahlter Kleinunternehmer endet. 

 

Wie also seine Leidenschaft zum Beruf machen? Die Frage, die sich 

die Meisten allerdings stellen (müssen): „Habe ich überhaupt eine 

brennende Leidenschaft?“ Zwar gehen sie gerne wandern, treiben 

verschiedene Sportarten, spielen Schach, Skat oder Bridge und 

schwimmen am liebsten bei allen Aktivitäten einfach so mit. Natür-

lich wollen Sie auch mal gewinnen, aber nicht um den Preis, dass ih-

re Freunde nicht mehr mitmachen. Schließlich wollen sie niemanden 

„verletzten“. Dabei ist es genau diese Einstellung, die die Suche nach 

dem Job schwer(er) macht und zudem die eigene Karriere blockiert. 

Somit bestätigt sich einmal mehr Darwins Theorie „Survival of the 

Fittest“. Das bedeutet für Sie: 

 

Werden Sie der Beste – in irgendetwas (Berufsrelevantem). 
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Suchen Sie etwas aus, was Sie in Ihrem Job gerne tun. In diesem 

Stadium muss es (noch) keine Leidenschaft sein. Die kann und wird 

sich dann automatisch daraus entwickeln, und zwar viel einfacher, 

wie es den Anschein hat. Der US-amerikanische Management-

Trainer Brian Tracy hat dazu eine Empfehlung: „In einem Land (er 

meinte die USA, aber in Deutschland ist es auch nicht anders), in 

dem jeder Mensch maximal ein Buch pro Jahr und das im Bereich 

Belletristik liest, wird der automatisch Experte, der auf seinem Fach-

gebiet ein Buch pro Monat liest.“ 

 

Es muss nicht immer das „zweite Buch“ sein. Suchen Sie im Inter-

net nach Online-Learning Programmen. Hier verraten die Besten 

ihre Geheimnisse. Noch nie war es einfacher und kostengünstiger, 

sich so schnell Wissen und Können anzueignen. Suchen Sie nach 

Personen, die Sie auf ihrem Gebiet für die besten halten. Modellie-

ren Sie diese. Schließlich haben sie gezeigt, wie die Ziele erreicht 

werden, die Sie noch erreichen wollen. Nutzen Sie das physikalische 

Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn Sie eines Tages Äpfel aus 

Ihrem Garten essen wollen, pflanzen Sie einen Apfelbaum und kei-

nen Kirschbaum. Wie die Saat so die Ernte. Ihre Ziele (= Ihre Ern-

te) erreichen Sie nur, wenn Sie vorher die richtige Saat ausgelegt ha-

ben. Sollten Sie mit der Zeit feststellen, dass Sie die falsche Saat ge-

legt haben und sich dadurch von Ihren Zielen entfernen, halten Sie 

inne und überlegen, welche Saat Sie neu ausbringen müssen, um die 

Ziele zu erreichen. 

 

So wenig wie Rom an einem Tag entstand, so wenig können Sie 

Veränderungen in kurzer Zeit erfolgreich umsetzen. Geben Sie sich 

die Zeit, die es braucht. Halten Sie mindestens sechs Monate durch 
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und wechseln frühestens, wenn Sie keine nachhaltigen Erfolge ver-

spüren, stets verbunden mit dem Ziel, der Beste zu werden. 

 

Sobald Sie Ihre Saat ausgelegt haben, werden in nächster Zeit drei 

Dinge passieren: 

 

Sie kommen vom Überlegen ins TUN (= Tag Und Nacht). Somit 

denken Sie weniger über zurückgeschickte Bewerbungen nach. 

Stattdessen ist Ihr Fokus auf ein höheres Ziel ausgerichtet.  

 

Sie werden selbstbewusster auftreten und sich bewusst oder unbe-

wusst bei Menschen, die Sie treffen – auch den Personaler im Inter-

view – die Frage stellen: Wo ist hier der Beste (es kann auch der bes-

te Dummschwätzer sein). Die Antwort auf diese Frage lässt Sie ganz 

anders als bisher aus Konversationen herausgehen.  

 

Sie werden feststellen, wie andere Sie neu betrachten. Nicht als „Lo-

ser“, der wieder mal auf Jobsuche ist, sondern als Winner, der es al-

len zeigen will und dazu noch die ideale Stelle braucht. 

 

Und zum Abschluss noch der Top-Tipp: 

 

Wenn Sie sich als Ziel gesetzt haben, der beste Marketer oder der 

beste Verkäufer in Ihrer Branche zu werden, dann ist das Thema 

Jobsuche Vergangenheit.  

 

Konzentrieren Sie sich solange darauf – der Beste in irgendetwas 

(Berufsrelevantem) zu werden – Sie verdienen es.  
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14. Bücher: Gestalten Sie Ihr Regal motivierender  

 

Wie Sie in den vorigen Kapiteln erfahren haben, ist es für Ihren be-

ruflichen Erfolg sehr wichtig, sich Interessen und Leidenschaften 

klar zu machen. Auch in Einstellungstests und Bewerbungsgesprä-

chen werden gerne diese Fragen gestellt: 

 

 Welche Hobbys haben Sie? 

 Was interessiert Sie wirklich? 

 Worüber wissen Sie am meisten? 

 Welche Themen interessieren Sie? 

 Worüber unterhalten Sie sich am liebsten mit Ihren Freunden? 

 

Viele Menschen haben erhebliche Probleme, diese Fragen spontan 

zu beantworten. Dabei kann es ganz einfach sein, zu erkennen, wo 

Ihre Interessen liegen. 

 

Schauen Sie auf Ihren Bücherschrank und sortieren Sie Ihre Bücher 

nach Sachgebieten. Sie werden feststellen, dass Sie stets Bücher we-

niger Fachrichtungen gekauft haben. Das sind die Gebiete, für die 

Sie sich interessieren. Sollten Sie über keinen Bücherschrank verfü-

gen, haben Sie ein Problem. Der Erfolgstrainer Brian Tracy emp-

fiehlt, jeden Monat mindestens ein Buch in seinem Interessensgebiet 

zu lesen. Damit erhöhen Sie die Chance, zum gefragten Experten 

aufzusteigen.  

 

Erstellen Sie jetzt eine Liste mit elf Büchern, die Sie bis Ende des 

Jahres noch lesen wollen. Auch wenn Lesen nicht so Ihr Ding ist, 

empfehle ich Ihnen, die Bücher gedruckt zu kaufen und ins Regal zu 
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stellen. Auch wenn Kindle und Audible die Zukunft sind, ist die 

Haptik, das Wissen in die Hand nehmen zu können, wichtig für die 

Motivation. 

 

Ich selbst gehe regelmäßig in Buchhandlungen. Auch wenn ich oft 

nichts kaufe, gehe ich mit dem guten Gefühl, mehr zu wissen (als 

vorher und als andere), zurück ins Büro oder nach Hause. 
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15. Wissen: Richtig Verpacken verkaufen 

 

Die Volkswirtschaft unterscheidet grundsätzlich zwischen wirt-

schaftlichen Gütern, die etwas kosten, und freien Gütern, die kos-

tenlos sind. Zu diesen freien Gütern gehört Wasser. 

 

Und trotzdem wird mit Wasser ein Geschäft gemacht. In der richti-

gen Qualität und kundengerecht verpackt, wird es interessanterweise 

mit großen Preisunterschieden verkauft. 

 

Im Durchschnitt kostet ein Liter Trinkwasser ca. 0,24 Euro. Und 

selbstverständlich ist es beim Discounter billiger als beim Premium-

Anbieter. Der Qualitätsbegriff „Mineralwasser“ oder „Heilwasser“ 

erhöht den Preis dann bis zu einem Euro und darüber.  

 

Wenn die Kunden nicht danach verlangen würden, wäre entweder 

das Produkt gar nicht im Laden vorrätig oder der Abfüller müsste 

die Preise senken. Doch die deutschen Preise sind nichts im Gegen-

satz zu denen für „junghaltendes“ stilles Wasser aus dem japani-

schen Rokkō-Gebirge. Wer hier einen Liter trinken möchte, muss 

dafür 124 Euro pro Liter hinblättern8. 

 

Vor Jahren regte sich die „Hamburger Morgenpost“ darüber auf, 

dass der bekannte Schauspieler Til Schweiger in seinem Hamburger 

Restaurant „Barefood Deli“ Leitungswasser für 4,20 Euro an seine 

Gäste verkauft9. Er nannte das Produkt – wenigstens in diesem 

Punkt war er angelsächsisch ehrlich – „Barewater Still“ und „Bare-

water Sprudel“. Selbstverständlich war das Wasser – so der Erwisch-
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te in seiner Rechtfertigung – aufbereitet, sonst hätte zumindest die 

zweite Sorte nicht gesprudelt. 

 

Til Schweiger hat gezeigt, wie die Wasserwirtschaft seit Jahrzehnten 

erfolgreich funktioniert. 

 

Die Wasserwirtschaft schafft es also, ein „freies Gut“ – sogar in 

fragwürdigen Gebinden (umweltschädliche Plastikflaschen) – zu 

verpacken und uns für fast einen Euro pro Liter zu verkaufen. Sie 

macht durch die richtige Verpackung daraus ein Wirtschaftsgut. Da-

bei sind sie so erfolgreich, dass sogar die Mineralölindustrie neidisch 

wird. Sie muss sich für deutlich weniger Marge auch noch die Finger 

schmutzig machen. 

 

Und was machen Sie? 

 

Sie plaudern Ihr Wissen und Können einfach so heraus, wie Wasser 

und verlangen (noch) nichts dafür.  

 

Schauen Sie im Vergleich dazu Donald J. Trump an. Für sein Land 

versucht dieser – ganz im Sinne der Regeln der Industriegesellschaft 

– den „Zufluss“ von Menschen und Gütern noch über Zölle und 

Mauern zu verhindern, aber er selbst verpackt (im Geist der Digita-

len Wirtschaft) sein Wissen und Können und seine Worte – seit über 

30 Jahren –  in „Flaschen“ (in Bücher, das Fernsehen und Twitter), 

klebt wie Schweiger Markenlabels (Trump, Deal, You are fired, 

@realdonaldtrump) drauf und vermarktet diese dann wie der Le-

bensmittelkonzern Nestlé sein Vittel-Wasser.  
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Natürlich sind Sie kein Trump und kein Influencer, aber sein Wissen 

zu verpacken, zu branden und zu verkaufen, ist die digitale Zukunft. 

Dessen müssen Sie sich bewusst sein. 

 

Sie sollten deshalb nicht wie „der Bodensee“ oder „die Nordsee“ zu 

Ihrem Vorstellungsgespräch gehen, sondern Sie müssen aus dem 

Leitungswasser Ihres Wissens und Könnens möglichst viele „kleine 

Wissens-Vittels“ bauen, die Sie in den sozialen Medien bewerben 

und als Markenprodukte Ihrem zukünftigen Arbeitgeber präsentie-

ren und „verkaufen“.  

 

Stellen Sie dazu jetzt die zehn Dinge zusammen, die Sie beruflich am 

besten können und beschreiben diese möglichst detailliert und spezi-

fisch. Erwähnen Sie diese möglichst auf Ihrem XING- und Face-

book-Profil bzw. Ihrer Bewerberfanpage. Wenn Sie noch weiter ge-

hen wollen, starten Sie einen Expertenblog, auf dem Sie regelmäßig 

Ihr aktuelles Wissen publizieren. Und das beste davon verpacken Sie 

dann in einen kostenpflichtigen Mitgliederbereich: „Ihre Wasserfla-

sche“. 

 

Denken Sie jedes Mal, wenn Sie eine Plastikflasche Wasser sehen, an 

diese Übung. Wiederholen und perfektionieren Sie diese. 

 

Achten Sie bei der Beschreibung insbesondere darauf, zu erklären, 

worin sich Ihre Marke(n) vom Wettbewerb unterscheidet. Beispiels-

weise, dass Sie kein Leitungswasser, sondern Schwarzwaldquelle 

verwenden. Kommunizieren Sie dem Personaler, der sich für Sie in-

teressiert, klar, was er „konsumieren“ wird, wenn er Sie einstellt, und 

sorgen Sie damit für ein gutes Gefühl im Magen. 



I: Karriere-Mindset 
 

 
 

80 
 

Üben Sie in kleinen Schritten und verpacken dann immer größere 

Ideen, Ziele und Visionen und machen dann den Preis (= Ihr Ge-

halt) teurer. Selbstverständlich müssen Sie darauf achten, dass Sie 

dabei als Angestellter nicht gegen die Geschäftsgrundsätze Ihres Ar-

beitgebers verstoßen. 

 

Achten Sie auch darauf, dass Sie vor allem „Wissen“ verpacken, das 

nachgefragt wird, denn sonst lohnt sich Ihr „Wassergeschäft“ nicht. 

 

Sehr schön formulierte das ein Amerikaner, der vor ein paar Jahren 

neben mir am Times Square (unweit vom Trump Tower) stand. 

Beim Betrachten der Lichterwerbung bekam er große Augen und 

sagte zu seinem Nebenan: „Sex sells, too bad we are selling vacu-

umcleaners.“  Aus meinen Erfahrungen bei Wella und Vorwerk 

kann ich das nur bestätigen.  
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16. Personenmarke: Bauen Sie sich zu einer auf 

 

Viele Leser werden sich jetzt fragen: Was ist eine Personenmarke?  

 

Denken Sie beispielsweise an den verstorbenen Apple-Gründer Ste-

ve Jobs. Er war eine Personenmarke, hatte eine Firmenmarke Apple 

und viele Produktmarken, iPhone, iPod, iPad, Macintosh, MacBook 

etc.  

Auch bei Ihrem Unternehmen oder zukünftigen Arbeitgeber wird es 

so sein. Es gibt die Firma – eine Marke –, die Produkte – Marken –  

und den Chef – meist im wahrsten Sinne eine Marke –. Spaß beisei-

te: 

 

Ihr Ziel muss es sein, dass Sie beispielsweise als Marketing-Experte 

eine Personenmarke werden. Wenn jemand in Ihrem Betrieb Marke-

ting sagt, soll er zuerst an Sie denken. Das ist unser Marketing-

Mann. Dann können Sie mehr Geld verlangen, genauso, wie ein 

Markenprodukt im Handel mehr kostet, als die Handelsmarke bei 

Rewe oder die markenlose Butter. 

 

Oder nehmen wir zur besseren Erklärung Wasser. Wasser löscht be-

kanntlich jeden Durst und ist zudem sehr gesund, da es kein Gramm 

Zucker enthält. Dabei ist Wasser – wie wir aus dem letzten Kapitel 

wissen – nicht gleich Wasser, obwohl es stets gleich aussieht. Über 

190 Mineralbrunnenbetriebe in Deutschland füllen jährlich über 12 

Milliarden Liter Wasser ab. Somit hat der Verbraucher die Qual der 

Wahl, weshalb er sich häufig für eine Marke entscheidet und dabei-

bleibt. Welche Marke bevorzugen Sie?  
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Keine Sorge. Wir sind noch beim Thema Persönlichkeit, weshalb die 

vorherige Frage nicht ins Leere zielt, wie ich Ihnen gleich noch zei-

gen werde. Doch zunächst eine Anekdote zum Thema Wasser: „Ein 

junger Verkäufer fragt seinen Chef, einen alten Hasen, was er ma-

chen solle. „Ich habe mir alle Mühe gegeben, alle meine Kräfte ein-

gesetzt und den Kunden bis an den See geschleppt, aber er wollte 

einfach nicht trinken“, erzählt der junge Mann resigniert. Sein Chef 

antwortet: „Du musst ihn durstig machen?“ Ich ergänze: „… und du 

musst das Wasser verpacken und einen Markennamen auf die Fla-

sche schreiben.“  

 

Vielen Bewerbern geht es wie diesem, noch unerfahrenen Verkäufer. 

Sie geben sich alle Mühe, suchen nach Jobs, verschicken Bewerbun-

gen und sind enttäuscht, wenn die Firmen „nicht trinken“. Dafür 

gibt es aus meiner Sicht zwei Gründe: 

 

1. Der Personaler ist nicht „durstig“ nach dem Bewerber. 

2. Der Bewerber bietet ihm dasselbe „Wasser“ an, wie alle ande-

ren Bewerber auch. 

 

Wenn Ihnen diese Situation bekannt vorkommt, haben Sie durchaus 

eine Chance, sie zu verändern. Sicherlich hängt der „Durst der Fir-

men“ nach neuen Mitarbeitern von der Wirtschaftslage ab. Mal wer-

den mehr, mal weniger Bewerber eingestellt. Mit dem Wasser verhält 

es sich genauso. Im Sommer greifen die Menschen mehr zur Flasche 

als im Winter oder an Regentagen. Dennoch wird selbst an den käl-

testen Tagen Wasser getrunken – nur eben weniger. Steht dann eine 

Marken-Wasserflasche neben dem Wasserhahn, fällt die Wahl leicht.  
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In der Analogie führt das zur Feststellung, dass Unternehmen auch 

in schlechten Zeiten nach guten Fachkräften Ausschau halten und 

einstellen. Zudem stellen vorausdenkende Unternehmer häufig pas-

sende Mitarbeiter quasi auf „Vorrat“ ein. 

 

Wenn Sie die nächste Ablehnung bekommen, weil das ein normaler 

Teil des Bewerbungsprozesses ist (oder haben Sie etwa Ihren ersten 

Freund oder Ihre erste Freundin geheiratet?) fragen Sie sich: 

 

1. Hatte das Unternehmen Durst? Hatte es eine Anzeige geschal-

tet oder habe ich mich blind beworben? 

2. Habe ich bei meiner Blindbewerbung dem Unternehmen aus-

reichend Durst gemacht?  

3. Habe ich ausreichend recherchiert, auf was der Personaler 

Durst hat? Vielleicht wollte er, um im Bild zu bleiben, einfach 

mal ein Bier und kein Glas Wasser. 

4. Habe ich mich ausreichend als „Marke“ dargestellt und mich 

so von anderen Bewerbern unterschieden? 
 

 

Wem es gelingt, sich als Marke zu positionieren, fällt auf, weil er an-

ders als die anderen ist. Sie als Bewerber sind das Produkt und der 

Merchandiser in eigener Sache. Deshalb müssen Sie MARKEting in 

eigener Sache betreiben.  
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17. Trends: Verbinden Sie einen mit Ihrem Namen  

 

„Bezahlen Sie einfach mit Ihrem guten Namen“, lautete einst der 

Werbeslogan einer amerikanischen Kreditkarten-Firma. Tatsächlich 

kann Ihr Name heute sehr wertvoll sein, vorausgesetzt, Sie ver-

schließen sich nicht den rasanten Veränderungen auf diesem Plane-

ten. Diese werden von den meisten Menschen mehr als Bedrohung 

denn als Verbesserung der Lebensumstände angesehen. 

 

Wäre der Buchdruck ohne Gutenberg erfunden worden? Hätte die 

Reformation auch ohne Martin Luther stattgefunden? Würden wir 

ohne die Gebrüder Wright nicht fliegen? Wie würden wir ohne Steve 

Jobs mit einem Smartphone telefonieren oder ohne Bill Gates einen 

Heim-Computer besitzen und bedienen können? Stünde ohne Gott-

lieb Daimler ein Auto auf unserem Hof?  

 

Große Namen stehen für bahnbrechende Erfindungen und Produk-

te – aber diese wären höchstwahrscheinlich auch ohne die Personen 

gekommen. Einfach deshalb, weil die Welt dafür reif war. Die Ent-

wicklung von Gesellschaft, Technik und Wirtschaft war an einem 

Punkt angekommen, der zur Erfindung geführt hatte. Es brauchte 

einfach einen Menschen, den Erfinder, der das Produkt dann beim 

Patentamt anmeldet. Der Bayrische Rundfunk (Bayern2) beschreibt 

es auf seiner Webseite wie folgt: „Mit Patenten ist es so eine Sache: 

„The winner takes it all“ – alles für den Sieger, wenig oder nichts für 

die anderen. So gilt Alexander Graham Bell bis heute als der Erfin-

der des Telefons, obwohl mindestens ein halbes Dutzend Forscher 

mehr zu dessen Entwicklung beigetragen haben als er. Bell ging so-
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gar bei einem von ihnen in die Lehre, denn als Taubstummenlehrer 

hatte er von Technik zunächst nicht besonders viel Ahnung.  

 

Keine Sorge, es geht bei diesem Thema um Sie bzw. um Ihren Job. 

Auch Sie können und sollten heute in Ihrem Unternehmen, Ihrer 

Branche oder Ihrer Region – Sie brauchen es ja wie die Personen 

oben nicht weltweit machen – einem Trend einen Namen geben. 

 

Ich habe beispielsweise vor 20 Jahren in der Lufthansa-Küche in 

Hongkong das Internet eingeführt und die Infrastruktur dafür her-

gestellt. Dadurch erhielt jeder Koch seine eigene E-Mail-Adresse. 

Damit war es ihm möglich, zum einen die Rezepte am Bildschirm 

anzuschauen und sie mit anderen via Mail schneller auszutauschen. 

Diese Entwicklung in diesem Unternehmen wäre früher oder später 

auch ohne mich gekommen, aber …! Der Trend trug meinen Na-

men und wurde bis nach oben in die Konzernspitze berichtet. 

 

Ein aktuelles Beispiel ist heute – sie mögen es lieben, hassen oder 

aus verschiedenen nachvollziehbaren Gründen ablehnen – das 

sprachgesteuerte Büro. Bereits heute erfolgen 20 Prozent der Inter-

netabfragen in den USA per Sprache und nicht mehr mit der Tasta-

tur. Und das wird in den nächsten Jahren enorm ansteigen. „Alexa, 

trag mir den Termin ABC für Donnertag 14.00 Uhr ein und erinnere 

mich daran“, ist nur der Anfang. In wenigen Jahren werden Sie in 

jedem Büro mit Ihrem virtuellen Assistenten den Tagesablauf und 

die Aufgaben besprechen. Nicht nur das. Sie werden auch Ihre Be-

stellungen aufgeben. Geht Ihnen z. B. der Toner für den Drucker 

aus – Sie sehen, den wird es weitergeben –, fordern Sie Alexa, 

Google oder Siri einfach auf, diesen zu bestellen. Einen Tag später 
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liegt das Paket auf Ihrem Schreibtisch. Just in time wird zur Norma-

lität. Es ist alles nur noch eine Frage der Zeit. Eine andere Frage ist, 

ob dieser Trend in Ihrem Unternehmen mit Ihrem Namen verbun-

den ist. Was immer Sie für Verbesserungsvorschläge und Ideen ha-

ben, halten Sie damit nicht hinter dem Berg. Gehen Sie auf Ihre 

Vorgesetzten zu. Nutzen Sie die Chance als Erster. Wer weiß, viel-

leicht sitzt eines Ihrer Kinder in einem Seminar und lernt von einem 

Projekt, welches mit Ihrem Namen untrennbar verbunden ist.  

 

Diese Entwicklung bringt Sie auch in einem Bewerbungsgespräch 

nach vorne, weil Sie anders als andere sind. Es geht nicht darum, der 

Beste unter den Guten zu sein. Es geht darum, der Beste im Anders-

sein zu sein. Auffallen statt gefallen ist das Motto erfolgreicher Per-

sönlichkeiten. Nur dann werden Sie als Experte wahrgenommen. Al-

les, was Sie dafür brauchen, können Sie in wenigen Tagen erlernen.  

 

Verlieren Sie nicht den Mut. Manchmal braucht es seine Zeit oder 

aber die Zeit ist für Sie noch nicht reif. Warten Sie ab und bleiben 

Sie auf „Stand-by“. Richten Sie Ihren Fokus entsprechend aus. Da-

mit steigt Ihre Chance, einen Trend als Erster zu erkennen und in 

die Firma zu tragen. Dann ist der Moment da, der dieser Entwick-

lung Ihren Namen aufdrückt. Wenn Sie es dann noch schaffen, beim 

Patentamt mit Ihrer Idee eine Marke oder ein Produkt anzumelden – 

oft reicht auch nur eine Internetdomain – dann haben Sie es ge-

schafft. Sie müssen nicht Welt- oder Bundesliga spielen, auch beim 

Fußball gibt es Stars in der Kreisliga. Starten Sie jetzt, beschäftigen 

Sie sich mit Alexa & Co und anderen Trends. 
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18. Dummheit: Zu viel Wissen behindert den Aufstieg 

 

„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche 

Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz si-

cher.“ Dieses Bonmot wird Albert Einstein zugeschrieben, auch 

wenn er es so nie gesagt hat. Es wurde ihm mehr oder weniger in 

den Mund gelegt. Der Urheber des Zitats soll der Psychiater Fritz 

Perls, Begründer der Gestalttherapie, sein. Im Grunde ist es egal, 

wer es gesagt hat. Viel wichtiger ist für mich dessen Wahrheitsgehalt, 

in zweifacher Hinsicht.  

 

Zum einen scheint menschliche Dummheit tatsächlich unendlich zu 

sein. Zum anderen zeigt das Bonmot, wie schnell sich auch falsche 

Aussagen verbreiten und anderen Menschen angeheftet werden 

können, obwohl sie möglicherweise nie selbst etwas dazu gesagt ha-

ben. Was zu Zeiten Einsteins ob fehlender medialer Unterstützung 

ein sehr langwieriger Prozess war, ist heute mithilfe des Internets in 

wenigen Sekunden rund um den Globus. Etwas Falsches aus dem 

Netz zu nehmen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Nur weil es in 

bestimmten Suchmaschinen nicht mehr auftaucht, bedeutet dies 

nicht, dass es an anderer Stelle doch noch zugänglich ist.   

 

In meiner Feststellung fühle ich mich bestätigt, nachdem ich die Ge-

legenheit genutzt hatte, den Vortrag von David Kirkpatrick, Autor 

des Buches „Facebook Effect“ hören zu dürfen. Neben der These, 

dass Facebook & Co bereits wichtiger und deshalb auch für das 

„System“ gefährlicher sind, als die Banken – der Vortrag war in New 

York –, vertritt er die Auffassung, dass die Menschen in der Gänze, 

dem technischen Fortschritt nicht mehr folgen können und es des-
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halb auch politisch zu den Entwicklungen kommt, die wir täglich 

sehen.  

 

Auch wenn einem angesichts seiner Ausführungen „Angst und Ban-

ge“ wird, so hatte der Vortrag auch etwas Gutes. Er hat mir bestä-

tigt, dass man nicht alles Wissen und auch nicht alle News konsu-

mieren muss. Befreien Sie sich auch emotional von vielem, das Sie 

sehen und lesen. Es betrifft Sie nicht, weil Sie daran nichts ändern 

können. 

 

Viel wichtiger ist es, sich auf sein Wesentliches zu konzentrieren und 

für sich selbst festzulegen, wo man „dumm bleiben will“, und das 

darf man dann auch gerne anderen Gesprächspartnern mitteilen, die 

mit einem Dinge diskutieren wollen, von denen man keine Ahnung 

hat und mit denen der andere nur seine Überlegenheit demonstrie-

ren will. Um allerdings dieses „Recht auf Unwissenheit“ für sich in 

Anspruch nehmen zu können, muss man zuerst festlegen, auf wel-

chem Gebiet man dann der Experte sein will und mit dem man sein 

Geld verdienen kann. Dann dürfen Sie verlangen, was Ihnen zu-

steht.  

 

Wenn ein Rechtsanwalt, der auf seinem Gebiet ein ausgewiesener 

Experte ist, 150 Euro für das Schreiben eines Briefes bekommt, 

dann ist das nicht Wucher, sondern der Lohn seines Fleißes. Schließ-

lich hat er dafür lange studiert. Darüber hinaus erspart er seinem 

Mandanten viel Zeit. Dieser müsste sich selber in die rechtliche Ma-

terie einarbeiten, um einen gleich wirkungsvollen Brief zu formulie-

ren. Selbst wenn es ihm gelänge, was angesichts der Gesetzesflut 

unmöglich ist, dann bräuchte er dafür mehrere Tage. Mit 150 Euro 
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aber ist die Sache vom Tisch. Gleiches gilt für einen Zahnarzt, der 

einem Privatpatienten einen Backenzahn ziehen muss. Auf die Frage 

des Patienten, wie lange dieses dauert, antwortet der Arzt: „Keine 

fünf Minuten.“ Da reagiert der Patient erbost: „Sie erhalten von 

meiner Kasse für das Ziehen eines Backenzahns 150 Euro und sind 

damit in weniger als fünf Minuten durch! Das steht in keinem Ver-

hältnis.“ Daraufhin antwortet der Zahnarzt als der Experte in Sa-

chen Zähne: „Okay, ich habe Sie verstanden. Wie lange soll ich mit 

der Zange an Ihrem kranken Zahn ziehen: 30 Minuten? Kein Prob-

lem. Ihr Wunsch ist mein Befehl.“ Wohl dem, der sich für fünf Mi-

nuten entscheidet. Es ist eben dumm, Zeit und Leistung im direkten 

Vergleich zu sehen. Klüger ist es, schneller zu einer Lösung zu 

kommen.  

 

Nehmen Sie sich deshalb am Wochenende einfach mal ein bis zwei 

Stunden Zeit, gerne auch in der Sonne, und überlegen sich, wo Sie 

Ihr Wissen und Ihre Kenntnisse ausbauen werden und wo Sie die 

 

„Freiheit der Dummheit“ 

 

genießen wollen.  
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19. Tools: Schärfen Sie Ihre Axt richtig 

 

„Wenn ich acht Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, würde ich 

sechs Stunden die Axt schleifen“, sagte Abraham Lincoln, der 16. 

Präsidenten der USA. Das war Anfang des 18. Jahrhunderts. Seither 

hat sich das Fällen von Bäumen und vieles andere mehr deutlich 

vereinfacht. Menschen, die mit der Axt Bäume in Mengen fällen, 

werden heute nicht mehr gebraucht. Heute setzen wir uns für den 

Erhalt der Bäume ein. Sollten Umstände dennoch einen Baum zu 

Fall bringen, greift der Mitarbeiter nicht zur Axt, sondern zur Mo-

torsäge. Das entspricht dem Zeitgeist.  

 

Was allerdings seit Abraham Lincoln geblieben ist, ist die Notwen-

digkeit, permanent seine Axt zu schleifen. Zweifel habe ich nur mit 

Blick auf die Stundenzahl.  

 

Bei Bewerbungen treffe ich doch immer wieder auf Menschen, die 

es einfach vergessen haben, sich ausreichend weiterzubilden. Dass 

sie es deshalb deutlich schwerer haben, einen Job zu finden, liegt auf 

der Hand. Ein ähnliches Schicksal erleiden die Kandidaten, die vor 

lauter „Schleifen der Axt“ das Ziel, den Baum zu fällen, vergessen 

haben. Zudem gibt es Kandidaten, die mit einer geschliffenen Axt 

an die Arbeit gehen wollen, doch erkennen Sie weder den Wald 

noch die Bäume.  

 

Wenn Sie auf Jobsuche sind, rufen Sie sich Abraham Lincolns Zitat 

in Erinnerung und fragen sich: 

 Sind meine Kenntnisse noch up to date? 

 Wo werden diese gebraucht? 
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 Macht es mir dann auch Spaß, diesen Baum zu fällen oder soll 

ich mir einen anderen suchen? 

 

Darüber hinaus prüfen Sie, wie und wo Sie Ihre Axt am besten 

schleifen können. Mit anderen Worten: Welche Möglichkeiten der 

Weiterbildung nutzen Sie?   
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20. Einsatz: 10.000 Stunden braucht das Fundament 

 

Der US-amerikanische Bestseller-Autor Malcolm Gladwell stellte 

sich die Frage, ob der Erfolg nur auf Fleiß, Ausdauer, Begabung und 

Glück beruht oder ob es andere Parameter gibt, die hierzu eine 

wichtigere Rolle spielen. Die Ergebnisse seiner akribischen Recher-

che fasste er in seinem Buch „The Outliers“ (in Deutsch erschienen 

unter dem Titel „Überflieger“) zusammen. Hier erwähnt der Autor 

u. a. eine Studie, die Anfang der 1990er-Jahre an der Berliner Hoch-

schule der Künste durchgeführt wurde. Damals wurden Violinisten 

in drei Gruppen eingeteilt: Weltklasse, Gute und weniger Gute. Ne-

ben den Probanden wurden auch ihre Angehörigen befragt, wie lan-

ge diese Musiker in ihrem Leben geübt hatten. Gladwell schreibt, 

dass die Weltklasse-Violinisten ausnahmslos rund 10.000 Stunden 

geübt haben, die Gruppe der Guten übten rund 8.000 Stunden, wäh-

rend die weniger Guten nur ca. 4.000 Stunden mit ihren Musikin-

strumenten verbrachten. Die Studie wurde danach ausgedehnt auf 

die Pianisten, Sportler, Schachspieler und viele andere Berufe. Dabei 

stellte sich heraus, dass die Erfolgreichsten immer auf diese 10.000 

Übungsstunden kamen. Damit bestätigt sich, dass Talent allein nicht 

ausreicht, um erfolgreich zu sein (zu werden)! Ehrgeiz, Disziplin, 

Geduld, Visualisierung und das Niederschreiben von Zielen sind die 

Erfolgsgaranten.  

 

Mithilfe der Visualisierung ist es möglich, das „alte“ Leben abzu-

streifen, um Platz für das „neue“ zu machen. Das belegen mehrere 

wissenschaftliche Studien10, darunter die der Dominican University 

of California. Die Leiterin Dr. Gail Matthews, Professorin für Psy-

chologie, wollte durch eine Studie beweisen, dass Menschen mit 
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schriftlichen Zielen im wahrsten Sinne des Wortes selbige zielsiche-

rer erreichen als diejenigen, die ihre Ziele nur im Kopf haben. Für 

die Studie wählte die Wissenschaftlerin Teilnehmer im Alter von 23 

bis 72 Jahren aus. Diese wurden in fünf Gruppen eingeteilt: 

 

Die Teilnehmer der ersten Gruppe formulierten ihre Ziele mündlich.  

 

Sie wurden aufgefordert, festzulegen, welche Ziele sie in vier Wo-

chen erreicht haben wollten. Ihre Ziele sollten sie nach Schwierigkeit 

und Wichtigkeit bewerten. Ferner sollten sie beurteilen, wie ausge-

prägt ihre Fähigkeiten und Voraussetzungen waren, um diese Ziele 

zu erreichen. Zudem sollten sie angeben, ob sie diese Ziele bereits in 

der Vergangenheit angestrebt hatten. 

 

Die Teilnehmer der zweiten Gruppe sollten genauso vorgehen wie 

die erste, nur sollten sie zusätzlich ihre Ziele aufschreiben, während 

die dritte Gruppe aufgefordert wurde, konkrete Maßnahmen zur Er-

reichung ihrer Ziele schriftlich zu notieren. Darüber hinaus ging eine 

Forderung an die vierte Gruppe. Diese Teilnehmer sollten ihre Ziele 

schriftlich fixieren (wie Gruppe 2) und konkrete Maßnahmen (wie 

Gruppe 3) aufschreiben. Darüber hinaus sollten sie ein Commitment 

auf ihre Ziele gegenüber einem Freund abgeben. Die letzte, und da-

mit die fünfte Gruppe, erhielt die Aufforderung, so vorzugehen, wie 

die Teilnehmer der vierten Gruppe. Darüber hinaus sollten sie zu-

sätzlich einen wöchentlichen Bericht erstellen, in dem sie ihre Fort-

schritte notierten. Diesen Report sollten sie dann an ihren Freund 

senden. Besonders bemerkenswert: Die Teilnehmer der fünften 

Gruppe wurden wöchentlich daran erinnert, ihren Fortschritt zu 

melden!  
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Das Ergebnis überzeugt. Am schlechtesten schnitt die erste Gruppe 

ab, die ohne schriftliche Ziele zu Werke ging. Hier erreichten nur 

45,8 Prozent der Teilnehmer ihre Ziele. Am besten schnitt die fünfte 

Gruppe ab. Die Teilnehmer schrieben nicht nur ihre Ziele auf und 

notierten alles, sondern sie wurden zudem wöchentlich daran erin-

nert, ihre Fortschritte festzuhalten. Deshalb erreichten 76 Prozent 

der Teilnehmer ihre Ziele. Damit wird bestätigt, wie wichtig schrift-

liche Aufzeichnungen und Wiederholungen sind. Wer sich daran 

hält, hat eine sehr hohe Chance, mithilfe seines Unterbewusstseins 

Wünsche und Ziele viel schneller und effizienter zu erreichen als 

derjenige, der nichts schriftlich festhält. 

 

Diese Studie belegt eindrucksvoll, dass Menschen, die verbindliche 

Ziele haben, fast doppelt so viel erreichen wie Menschen ohne Ziele! 

 

Ziele helfen uns, neue Wege zu denken und zu gehen. Sie geben un-

serem Leben eine Richtung und motivieren zu mehr Leistung. Ziele 

sind Energiespender, weil sie uns befeuern, den eingeschlagenen 

Kurs zu gehen. Auf dem Weg zum großen Ziel lösen wir die kleinen 

Zwischenziele. Erst kleinere, dann größere und später auch einige 

ausgewählte Extremziele, die an der Grenze dessen liegen, was Sie 

mit Ihren Möglichkeiten erreichen können. Auf Erfolgskurs sein, 

bedeutet für extrem erfolgreiche Persönlichkeiten, dass sie auf jeder 

Stufe, die sie erreicht haben, ihre Ziele überprüfen und neu ausrich-

ten, denn Erfolg ist kein Ziel, das erreicht wird und auf dessen Lor-

beeren man sich dann ausruhen kann. Erfolgsbewusstsein ist eine 

Geisteshaltung, die stets nach größeren Herausforderungen Aus-

schau hält.  
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Ziele schaffen Klarheit und sorgen für eine gute Verbindung zwi-

schen Mensch und Hirn. Zudem stärken Ziele unser Selbstbewusst-

sein. Wir strahlen eines Tages sogar mehr Selbstbewusstsein aus als 

andere. Damit werden wir für die anderen interessanter. Wir werden 

zu einem „Kontaktmagneten“. Wir ziehen Gleichgesinnte auf magi-

sche Weise an, getreu dem Motto: Gleich und Gleich gesellt sich 

gern.  

 

Dass beispielsweise auch Steve Jobs und Bill Gates Apple und 

Microsoft nicht einfach so aus dem „Boden gestampft“ oder einfach 

nur Glück gehabt haben, ist bekannt. Auch sie haben 10.000 Stun-

den plus mit klaren Zielen „geübt“. 

 

Nutzen Sie diese Erkenntnis für Ihre Karriereplanung und starten 

Sie, auf Ihrem Expertengebiet die notwendigen Übungsstunden zu 

absolvieren und dann gezielt und schriftlich „Ihre Chance“ zu defi-

nieren. Sie wird dann kommen. 
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21. Wirkung: Einfach gefallen und gut rüberkommen 

 

„Sehr inkompetent, unsympathisch, langweilig, wenig intelligent und arrogant. 

Dennoch selbstsicher und ziemlich attraktiv.“  Zu dieser Einschätzung ka-

men Fernsehzuschauer, die für eine Studie11 nur einige Sekunden ei-

nen Mann sahen, dem sie diese Attribute zuschrieben: Oskar Lafon-

taine. Deutlich positiver schnitt bei den Betrachtern der damalige 

Arbeitsminister Norbert Blüm ab. Er wirkte kompetent und sympa-

thisch auf die Zuschauer. Sie sprachen von einem „fairen Eindruck“. 

Der Duisburger Psychologieprofessor Dr. Siegfried Frey, untersuch-

te gemeinsam mit amerikanischen und französischen Kollegen an-

hand von TV-Auftritten sechs Jahre lang das nonverbale Verhalten 

von Politikern. Dadurch konnte das Team bestätigen, dass für die 

Fernsehzuschauer drei bis zehn Sekunden Nachrichtenclips aus-

reichten, um über die gezeigten Politiker zu deutlichen Urteilen zu 

gelangen. Das Besondere daran war die bemerkenswerte Überein-

stimmung. In der Studie heißt es dazu: „Es handelt sich um reflexar-

tige Deutungen. Ein Mechanismus, der die visuellen Eindrücke prak-

tisch automatisch zu Urteilen umfunktioniert. Das kritische Groß-

hirn wird dabei gar nicht erst gefragt, denn: Das Auge zweifelt 

nicht.“ 

 

Ich glaube, jeder von uns macht diese Erfahrungen fast täglich. Da 

kommt ein neuer Politiker oder eine Politikerin buchstäblich aus 

dem Nichts und alle Welt findet ihn oder sie toll, während ein ande-

rer, der viel talentierter ist, niemanden vom Hocker reißen kann. 

Augenscheinlich ist es fehlendes Charisma. Tatsächlich aber spielt 

wohl das Auge eine noch deutlichere Rolle bei der Einschätzung von 

Menschen.  
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In Sachen Bewerbung passiert genau das. Viele Bewerber geben sich 

endlose Mühe. Sie erarbeiten aufwendige Unterlagen, legen mög-

lichst viele Zeugnisse bei, suchen nach Referenzen usw. Dabei, so 

scheint es, vergessen sie das Wichtigste bei einer Bewerbung: Ein-

fach zu gefallen – gut rüberzukommen. 

 

Augenscheinlich alles andere als einfach. Doch nicht unmöglich, wie 

einige Promis deutlich zeigen. Vom Aussehen her sind Peter Maffay 

und Mick Jagger (Rolling Stones) auf der Liste der „Bühnenschön-

heiten“ auf dem allerletzten Platz. Dennoch schaffen sie es immer 

wieder, Menschen in ihren Bann zu ziehen. Sie überzeugen durch 

ihre Wirkung.  

 

Wenn Sie an sich zweifeln, wofür es keinen Grund gibt, Sie sind qua 

Geburt bereits einmalig, sollten Sie bitte immer an diese beiden Mu-

siker denken. Wenn diese es mit Millionen Fans und immer wieder 

neuen Frauen schaffen, dann schaffen Sie es doch sicherlich auch 

fünf bis zehn Chefs in Ihrem Leben davon zu überzeugen, dass Sie 

ein Kerl – oder eine Frau sind – der/die gefällt und den/die sie ger-

ne einstellen. Dazu habe ich eine kleine Übung für Sie:  

 

Nehmen Sie ein leeres Blatt Papier und schreiben jeweils zehn Men-

schen (Bekannte, Verwandte und Personen des öffentlichen Lebens) 

auf, die  

 

1. Sie gar nicht sympathisch finden 

2. eher neutral auf Sie wirken 

3. Sie sehr sympathisch finden 
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Mit dieser Auflistung haben Sie sich als erstes Ergebnis schon be-

wusst gemacht, dass es Unterschiede gibt. Das sehen Personalchefs 

genauso. Sollten diese Personen unsympathisch auf sie wirken, hel-

fen alle Ihre Kenntnisse nichts. 

 

Jetzt listen Sie bei den sympathischen Personen die Qualitäten auf, 

warum sie positiv auf Sie wirken. Person für Person. Schauen Sie 

sich danach die Wirkungseigenschaften an, die Sie am häufigsten 

aufgelistet haben. Wie viel davon haben Sie (bereits) selbst? Welche 

Qualitäten können Sie sich schnell aneignen und welche Fähigkeiten 

brauchen noch etwas Zeit und Training?  

 

Nutzen Sie dieses Wissen und setzen Sie sich das Ziel, ein Kerl (eine 

Frau) zu werden, (der) die gefällt, deshalb eingestellt wird und Karri-

ere macht. 
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22. Chef: Ihrer sind Sie und andere nur für eine Zeit 

 

Tatsächlich scheitern viele Vorstellungsgespräche daran, dass sich 

die Bewerber unterlegen fühlen. Selbst viele Karrieren finden nicht 

statt, weil die Mitarbeiter im Gespräch mit den Vorgesetzen nicht 

das notwendige Selbstbewusstsein an den Tag legen. In ihrem Kopf-

kino läuft ein „Banner“ durchs Bild: „Hier bin ich, der kleine Be-

werber/Mitarbeiter, der jetzt dem ach so großen Unterneh-

men/Arbeitgeber gegenübertritt.“  

 

Diese Ansicht mag in einigen wenigen inhabergeführten Betrieben 

noch Gültigkeit haben, aber die meisten Unternehmen werden von 

Menschen repräsentiert, die ebenfalls mal klein angefangen haben. 

Der Unterschied ist, dass sich diese Menschen mächtiger fühlten. Sie 

haben sich genommen, was sie kriegen konnten und sie haben es 

bekommen. Der bedeutendste Maler der deutschen Früh-Romantik, 

Caspar David Friedrich (1774-1840) sagte: „Früher galt ich bei ande-

ren. Jetzt gelte ich mir selbst etwas. Viele ziehen das erste, wenige 

das zweite vor.“ Damit laufen sie Gefahr, sich gegenüber ihren Vor-

gesetzen zu erniedrigen. Wer zeigt, dass er „Chef im Ring“ ist und so 

andere „zusammenfaltet“, hat keine loyalen Mitarbeiter verdient. 

Sollten Sie ähnliches erlebt haben, liegt die Entscheidung bei Ihnen: 

sich entweder unterordnen oder neue Chancen nutzen. Sie haben die 

Wahl – Ihr cholerischer Chef nicht.  

 

Eine Methode, wie unangenehme „Ich Chef – du Mitarbeiter“-

Situationen grundsätzlich vermieden werden können, hat mir der 

bekannte Psychologe und ehemalige Personalleiter von Boehringer 

Dr. Alfred Bierach vor bereits über 30 Jahren erklärt: „Sieh Dich 
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immer als Chef Deiner eigenen Firma, auch wenn Du angestellt bist. 

Dein Arbeitgeber ist im Grunde nichts anderes als Dein Kunde. 

Und als guter Unternehmer versuchst Du alles, um aus ihm einen 

Stammkunden zu machen. Dass jedem Unternehmer aus unter-

schiedlichen Gründen auch mal ein Kunde verlustig geht, ist nur na-

türlich. Dann geht es einfach darum, schnell einen neuen Kunden zu 

finden. Nicht mehr und nicht weniger. So sollst auch Du Dich im-

mer wieder nach neuen Kunden umschauen, die Dir für Deine (un-

ternehmerische) Leistung mehr Geld bezahlen. Wenn Du dann ei-

nen gefunden hast, musst Du Deinem alten Kunden halt sagen, dass 

Du ihn nicht mehr beliefern kannst …“ 

 

Mit dieser Einstellung erscheint auch das von den Gewerkschaften 

immer so verteufelte Bild des Zweit- und Drittjobs in einem anderen 

Licht. Klar, darf das nicht bedeuten, dass ich nach acht Stunden 

noch irgendwo anders arbeiten muss, nur um die Haushaltskasse 

aufzufüllen. 

 

Eine Lösung ist die Überlegung, vier bis sechs Stunden für einen 

Arbeitgeber zu schaffen, um die restlichen Stunden eines normalen 

Arbeitstages in einem anderen Betrieb zu arbeiten.  

 

Es kommt auf Ihren Blick an. Alternative Beschäftigungsmodelle 

stellen einen Menschen gesellschaftlich nicht schlechter. Das Gegen-

teil ist der Fall. Sie haben zusätzliche Freiheiten, erweitern Ihren Ho-

rizont und haben vielleicht unterm Strich mehr vom Geld.  

 

In vielen Städten Deutschlands steigen Sie in ein Taxi, ohne zu wis-

sen, ob der Fahrer diesen Job als Ernährer der Familie hauptberuf-
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lich ausübt oder er ein Student ist, der sich darüber sein Studium fi-

nanziert. Einfach deshalb, weil in heutiger Zeit Studenten nicht im-

mer nur 20 Jahre jung sind. Es gibt so viele Menschen, die selbst im 

höheren Alter ihrem Leben weiteres „intelligentes Leben“ einhau-

chen wollen. Dass heute 50-Jährige im Hörsaal einer Universität sit-

zen, ist inzwischen ein gewohntes Bild.  

 

Folgen Sie dem Zeitgeist. Stehen Sie morgens auf und sagen zu sich: 

„Guten Morgen Chef, was packen wir heute an.“ Dann sehen Sie 

Ihren Vorgesetzten schon bald als Partner für neue Ideen und Ge-

schäfte. Das färbt auf ihn ab. Es wird die Zeit kommen, in der er Sie 

zur Seite nimmt, um Sie mit noch wichtigeren Aufgaben zu be-

treuen. Doch Sie müssen den ersten Schritt machen und handeln. So 

wie mit der Zeit aus Gras Milch wird, so müssen Sie Ihrem Job 

nachgehen und abwarten. Es wird passieren.   
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23. Wert: Definieren Sie den Ihren möglichst genau   

 

Ob Sie in einem festen Beschäftigungsverhältnis sind oder einen 

neuen Job suchen, als Arbeitnehmer fragt man sich immer wieder: 

Was ist meine Arbeitskraft eigentlich wert? 

 

Das ist nicht so einfach zu sagen. 

 

Vergleichen Sie beispielsweise die „Preise“ auf dem Freelancer-

Portal Upwork, dann werden Sie feststellen, dass diese für Assis-

tenzarbeiten Sonntag zur Mittagszeit teilweise extrem steigen. Ein-

fach deshalb, weil viele Manager und Führungskräfte montagfrüh 

vor dem Top-Management präsentieren müssen und noch schnell 

eine überzeugende PowerPoint-Präsentation benötigen. Danach fal-

len die „Löhne“ wieder. Viele Digiworker nutzen diese Chancen be-

reits und machen am Anfang der Woche dann frei. 

 

Ob sich unser ganzes Arbeitsleben in Richtung kurzfristige Lohndif-

ferenzen entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Es muss sicherlich 

immer noch einen Unterschied zwischen Menschen- und Benzin-

preisen geben und in der uns bekannten Industriegesellschaft be-

kommen wir immer noch feste Monatslöhne. Dafür trägt dann das 

Unternehmen das Risiko und erhält dafür eine Vergütung, den 

Marx´schen Mehrwert Ihrer Arbeit. 

 

Aber auch bei der Festvergütung gibt es Chancen und „Ungerech-

tigkeiten“.  
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So verdient z. B. ein Paketzusteller mehr als ein Erzieher. Ein Sozio-

logie-Professor erklärte mir, dass aufgrund der politisch umgesetzten 

Maßnahmen zur Kindererziehung, mittlerweile immer mehr Arbeit-

nehmer von der Krankenpflege in die Erziehung wechseln, weil dort 

mehr verdient wird. Zynisch könnte ich fragen, warum diese Men-

schen nicht gleich zu UPS, DHL oder DPD wechseln. Sie tun es 

nicht, weil Job nicht gleich Job und jeder Arbeitsplatz auch ein Teil 

der eigenen Identität ist. Solange, bis dieser wegfällt, wie zum Bei-

spiel aktuell und zahlreich bei den Banken. Ein Grund, sich regel-

mäßig umzusehen und seinen Marktwert zu testen. Eine Studie12 

geht davon aus, dass in nächster Zeit bis zu zwei Drittel aller Jobs im 

Bankensektor verloren gehen werden.  

 

Somit ist die Frage, was Ihre Arbeitskraft wert ist, leicht zu beant-

worten: mit Blick auf die Digitalisierung wenig. Wenn Sie ohne Job 

sind und im schlimmsten Fall von Hartz IV werden leben müssen, 

dann kann es ernst werden. So Sie aber in Lohn und Arbeit stehen, 

was ich Ihnen wünsche, dann verdienen Sie aus meiner Sicht genau-

so viel, wie Sie sich selber wertschätzen. Wenn Sie z. B. 2.000 Euro 

verdienen, dann liegt Ihr Selbstwertgefühl bei 2.000 Euro. Verdienen 

Sie das Doppelte, dann steigt auch Ihr Selbstwertgefühl. Das ist aus 

meiner Sicht auch der Grund, warum arme Menschen, die eine Mil-

lion und mehr im Lotto gewonnen haben, oft nach kurzer Zeit wie-

der „pleite“ sind. Das Selbstwertgefühl armer Menschen liegt auf 

Höhe des Sozialsatzes. Bekommen sie in diesem „Zustand“ eine 

Million Euro an die Hand, dann sind sie aufgrund ihres Selbstwert-

gefühls nicht in der Lage, diese eine Million zu managen. Sie werden 

sie in kurzer Zeit verlieren. Wer hingegen ein Selbstwertgefühl von 

einer Million hat, der verdient eine Million und vermehrt diese noch. 
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Nun ist mir schon klar, dass nicht jeder Angestellte von 2.000 Euro 

auf eine Million umschwenken kann. Ein Busfahrer kann der beste 

unter seinen Kollegen sein, deshalb wird er nie eine Million verdie-

nen. Diese Sicht ist allerdings falsch, weil sie unterstellt, dass das 

Selbstwertgefühl etwas mit dem ausgeübten Beruf zu tun hat. Das ist 

falsch. Wer über ein Selbstwertgefühl von einer Million verfügt und 

in dieser Situation als Busfahrer im Angestelltenverhältnis arbeitet, 

wird dort nicht lange bleiben. Aufgrund seines Gefühls wird er stän-

dig Ausschau nach Verbesserungsmöglichkeiten halten, die ihn nä-

her an seine finanziellen Wünsche rücken. Denn auch das gehört zur 

Wahrheit: Den mutigen Menschen gehört die Welt. Angsthasen, die 

an ihrem Gehalt klammern, werden deshalb nie ein höheres Selbst-

wertgefühl entwickeln können. 

 

Sie brauchen noch weitere Beweise für die These, dass Sie Ihr 

Geldthermometer einstellen können? Dann schauen Sie sich Lars 

Windhorst an, der bereits in jungen Jahren auf hohem Niveau ver-

diente, immer wieder Rückschläge erlitt, aufstand und wieder auf 

sein Niveau stieg. Oder Donald J. Trump, den Pleiten auch nicht 

zum Sozialhilfeempfänger machten – im Gegenteil. 
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24. Hartnäckigkeit: Entwickeln Sie genug davon 

 

Apropos Donald J. Trump. 

 

Sie können noch so preisbewusst einkaufen und mit diesen Produk-

ten den Einkaufswagen füllen, spätestens beim Warten an der Su-

permarktkasse kann es zu einem Showdown mit Ihren Kindern 

kommen. Die Marketing-Strategen wissen um die Hartnäckigkeit der 

jungen Brut, wenn es darum geht, ihren Willen durchzusetzen. Es ist 

ja auch so verlockend, das viele süße Zeug, gut in Augenhöhe der 

Kleinen platziert. Wer als Eltern keinen Eklat riskieren möchte, 

wohl wissend, dass alle anderen Konsumenten einen mit Argus-

Augen ob dieser Situation beobachten, lässt das Kind Süßes auswäh-

len. Da es sich um einzelne Teile handelt, sind sie natürlich um ein 

Vielfaches teurer als die Großpackung, die man eigentlich hätte wäh-

rend des Einkaufs in seinen Einkaufswagen legen können. Hätte, 

hätte, hätte. Man kann eben nicht an alles denken und schon gar 

nicht an die impertinenten Marketing-Strategien der Supermarkt-

Betreiber.  

 

Davon einmal abgesehen, zeigt die Situation, wie Kinder mit ihren 

Eltern verhandeln können, wenn es darum geht, am Ende als Sieger 

vom Platz zu gehen. Manche Kinder geben dann alles, um das zu 

bekommen, was sie wollen. Sie lächeln, sie schlagen, sie beißen und 

sie nehmen es mit der Wahrheit auch nicht so ernst, wenn sie gefragt 

werden, wann sie die letzte Süßigkeit bekommen haben.  

 

Und wenn sie dann ihr erobertes Stück Schokolade in der Hand ha-

ben, dann lächeln sie wieder. Wir sehen das Gewinnergesicht. 
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Viele Kinder geben aber auch sofort auf, wenn die Mutter sie mit 

vorwurfsvollen wie strengen Blicken anschaut. Ihr Zeigefinger auf 

den Lippen mahnt zudem zur Besonnenheit. Diese Form der Kör-

persprache versteht jedes Kind. Diese Sprache versteht jeder. 

Schwieriger wird es, wenn es um das „richtige Verhandeln“ mit allen 

Sinnen geht. Wenn Sie sich z. B. um einen Arbeitsplatz bewerben, 

sind Sie für diesen Augenblick ein Verkäufer, der um den Job ver-

handelt. Da können Sie noch so viele Ressentiments gegenüber die-

sem Beruf hegen, ohne Verkaufen geht es nicht. Ich gehe sogar so 

weit, dass wir jeden Tag Verkäufer sind. Wir verkaufen unsere Leis-

tungen nicht nur den Kunden, sondern auch unserem Arbeitgeber. 

Wir verkaufen uns als guter Partner in einer Partnerschaft. Wir ver-

kaufen uns gegenüber unseren Kindern als gute Eltern.  

 

Wenn wir dann älter werden, stellen wir fest, dass Verhandeln „eine 

Kunst“ ist und dass sich darüber bereits viele unserer Vorfahren 

Gedanken gemacht haben. Und diese aufgeschrieben haben. Ein 

solches Buch habe ich 1987 in den USA gefunden und es – ich gebe 

es zu – mit Begeisterung gelesen. Der Autor Donald J. Trump, der 

Titel „The Art of a Deal“. Dieser „Deal-Maker“ dürfte als Kind an 

der Supermarkt-Kasse mit Sicherheit jedem aufgefallen sein.  

 

Auch wenn Sie dem Autor kritisch gegenüberstehen, so sollten Sie 

sich, auch um zu verstehen, was politisch seit seiner Amtsübernah-

me passiert, mit seinen Tipps beschäftigen: 

 

1. Think big 

2. Protect the downside and the upside will take care of itself 

3. Maximize your options 
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4. Know your market 

5. Use your leverage 

6. Enhance your location 

7. Get the word out 

8. Fight back 

9. Deliver the goods 

10. Contain the costs 

11. Have fun 

 

Ich muss zugeben, dass ich seither fast alle Bücher von ihm gekauft, 

gelesen und viele Ideen daraus auch umgesetzt habe. Das meiste wa-

ren allerdings nicht seine originären Ideen, er hat nur aus der Vielfalt 

der sogenannten Erfolgsliteratur, eine Strategie zusammengestellt 

und zusammengeschrieben, die ihn jetzt ganz nach oben gebracht 

hat. Ob man ihn mag oder nicht. Er hat es mit diesen Tipps zum 

US-Präsidenten gebracht.  

 

Er hat allerdings dabei auch die Welt gespalten, globale Vereinba-

rungen aufgelöst, um seine Deals machen zu können. Und viele 

Menschen haben vor dem nächsten Deal Angst. Denn das große 

Denken und Handeln hat in der Geschichte bereits mehrfach zu – 

um es milde auszudrücken – Problemen geführt. In Unternehmen 

genauso wie zwischen den Ländern. 

 

Deshalb ist der Tipp, genug Hartnäckigkeit zu entwickeln, in der 

Ausprägung jedem selbst überlassen. Fakt ist nur: Wer nicht hartnä-

ckig bleibt bei jeder Bewerbung bis zu der zum amerikanischen Prä-

sidenten, hat bereits am Start verloren.  
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Das ist es, was Sie aus dem Verhalten von Donald J. Trump lernen 

können, ja müssen. Seinen eigenen Weg entschlossen gehen. Sich 

seiner Stärken bewusst sein und sich hartnäckig für sein Ziel einset-

zen.  

 

Wann sich Donald J. Trump zum Ziel gesetzt hat, US-Präsident zu 

werden, bleibt wohl am Ende sein Geheimnis. Klar ist nur: Viele 

wollen es werden und alle vier Jahre wird es nur einer. Und am Ende 

muss man es hartnäckig wollen.  

 

Überliefert ist zwar auch: Donald Trump wollte gar kein Präsident 

werden. Das schreibt Michael Wolff in seinem Buch über die ersten 

Monate im Weißen Haus. Trump wollte seine Kandidatur nur zu 

Werbezwecken nutzen.  

 

So oder so: Er hätte, siehe Kapitel 16, auch als „Verlierer“ seine 

Marke gestärkt und von der Kandidatur profitiert.  

 

Lernen Sie von diesem Beispiel und arbeiten an Ihrer Marke, die Sie 

dann hartnäckig verkaufen können. 
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25. Geld: Wie viel macht Sie glücklicher?   

 

Auch wenn es schwer vorstellbar ist, so habe ich auch das Buch 

„Nie mehr arbeiten“ gelesen. Keine Sorge, ich habe weiterhin sehr 

viel Spaß an meiner Arbeit, doch habe ich mir zum Ziel gesetzt, je-

den Tag eine Sache noch besser zu machen. Insofern ist es für mich 

ein absolutes „Muss“, Bücher unterschiedlicher Genres zu lesen.  

 

Wie die meisten Bücher dieser Art, kommt der Autor auch hier zu 

dem Schluss, dass berufliche Arbeit, die Spaß macht, als nicht nega-

tiv oder als Belastung empfunden wird. In diesem Zustand fällt es 

dann leicht, sagen zu können, dass man nicht mehr arbeitet, sondern 

seinem Vergnügen nachgeht.  

 

Er erwähnt allerdings auch zwei Dinge, die zwar nicht neu sind, aber 

nicht oft genug wiederholt werden können: 

 

1. In Mitteleuropa liegt die regelmäßige Arbeitszeit bei acht Stun-

den pro Tag. Das ist die Zeit, die im Durchschnitt ausreicht, 

um mit dem Einkommen sein Auskommen bestreiten zu kön-

nen, ohne sich mehr als durchschnittlich anstrengen zu müs-

sen. Damit sind dann keine großen Sprünge möglich und 

schon gar nicht ließen sich damit Schulden tilgen. Nur wenige 

Ausreißer werden mit acht täglichen Arbeitsstunden als Ange-

stellter zum Millionär. Deshalb ist es auch logisch, dass man – 

wenn man mehr als der Durchschnitt haben will – mehr als der 

Durchschnitt, intensiver und länger, arbeiten muss. Wenn Sie 

außertariflich angestellt sind, wird das geradezu von Ihnen er-

wartet, weil es sogar im Arbeitsvertrag steht. Dass Sie dann 
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reich und glücklich werden, garantiert Ihnen allerdings nie-

mand. Deshalb gibt es einen zweiten Aspekt, der zu berück-

sichtigen ist und der von Statistikern regelmäßig untersucht 

wird.  

 

2. Bei welchem Einkommen Menschen oder ein durchschnittli-

cher Haushalt glücklich sind. Ab welchem Betrag macht mehr 

Geld unglücklicher? Dieser Wert liegt in etwa bei einem Ein-

kommen von 75.000 Euro/Jahr (Stand: 2015). Dies ist jedoch, 

wie gesagt, ein Durchschnittswert und trifft für Sie wahrschein-

lich nicht zu. Fakt ist jedoch, auch in Ihrem Fall gibt es diesen 

Wert.  

 

Wichtig ist deshalb, dass Ihnen bei Ihrer Jobsuche und Ihrer Karrie-

re zwei Dinge klar sind: 

 

1. Will ich mehr als der Durchschnitt haben, arbeiten und verdie-

nen? Oder will ich mich unter dem Schutzmäntelchen der Ge-

werkschaft über 3 bis 5 Prozent Lohnerhöhung jährlich freu-

en? 

 

2. Bei welchem Einkommen bin ich glücklich? Würde länger ar-

beiten und ein damit verbundener Mehrverdienst mich und 

meine Familie „unglücklicher“ machen? 

  

Sicherlich ist mit der Höhe des Einkommens auch eine individuelle 

Wertschätzung verbunden. Je höher der Verdienst, desto mehr ist 

man „wert“ – zumindest im Vergleich zu den Kollegen, Nachbarn 

und Freunden.  
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Doch ist es das im wahrsten Sinne des Wortes wert? Glück und 

Freiheit können Sie sich nicht kaufen. Und viele Bewerber machen 

den Fehler, Jobangebote nur nach dem Verdienst auszuwählen und 

müssen dann dafür etwas „arbeiten“, was ihnen keinen oder weniger 

Spaß macht und mehr Stress als nötig bringt. Sicherlich wären wir 

alle lieber reich und gesund, als arm und krank. Leider haben – oder 

Gott sei Dank – Geld, Glück und Gesundheit nur bedingt etwas 

miteinander zu tun. 

 

Viele Arbeitnehmer, insbesondere Führungskräfte, beantworten die 

Frage nach der Mehrarbeit mit einem klaren JA, vergessen aber fest-

zulegen, bei welchem Einkommen sie glücklich sind und im Zweifel 

aus dem Karriere-Wettbewerb aussteigen werden. Scheuen Sie sich 

deshalb auch nicht, wie beispielsweise ein guter Freund von mir (ein 

in Frankfurt lebender US-Amerikaner mit zwei Herzinfarkten) – 

auch mal einen geringer bezahlten Job anzunehmen, der Ihnen Spaß 

macht, Sie intellektuell und reisemäßig nicht mehr so herausfordert, 

wie Ihre letzten Tätigkeiten, der Ihnen aber die Möglichkeit gibt, 

mehr Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen und wahrscheinlich auch 

älter zu werden. Dazu passt die folgende Geschichte sehr gut.  

 

 

Ein Fischer sitzt am Strand und blickt auf das Meer, nachdem er den 

frischen Fang aus der Nacht über Tag auf dem Markt komplett ver-

kauft hat. Warum er sich mit dieser geringen Menge und den damit 

verbundenen Einnahmen zufriedengeben würde, wollte ein Tourist 

wissen. Der Fischer entgegnete, dass er kein Geld für eine Investiti-

on habe. Da empfahl der Tourist ihm, einen Kredit aufzunehmen. 

Auf die Nachfrage des Fischers, warum er sich verschulden solle, 



II: Der nächste Karriereschritt  
 

 
 

113 
 

antwortete der Tourist, dass er mit diesem Geld ein größeres Boot 

mit besserer Ausstattung kaufen könne. Damit ließe sich zukünftig 

der Fang verdoppeln. Das brächte ihm mehr Geld und einen zwei-

ten Mann ein. Zweimal täglich ein Fang, hieße das Vierfache verdie-

nen. Warum er eigentlich noch herumtrödele, wollte der Tourist wis-

sen. Auch ein zweiter Kutter wäre seiner Meinung nach zu beschaf-

fen; das Meer könnte damit viel besser ausgenutzt werden, der Stand 

auf dem Markt könnte vergrößert werden, mehrere Angestellte wür-

den verkaufen und zudem ließe sich noch ein Fischrestaurant und 

eine Konservenfabrik einrichten, meinte der Tourist mit leuchtenden 

Augen. „Und dann?“, unterbrach ihn der Fischer. „Dann brauchen 

Sie gar nichts mehr zu tun. Dann können Sie den ganzen Tag sitzen 

und glücklich auf Ihr Meer hinausblicken“, antwortete der Tourist. 

„Aber das tue ich doch jetzt schon“, sagte der Fischer.  

 

Seien Sie deshalb nicht überrascht, wenn Sie auf dem Weg nach 

oben, immer wieder auf „Fischer“ treffen, die mit ihrem Leben und 

ihrem Gehalt zufrieden sind. Kennen Sie Ihren Wert, und bestim-

men Sie den für Sie notwendigen Einsatz. 
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26. Geistige Kapazität: Wie viel können Sie verar- 

      beiten?  

 

Kennen Sie die Jongleure aus dem Zirkus, die gleichzeitig mehrere 

Bälle in Bewegung halten können, ohne dass sie darüber die Kon-

trolle verlieren? Haben Sie dieses Kunststück selber schon einmal 

probiert? Dann dürften Sie als Ungeübter sehr schnell festgestellt 

haben, dass bereits bei zwei Bällen mehr Bälle auf den Boden fallen, 

als einem lieb ist.  

 

Von einem Managementguru habe ich dazu eine Metapher mit Blick 

auf das Leben gelernt: Das Management von Informationen, die täg-

lich auf einen zukommen, ist wie Bälle jonglieren.  

 

Die meisten von uns Menschen können zwei Bälle jonglieren – ei-

nen geschäftlichen und einen privaten. Kommt dann der dritte Ball 

auf sie zu, vielleicht in Form einer großen Chance, die das Leben 

positiv verändern könnte – dann fallen meistens alle drei herunter. 

Einfach deshalb, weil sie nicht auf diese Situation vorbereitet sind. 

Sie können nicht schnell genug entscheiden, welchen Ball sie abge-

ben wollen und während der Wahl bricht alles zusammen. 

 

Keine Regel ohne Ausnahme. So gibt es natürlich Menschen, die bis 

zu zehn Bälle jonglieren können, diese mit anderen austauschen und 

die Zuschauer begeistern. Dafür werden sie von allen bewundert.  

 

Wie viele Bälle, denken Sie, kann beispielsweise ein Spitzenpolitiker 

oder Manager jonglieren? Wahrscheinlich auch nicht mehr als zwei. 

Aber wenn es um ihre Arbeit geht, können sie wahrscheinlich Hun-
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derte aufwirbeln und auffangen. Dabei müssen sie stets auf der Hut 

sein. Kommt ein neuer Ball ins Spiel, müssen sie sofort entscheiden, 

ob sie diesen Ball aufnehmen und einen anderen dafür abgeben. O-

der sie fragen sich, ob sie ihre geistige (Aufnahme-)Kapazität noch 

weiter erhöhen können. Diese Fähigkeit unterscheidet erfolgreiche 

von weniger erfolgreichen Menschen.  

 

Diese können 

 

1. ihre (geistige) Kapazität ständig erhöhen und 

2. entscheiden – wenn ein Ball auf sie zukommt – welchen ande-

ren sie, falls nötig, weiterleiten. 

 

Übung macht bekanntlich den Meister. Kaufen Sie sich erstmal drei 

Jonglierbälle, suchen Sie auf YouTube nach einem für Sie passenden 

Video, in dem Jongliertechnik erklärt wird und üben Sie in den 

nächsten Wochen einfach mal jonglieren. Vielleicht schaffen Sie es 

in einem vorher festgelegten Zeitfenster, Ihre Kapazität auf vier o-

der fünf Bälle auszuweiten. 

 

Wenn Sie dann beim nächsten Vorstellungsgespräch sind und war-

ten müssen, starren Sie nicht – wie alle anderen – auf Ihr Smartpho-

ne, sondern jonglieren Sie einfach drei, vier Bälle. Sie werden sehen, 

wie schnell Sie im Mittelpunkt stehen und bei der Einstellung 

dadurch vielleicht ganz vorne.  

 

Übrigens sollten Sie die Übung auch hinsichtlich Ihrer geistigen Ka-

pazität und Ihrer Entscheidungsfähigkeit anwenden und sich von 
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Ihrem Tagestrott so freischaufeln, dass Sie sich im Unternehmen 

und im Privaten neuen Projekten widmen können.  

 

Und wenn Sie dann jemand fragt, wie Sie das machen, dann holen 

Sie einfach Ihre Jonglierbälle raus und sagen: Ich habe diesen Tipp 

von Dr. Hans-Peter Luippold erhalten, der nennt Dir dann den Gu-

ru, von dem Du noch viel mehr zum Thema Steigerung Deiner geis-

tigen (Verdauungs-)Kapazität lernen kannst. 
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27. Gehalt: Geraten Sie nicht in die Gerechtigkeits- 

      falle 

 

Werden ErzieherInnen angemessen gut bezahlt? Darf ein Pilot in 

Asien weniger verdienen als ein Pilot in Europa oder den USA? Darf 

ich bei einem Billigdiscounter noch einkaufen, wenn ich weiß, dass 

die Produkte aus Bangladesch kommen? 

 

Dürfen bewaffnete Zollbeamte während der Geschäftszeiten einfach 

ohne Voranmeldung in einen Friseursalon gehen, um zu überprüfen, 

ob dort die Vorschriften des Mindestlohns eingehalten werden? 

 

Bekommt ein Gewerkschaftsführer nach einem erfolgreichen Streik 

einen Bonus, der weit höher ist als die Gehaltsverbesserungen, die er 

für seine Mitglieder erkämpft hat? 

 

Fragen, auf die schon seit Jahren nach richtigen Antworten gesucht 

wird. Ohne Erfolg und das wird auch so bleiben. Denn die viel dis-

kutierte Lohngerechtigkeit kann es genauso wenig geben wie Schnee 

im August auf dem Nordsee-Deich.  

 

Gleichwohl sind Fragen hierzu wichtig. Welches Gehalt halten Sie 

bei sich für „gerecht“? Wie schwierig eine solche Frage zu beantwor-

ten ist, macht eine Studie deutlich. Die Probanden stehen vor der 

(fiktiven) Herausforderung, sich zwischen zwei gleichartigen Ar-

beitsplätzen zu entscheiden.  
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Im ersten Fall bietet man ihnen ein Jahresgehalt von 40.000 Euro. 

Sie erfahren vorab, dass „Kollege I“ jährlich 50.000 Euro und „Kol-

lege II“ 45.000 Euro verdient.  

 

Im zweiten Fall liegt das Angebot bei einem Jahresgehalt von 35.000 

Euro. „Kollege I“ bekommt 30.000 Euro und „Kollege II“  25.000 

Euro.  

 

Wenn Sie vor dieser Entscheidung stehen würden, wofür hätten Sie 

sich entschieden?  

 

Mit Blick auf die Probanden gab es ein überraschendes Ergebnis. 

Die meisten Bewerber nahmen das zweite Angebot an, obwohl sie 

damit 5.000 Euro pro Jahr weniger verdienen würden. 

 

Eine interessante Erkenntnis. Es kommt bei vielen Menschen mehr 

darauf an, dass andere nicht mehr als sie verdienen, auch wenn sie 

selber dadurch weniger verdienen.  

 

Ähnlich grotesk geht es auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu. Da 

wird z. B. das Gehalt eines Erziehers mit dem eines Bankangestellten 

verglichen, frei nach dem Motto: Derjenige, der sich um die Kinder 

einer Familie kümmert verdient weniger als derjenige, der sich um 

das Geld der Familie kümmert. In einem freien Markt bestimmen 

Angebot und Nachfrage den Preis, sodass sich das Problem von 

selbst regeln würde. Das Problem ist vielmehr, dass die Politik, die 

sowohl bei den systemrelevanten Banken wie auch bei der staatsre-

levanten Erziehung und Pflege (regelnd) in den Markt eingreift, das 

Thema nicht lösen kann und sich dann diese Frage ergibt. 
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Am Ende bekommt der Benachteiligte fünf Prozent statt drei Pro-

zent mehr Gehalt, von denen der Staat durch die kalte Progression 

sich die Hälfte wieder nimmt. Einfach so. Und wenn das diskutiert 

wird, gibt es Aufschreie. 

 

Sie sehen, wir werden gerne an der Nase herumgeführt, wie der 

Ochse am Nasenring durch die Manege. Alle schauen zu, klatschen 

und freuen sich, dass es nicht noch schlechter gekommen ist. Solan-

ge sich daran nichts ändert, werden die Nutznießer dieses Systems, 

zu dem Sie sich hoffentlich auch zählen, weiterhin ihre Vorteile dar-

aus ziehen.  

 

Die einzige Möglichkeit, individuell ein „gerechtes Gehalt“ zu be-

kommen, ist, sich regelmäßig weiterzubilden. Wissenschaftler vom 

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fanden her-

aus, dass Weiterbildungen, die allgemeine berufliche Fähigkeiten 

vermitteln, bei Arbeitnehmern durchschnittlich zu bis zu sechs Pro-

zent mehr Einkommen führen13. Das ist für mich die effizienteste 

Form von „Return on Investment“. Oder wie es einer der Gründer-

väter der USA, Benjamin Franklin, so treffend sagte: „Eine Investition 

in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.“  

 

In der neuen Arbeitswelt müssen Sie sich zudem darauf einstellen, 

auch mal was anderes und mehr zu machen. Das ist sinnvoller, als 

sich als „Lokführer“ über eine Gehaltssteigerung von fünf Prozent 

zu freuen, obwohl mittelfristig die Hälfte dieser Stellen wegfallen 

wird. Da helfen auch keine Streiks mehr. Sie erinnern sich: Ochs und 

Esel … Die Entwicklung wird noch schneller voranschreiten. Sie ist 

nicht mehr aufzuhalten. Unsere Arbeitswelt wird sich mit jedem wei-
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teren Jahr noch dramatischer verändern. Streiks, so wie sie bis weit 

in die 1990er-Jahre üblich waren, werden zum Auslaufmodell. Was 

nutzt ein Poststreik in Zeiten von E-Mail? Weit weniger als vor 

Jahrzehnten. Er beschleunigt nur noch den Strukturwandel. 

 

Schauen Sie sich deshalb regelmäßig nach Alternativen um, bei de-

nen Sie mit Ihren Kenntnissen und dem neu Erlernten mehr verdie-

nen können. Nehmen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand, suchen 

Sie nach Kollegen, die mehr verdienen und analysieren Sie, was diese 

anders gemacht haben. Folgen Sie diesem Weg, denn er war bisher 

erfolgreich, zumindest für die anderen.  

 

Oder um es mit den Worten des amerikanischen Erfolgstrainers Bri-

an Tracy zu sagen: „Das Beste, was Du gegen die Armut tun kannst, 

ist nicht zu den Armen zu gehören.“ 

 

Wir Menschen überschätzen oft, was wir an einem Tag machen 

können und unterschätzen, was in einem oder zwei Jahren erreich-

bar ist. 
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28. Glück: Fordern Sie es heraus 

 

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist oft wichtiger als Ta-

lent. Leider. Keine Einschätzung von mir, sondern empirisch bewie-

sen. Ein Forscherteam der Universität Catania, Sizilien, fand heraus, 

wie groß der Einfluss von Glück und Talent auf Erfolg im Leben 

ist14. Dazu entwickelte es ein mathematisches Modell, um eine 40-

Jahre-Simulation darstellen zu können. Dieses Modell spielte es 

mehrfach durch, um seine Ergebnisse abzusichern. Es zeigte sich, 

dass Talent, eine vermeintliche Voraussetzung für Erfolg, in der Be-

völkerung normal verteilt war. Der Erfolg selbst aber ungleich. Es 

forschte weiter, um herauszufinden, welche Faktoren den Erfolgrei-

chen ihren Erfolg bescherten. Dabei stellte es fest, dass ein höheres 

Talent grundsätzlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für Er-

folg einherging. Es erkannte aber auch, dass die extrem Erfolgrei-

chen meist zumindest durchschnittlich talentiert waren. Umgekehrt 

waren die Talentiertesten selten unter den Erfolgreichsten – diese 

hatten einfach weniger Glück. Die Wissenschaftler fassten das Er-

gebnis ihrer Studie wie folgt zusammen: 

 

„Wenn es um Erfolg geht, schlägt Glück Talent!“ 

 

Die Forscher gingen noch einen Schritt weiter. Um zu prüfen, wie 

sich „verschenkte“ Talente, die viel Pech im Leben haben, fördern 

lassen, testeten sie verschiedene finanzielle Förderungsstrategien. 

Eine bestand darin, erfolgreiche Personen mit Förderungen zu be-

lohnen. Das andere Extrem: Alle Personen bekommen den gleichen, 

nicht sehr hohen Betrag zur Förderung. Zwischen den beiden Vari-

anten gab es zudem mehrere Abstufungen. Sie kamen zu dem Er-
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gebnis, dass das höchste „Return on Investment“ das Gießkannen-

prinzip brachte: „Allen ein bisschen zu geben.“  

 

Ich fasse wie folgt zusammen: Glück spielt eine sehr große Rolle da-

bei, wer erfolgreich wird. Weil man nie weiß, wo das Glück „zu-

schlägt“, kann es sinnvoll sein, überall zu fördern. Eine interessante 

Erkenntnis, insbesondere, wenn man bedenkt, dass unsere Systeme 

häufig diejenigen mit weiteren Möglichkeiten belohnen, die ohnehin 

schon erfolgreich sind. Doch bleibe ich bei meiner Einschätzung: 

 

Man muss die richtige Person zur richtigen Zeit, am richtigen Platz sein. 

 

Und ergänze: Man muss es wissen und spüren! Nichts geschieht zu-

fällig.  

 

Kopfmenschen neigen eher dazu, es zu wissen und es rational zu 

begründen. Sie wissen genau: Ich mache den Job nun seit drei Jah-

ren, in  

zwei Jahren geht mein Vorgesetzter Willi in Rente und dem Chef 

bleibt gar nichts anderes übrig, als mich zu befördern. Sie fühlen sich 

gut und stark. Bauchmenschen spüren es, ohne genau sagen zu kön-

nen, warum.  

 

Sicherlich kennen auch Sie die Erfahrung: Sie betreten einen Raum, 

der bereits mit anderen Menschen besetzt ist und Sie spüren genau – 

irgendwas stimmt hier nicht, Sie fühlen sich unwohl und wollen nur 

eins – raus hier. Umgekehrt spüren Sie, wenn die Schwingungen 

stimmen. 
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Winners are Winners and Losers are Losers! 

 

Leider ist es so. Von Peter, dem Durchschnittlichen, will niemand 

etwas wissen. Dagegen saugen sie jede Information über den auf, der 

es aus ihrer Sicht bis nach ganz oben geschafft hat. Damit bestätigt 

sich (leider): 

 

Es gibt entweder Gewinner oder Verlierer und nichts dazwischen. 

 

Helfen Sie Ihrem Glück auf die Sprünge. Glauben Sie niemals, dass 

Glück etwas ist, was nur andere haben und was sich nicht steuern 

lässt. Handeln Sie und seien Sie davon überzeugt, dass auch Sie die 

besten Chancen im Leben haben. Dazu folgende Tipps, die Sie zu-

mindest tendenziell sicher bereits kennen, aber vielleicht zu schnell 

wieder vergessen haben: 

 

1. Setzen Sie sich langfristige Ziele, die Sie erreichen wollen und 

arbeiten Sie in Ihrem Umfeld durch gezielte Kommunikation 

daran, dass jeder weiß, was Sie wollen. Dann ist es nur eine 

Frage der Zeit, bis Sie dort angekommen sind.  

 

2. Erkennen Sie, dass Führung und Gesellschaft stets zwischen 

„hart und weich“ pendeln und warten Sie gezielt darauf, wann 

Ihr Wissen und Ihre Werte (wieder) nachgefragt werden. Ver-

biegen Sie sich nicht zu sehr. Bleiben Sie hier Kopfmensch. 

 

3. Trainieren Sie Ihr Bauchgefühl. Achten Sie darauf, wie Sie sich 

fühlen, wenn Sie in unterschiedlichen Situationen mit unter-

schiedlichen Menschen sind. Machen Sie sich dieses Gefühl 
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bewusst. Suchen Sie nach Situationen, in denen Sie sich wohl-

fühlen. 

 

Ziel ist es, zu erkennen: Hier bin ich die richtige Person am richtigen 

Platz, zur richtigen Zeit. 

 

Und wenn das Glück Ihnen hold ist, müssen Sie zugreifen. Der 

Mensch ist ein Gewohnheitstier und lernfähig. Will heißen, dass Sie 

auf keinen Fall eine Chance deshalb nicht wahrnehmen und testen 

sollten, weil Ihnen etwas noch nicht ganz gefällt – Sie werden sich 

daran gewöhnen – oder Sie noch nicht alle Kenntnisse besitzen, die 

der Job erfordert – Sie werden diese lernen. 

 

Zyniker sagen, dass Mitarbeiter primär aus einem von drei Gründen 

eingestellt werden: 

 

1. Sie sollen den Umsatz erhöhen 

2. Sie sollen die Kosten senken 

3. Sie sollen dem Chef gefallen 

 

Wenn Sie also – wie sicherlich viele – das Glück haben, aufgrund 

des dritten Grundes eingestellt worden zu sein – Gratulation. Dann 

ist es für Sie viel einfacher, eins oder zwei als Aufgabe zu wählen als 

umgekehrt. Glück gehabt. 

 

 

 

 

29. Blenden: Fünf Minuten – und danach? 
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Kennen Sie diese Menschen, die einen Raum betreten und sofort alle 

Blicke auf sich ziehen? Man trifft sie auf der Straße, in Restaurants, 

Bars, im Fernsehen und auch bei der Arbeit. Sie verfügen über eine 

Ausstrahlung, eine Wirkung und haben stets den richtigen Spruch 

am richtigen Ort zur passenden Zeit.  

 

Ein bisschen Neid schwingt schon mit, wenn man sich fragt, warum 

man selbst nicht eine solche Anziehung auf andere hat.  

 

Das würde vieles einfacher machen. Auch im Job. Es käme zu einem 

Bewerbungsgespräch, in dem die Vertragsunterschrift nur noch eine 

Formalie ist. Bereits nach Monaten geht es auf der Karriereleiter 

weiter nach oben. Ist das Ende erreicht, winkt ein neuer Vertrag mit 

noch besseren Konditionen.  

 

So die Vorstellung derer, die davon überzeugt sind, weniger Glück 

im Leben gepachtet zu haben und deshalb neidisch auf die anderen 

schauen.  

 

Sie irren. Denn hinter der Fassade von scheinbar magischen Men-

schen, stecken oft mehr Zweifel, mehr Probleme und mehr Unterle-

genheitsgefühle als im ersten Moment zu erkennen ist. Wüssten wir 

darum, wir würden nicht mit diesen Menschen tauschen wollen.  

 

Kein Mensch ist für immer ein Siegertyp.  

 

Viele dieser Personen fallen unter den Begriff „Fünf Minuten Men-

schen“. Sie treten genau solange auf, dass in dieser entscheidenden 
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fünfminütigen Zeitspanne des ersten Auftritts der wahre Kern nicht 

zum Vorschein kommt. Nach fünf Minuten, bei einigen auch später, 

zeigen sie dann ihre Schwächen und finden sich in der Menge wie-

der. Nur, dass sie damit nicht leben können und dann meist wieder 

vom Bildschirm verschwinden. Wie sagt doch ein Sprichwort so 

treffend: „Mit der Ebbe sieht man, wer alles nackt ist.“ 

 

Nur wenige schaffen es, insbesondere in der Show-Branche, zwei 

Wochen lang so durchzuhalten, dass ihr Image nicht beschädigt 

wird. Danach aber gibt es kein Halten mehr. Dann bleibt ihnen oft 

nur noch der Dschungel oder „nackte Tatsachen“ auf fernen Inseln. 

Es fehlt diesen „Stars und Sternchen“ die Authentizität. Diese ist 

heute wichtiger denn je.  

 

Echt magisch werden Sie nur, wenn Sie sich nicht selbst belügen. 

Seien Sie stets ehrlich zu sich selbst. Erkennen Sie Ihre Stärken und 

nutzen diese – zur richtigen Zeit – aus. 

 

Vermeiden Sie negative Gedanken! 

 

Suchen Sie das Positive und Schöne im Leben. Machen Sie sich be-

wusst, dass die Medien davon leben, Ihnen das Gegenteil zu präsen-

tieren. Mit Elend lassen sich Schlagzeilen machen, nicht mit guten 

Nachrichten. Schalten Sie deshalb öfter Ihr TV-Gerät ab, schauen 

für ein paar Stunden mal nicht aufs Smartphone und auch nicht in 

die Bild-Zeitung.  

 

Wenn Sie auf Jobsuche sind, betrachten Sie diese Situation nicht als 

Makel, sondern als lehrreiche Zeit, auf die Sie später dankbar zu-
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rückschauen werden. So, wie ein Muskel nur wachsen kann, wenn er 

auf Widerstand trifft, so wachsen wir Menschen, wenn wir Heraus-

forderungen annehmen. Gehen Sie davon aus, dass Sie nicht allein 

ein Problem haben. Anderen geht es auch nicht viel besser. Davon 

wissen insbesondere selbstständige Unternehmer zu berichten. Es 

gibt schlechte Zeiten, die von den guten abgelöst werden und umge-

kehrt.  

 

Selbst wenn es in Sachen Bewerbungen Absagen hagelt, verlieren Sie 

nicht den Mut. Wenn Sie fleißig sind und sich weiter bewerben, ist es 

nur eine Zeitfrage, bis Sie einen neuen Job gefunden haben. Doch 

dieses Ziel können Sie nur erreichen, wenn Sie nicht nur eine Be-

werbung schreiben und auf die Reaktion des Empfängers warten, 

sondern zehn und mehr. Bei einer Bewerbung mit einer Absage ha-

ben Sie einen Verlust von 100 Prozent. Wenn von zehn Bewerbun-

gen drei abgesagt werden, liegt die Quote bei nur 30 Prozent.  

 

Glauben Sie an Ihren langfristigen Erfolg und neiden Sie keinem den 

kurzfristigen Auftritt. Sollte Letzteres passieren, dann fragen Sie 

sich, für wie viel Geld Sie sich im Fernsehen und in der Bild-Zeitung 

nackt unter die Dusche stellen würden. 

 

Gehen Sie einfacher durchs Leben, denn es hat noch viel mit Ihnen 

vor. Den fünf-Minuten-Auftritt können Sie auch – einfach abschau-

en und üben. 
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30. Dauerhaftigkeit: Werden Sie lebenslang  

      erfolgreich  

 

Im Jahr 2006 habe ich mir kurz nach dem Erscheinen das Buch 

meines ehemaligen Nachbarn Stuart Truppner „Dauerhaft erfolg-

reich“ gekauft. Der Titel gefiel mir, Stuarts Gedanken und sein per-

sönlicher Erfolg als „Außenminister“ von Fidelity waren mir be-

kannt und jetzt gab es seine „Wasserflasche“ (siehe Kapitel 15).  

 

Auch wenn vieles nicht neu ist. Manchmal braucht es nur einen Tipp 

aus einem Buch, und ein Problem löst sich auf wie Eis in der Sonne. 

 

Dieser Tipp kam in Form des Lebensmottos von Stuart Truppner: 

„Je besser Sie wissen, was Ihnen wirklich wichtig ist, desto mehr Energie und 

Kraft werden Sie in Ihre Lebensqualität investieren.“ Er weiß, wovon er 

spricht. Damit ist er anders als die meisten Buch-Autoren. Viele von 

ihnen verhalten sich wie Eunuchen: Sie wissen, wie es geht, können 

es aber nicht. Diese Theorie-Schreiber sind reine Wunschdenker, die 

nichts von der Realität verstehen, weil sie nie wirklich echte Profis 

waren. Eher Amateure, die sich Wissen in Theorie angeeignet haben 

und darüber dann ihre Bücher geschrieben haben.  

 

Truppner ist ein Praktiker, der in Fachkreisen als „Berater-Legende“ 

bekannt wurde. Seine von ihm aufgebaute Unternehmensberatung 

„Dauerhaft erfolgreich“ hat er inzwischen verkauft, um weit vor 

dem typischen Rentenalter ein Leben als Privatier zu führen. Wenn 

auch das Ihr Ziel ist, sollten Sie damit so früh wie möglich anfangen.  

Bekanntlich fängt der frühe Vogel den Wurm, wobei der späte 

Wurm den frühen Vogel verpasst hat. Dennoch neige ich zum Ver-
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halten des Vogels. Nur was früh genug angepackt wird, kann gelin-

gen. Denn bei allem ist die Zeit stets der wichtigste Verbündete.  

 

Kennen Sie Ihr Lebensziel? Wissen Sie, was Ihnen wirklich wichtig 

ist? Haben Sie es aufgeschrieben?  Haben Sie es neben sich liegen? 

 

Dann machen Sie es doch einfach wie ich. Ich habe Magazine mit 

tendenziell negativen Titeln wie Spiegel und Stern vom Nachttisch 

genommen und in den Papierkorb verfrachtet und den Platz neben 

mir für das Buch von Stuart verwendet. Jetzt werde ich abends im-

mer daran erinnert, dass es mein Ziel ist: dauerhaft erfolgreich zu 

sein. Wenn ich wissen will, wie es geht, schaue ich mir das eine oder 

andere Kapitel einfach an. 

 

Wie sieht Ihr Bücher- und Zeitschriftenstapel aus? Wann haben Sie 

ihn zum letzten Mal sortiert, um so alles Negative aus Ihrem Blick-

feld zu entfernen? Man braucht kein Psychologe zu sein, um zu wis-

sen, dass das Unterbewusstsein einem dafür schnell dankbar sein 

wird.  

 

Dankbar dürfen Sie auch sein, wenn Sie in der Lage sind, Ihre realis-

tischen Ziele verfolgen zu können. Einfach, weil Sie es können und 

nicht durch widrige Schicksalsschläge davon abgehalten werden. 

Schauen Sie nicht nur nach den Jobs, die heute für Sie in Frage 

kommen, sondern auch nach den Traumjobs und Ihrem Traumun-

ternehmen, das für Sie in einigen Jahren interessant sein könnte. 

Drucken Sie die gefundenen Seiten – möglichst mit einem Farbdru-

cker – aus und legen Sie den Ausdruck in eine Plastikhülle, die Sie 

dann neben Ihrem Bett platzieren. Vielleicht gemeinsam mit dem 
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Buch von Stuart und/oder anderen Erfolgsautoren. Legen Sie Prob-

lembücher, die von Crash, Klima und Digitalisierung handeln und 

den Untergang Deutschlands herbeisehnen wollen, so weit weg, dass 

Sie diese möglichst nie wiedersehen. Es soll Menschen geben, die 

seit 1983 das Buch von Paul C. Martin „Wann kommt der Staats-

bankrott“ neben sich liegen haben und seither ihr Handeln danach 

ausgerichtet haben, während andere glücklich Geld verdienten. 

 

Wenn Sie Karriere machen wollen, bleibt keine Zeit für schlechte 

Energien und negative Gedanken. Auch wenn die Welt ungerecht 

scheint, nutzen Sie das zu Ihrem Vorteil aus (siehe Kapitel 1). Ihr 

Fokus unterscheidet. Ja, auch das gehört zur Wahrheit: Sie dürfen als 

Europäer stolz sein, ohne schlechtes Gewissen. Dass es anderen 

Menschen in der Welt schlechter geht als Ihnen, ist sehr traurig, aber 

nicht zu ändern. Ändern können Sie dagegen Ihr Verhalten. Statt die 

Missstände z. B. in Afrika zu beklagen, sollten Sie schauen, wie Sie 

mit einer Spende etwas zur Verbesserung der Lebenssituation bei-

tragen können. Auch wenn 10 Euro nicht die Welt sind, so sind 10 

Euro in jedem Fall 100 Prozent mehr als gar keine Spende.   

 

Schauen Sie auf die positiven Dinge in Ihrem Leben, ohne dabei den 

Blick für die Realität zu verlieren. Blättern Sie Ihren Wunschstapel 

von positiven Meldungen immer mal wieder durch vor dem Schla-

fengehen. 

 

Dieses sogenannte „Mental Rehearsal“ wird im Besonderen von 

Profi-Sportlern angewendet. Mit Erfolg, wie jedermann sehen kann.  

Übrigens, Stuart Truppner war, bevor er Broker und erfolgreicher 

Vertriebsleiter in der Finanzindustrie wurde, Basketball-Profi in den 
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USA. Als Privatier widmet er sich jetzt „Social Causes“ und setzt 

sein Vermögen ein, die Ungerechtigkeiten für andere erträglicher zu 

machen. 

 

Setzen auch Sie sich zum Ziel, dauerhaft erfolgreich zu sein und Er-

folg deshalb langfristig zu sehen.  
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31. Relativität: Es kommt auf den Vergleich an 

 

Ich gehöre zu denen, die die Relativitätstheorie von Albert Einstein 

bis heute nicht bis ins Detail verstanden haben. Muss ich auch nicht. 

Schließlich bin ich kein Physiker. Mir reicht die Erklärung von Al-

bert Einstein, der Folgendes sagte: „Wenn man mit dem Mädchen, 

das man liebt, zwei Stunden zusammensitzt, denkt man, es ist nur 

eine Minute; wenn man aber nur eine Minute auf einem heißen Ofen 

sitzt, denkt man, es sind zwei Stunden – das ist die Relativität. Aller-

dings ist auch unter Gelehrten durchaus strittig, wann etwas relativ 

zu schnell und relativ zu voll ist. Es kommt auf den Vergleich an. 

 

Geht es Ihnen finanziell gut? Ja? Nein? Eine solche Frage kann 

meistens gar nicht absolut beantwortet werden, weil es auch immer 

um den Fokus geht, auf den Sie Ihren Blick ausgerichtet haben. 

Wenn Sie sich mit den meisten Einwohnern beispielsweise in Afrika 

oder Südamerika vergleichen, dann werden Sie sicherlich mit „Ja, 

mir geht es gut“ antworten. Wenn Sie Ihr Einkommen aber mit Bill 

Gates, Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos vergleichen und Geld 

Ihnen wichtig ist, dann werden Sie vielleicht eher mit „Nein“ ant-

worten.  

 

Ein Wasserfall ist ein Wasserfall. Das sagt aber nichts über die Men-

ge des fallenden Wassers aus. Bei YouTube können Sie etliche Vi-

deos von Wasserfällen rund um die Welt aufrufen. Sie werden den 

Wasserfall von Iguazú in Südamerika sehen oder den in Paraguay. 

Imposant ist auch der Vergleich zum bei uns bekannten Rheinfall in 

Schaffhausen. Aber im Vergleich zum Nachbarn in Brasilien wirkt er 

fast schon wie der Überlauf einer Dachrinne und wird deshalb auch 
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nur von wenigen Touristen besucht. Er liegt einfach relativ am fal-

schen Platz. Somit bestätigt sich Einsteins Einschätzung: Alles ist 

relativ.  

 

Einem Außenstehenden ist es relativ egal, wie und was Sie denken. 

Ihnen dürfte es nicht egal sein. Wenn Ihnen also die Richtung nicht 

gefällt, dann ändern Sie einfach Ihr Denken. Denn das können Sie 

von Einstein, den reichen Menschen und den Wasserfällen lernen: 

 

1. Wenn Sie sich gerade (relativ) schlecht fühlen, vergleichen Sie 

sich nicht nur mit Menschen, denen es (viel) besser geht, son-

dern suchen Sie Referenzobjekte, mit denen Ihre Stimmung 

wieder steigt. 

 

2. Immer wenn Sie dazu neigen, keinen Ausweg mehr zu finden, 

denken Sie an eine Tänzerin und daran, dass der einfache 

Wechsel der eingesetzten Gehirnhälfte die Drehung in die an-

dere Richtung bewirkt. Schauen Sie sich Ihre Situation aus 

möglichst vielen Perspektiven an. Dann wird es ihnen schnell 

auch wieder absolut besser gehen. 

 

3. Gegenüber dem Wasserfall in Paraguay haben Sie einen ent-

scheidenden Vorteil. Sie können Ihren Platz wechseln. Wenn 

Sie imposant sind, müssen Sie nicht in einer Firma bleiben, in 

der Sie, relativ gesehen, nur wenig leuchten. Werden Sie doch 

einfach in einem kleineren Unternehmen ein großes Licht oder 

gehen Sie in eine Firma, der zurzeit ein Leuchtturm fehlt. 
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Lassen Sie sich nicht unterkriegen, denken Sie relativ. Und vor allem: 

Entwickeln Sie beim Vergleichen und keinen Neid, sondern ein Ziel. 
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32. Autoritäten: Lassen Sie sich nicht klein halten   

 

Ob Baum oder Pflanze, bevor sie nach oben wachsen, wachsen sie 

nach unten, um mit ihren Wurzeln ein starkes Fundament zu bilden. 

Das macht sie stabiler und schützt sie vor den Widrigkeiten, die „da 

oben“ passieren. Könnte ein Samenkorn sprechen, es würde klagen, 

dass der Schmerz im Aufkeimen liege. Erst wenn die Erde zur Seite 

gedrängt wurde und es gen Sonne wachsen kann, wird es für seine 

Anstrengungen belohnt. Auch wir Menschen müssen im wahrsten 

Sinne des Wortes „aufkeimen“, um mit den Freuden des Lebens be-

lohnt zu werden. Allerdings, und das ist das größte Problem, kommt 

es entscheidend darauf an, in welcher Umgebung wir aufwachsen.  

 

Ob wir wollen oder nicht, wir sind viel zu häufig das Opfer des so-

genannten Pygmalion-Effektes. Ende der 1960er-Jahre stellte der 

amerikanische Wissenschaftler Robert Rosenthal nach einer Reihe 

von Untersuchungen diese Theorie auf. Danach ist die Macht der 

Erwartungen, die Lehrer an ihre Schüler stellen, so groß, dass durch 

sie allein schon deren Verhalten beeinflusst werden kann. Auch 

wenn sich Lehrer noch so sehr bemühen, ihre Meinung in Gegen-

wart des Schülers zu verbergen, der Betroffene wird auftretende Wi-

dersprüche intuitiv erfassen. In Neudeutsch würde man diese Theo-

rie mit SEP umschreiben: die sich „Selbst-Erfüllende-

Prophezeiung“. Wenn Lehrer Schüler als faule Socken ansehen, darf 

sich niemand wundern, dass sie genauso wahrgenommen werden. 

 

Tatsächlich übertragen Lehrerinnen Angst vorm Rechnen auf Mäd-

chen. So haben Studien der University of Chicago gezeigt, dass 

Grundschullehrerinnen, die selbst schwach in Mathematik sind, ih-
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ren Schülerinnen die (Ehr-)Furcht weitergeben. Für diese PNAS-

Studie, Proceedings of the National Academy of Sciences, wurden 

17 Lehrerinnen und 120 Schüler aus der ersten und zweiten Klasse 

herangezogen. Nach einem Schuljahr wurde Bilanz gezogen und 

Folgendes festgestellt: Je unsicherer die Lehrerinnen in dem Fach 

Mathematik waren, desto eher glaubten die Schülerinnen, Mädchen 

könnten besser lesen und Jungs besser rechnen. Und jene Schülerin-

nen, die an dieses Vorurteil glaubten, schnitten in Mathematik ten-

denziell schlechter ab. Das Problem: 90 Prozent der Grundschulleh-

rer sind weiblich. Insofern überrascht es nicht wirklich, warum sich 

Vorurteile hartnäckig halten.  

 

„Euch geschehe nach eurem Glauben“, heißt es im achten Kapitel des 

Matthäus-Evangeliums. Dieses Zitat fiel mir spontan zur erwähnten 

Studie ein. Wenn Lehrerinnen glauben, Mädchen sind in Mathe 

schlecht, dann werden sie bedauerlicherweise genau diese Bestäti-

gung erhalten. Hier zeigt sich, wie wichtig starke Gedanken sind. 

Wer glaubt, stetig auf der negativen Seite des Lebens zu stehen, weil 

er sich diesen Glauben antrainiert hat, wird jeden Tag in seinen ne-

gativen Eigenschaften bestätigt werden. Es wird ihm nichts gelingen. 

Erfolg hat der, der davon überzeugt ist, Erfolg haben zu dürfen.  

 

Wer von dem überzeugt ist, was er tut und dieses auch tun würde, 

wenn er dafür kein Gehalt mehr bekommen würde, der beschleunigt 

seinen Erfolg raketenartig. Mit der richtigen Einstellung, Motivation 

ist eben alles möglich.  
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In der Psychologie werden zwei Formen der Motivation unterschie-

den: 

 

1. die intrinsische Motivation (von innen her angeregt) 

2. die extrinsische Motivation (von außen her angeregt) 

 

Bei der intrinsischen Motivation geschieht die Aktivität um ihrer 

selbst willen. Die Betroffenen sind in einer Art „Mission“ unterwegs. 

Sie verschmelzen mit ihrer Aufgabe und unterscheiden hier nicht 

zwischen Arbeit und Freizeit. Sie sind mit dem, was sie tun, leiden-

schaftlich verschmolzen. Ihre Motivation kommt von Herzen, wes-

halb es ihnen passieren kann, dass sie morgens um vier auf die Uhr 

schauen und feststellen, dass die Zeit wie im Fluge vergangen ist.  

 

Extrinsisch motivierte Menschen werden von äußeren, nicht in der 

Sache liegenden Anreizen angetrieben. Ein extrinsisch orientierter 

Schüler lernt nur, um gute Zensuren zu erzielen. Das, was er lernt, 

ist dafür nicht ausschlaggebend.  

 

Wie erwähnt, haben die Menschen Erfolg, die mit Leib und Seele 

von einer Aufgabe überzeugt und intrinsisch motiviert sind.  

 

Wenn Sie also etwas tun, was Sie lieben und das Gefühl haben, im 

richtigen Zug zu sitzen, wird Karriere viel leichter gehen und wach-

sen, egal, ob bei Frau oder Mann. Vor allem lassen Sie sich von „Au-

toritäten“ davon nicht abhalten, die das selbst nicht geschafft haben, 

sondern suchen Sie sich „Mentoren“, die Sie aufbauen. 
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33. Netzwerke: Rechtzeitig auf- und ausbauen  

 

Vor ein paar Jahren saß ich mit einem noch jungen, aber bereits sehr 

erfolgreichen Internetunternehmer zusammen. Da er mich bereits 

gut kannte, stellte er mir auch durchaus persönliche Fragen. Eine 

davon lautete: „Glauben Sie, dass es eine (große) Verschwörung 

gibt, die alles beeinflusst?“ Er meinte wohl die des großen Geldes.  

 

Ich war über diese Frage so überrascht, dass mir so schnell keine 

passende Antwort einfiel. Deshalb stellte ich – empfehlenswert in 

solchen Situationen – die Gegenfrage: „Warum wollen Sie das wis-

sen?“ Darauf sein klares Statement: „Weil ich da rein will.“ Jetzt 

musste ich leicht schmunzeln, denn diese Aussage hätte ich zu aller-

letzt erwartet.  

 

Wenn wir Verschwörung hören, denken wir zuerst an etwas Negati-

ves. An finstere Mächte, die Machthaber, die einen unterdrücken 

und ausnutzen wollen. Gegen die wir uns auflehnen müssen und auf 

die Straße gehen. So wie Tausende Demonstranten, die u. a. gegen 

den Kapitalismus und gegen die Europäische Zentralbank (Eurokri-

se) im Besonderen lautstark protestieren.  

 

Wikipedia definiert Verschwörung als ein heimliches Bündnis meh-

rerer Personen mit dem Zweck, einen Plan auszuführen; dieser kann 

ein selbstsüchtiges, verwerfliches Ziel haben und den Schaden ande-

rer beinhalten, aber auch die Beseitigung tatsächlicher oder ver-

meintlicher Missstände umfassen. Eine Verschwörung beruht also 

nicht notwendigerweise auf moralisch niederen Motiven, sie basiert 

jedoch stets auf Geheimhaltung und Konspiration.  
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Verschwörung fängt deshalb bereits im Kleinen an. Bei der Wahl 

zum Vorstand des Hasenzuchtvereins, bei der Organisation des 

Kindergartenfestes, bei der Wahl des Bürgermeisters und auch täg-

lich bei der Arbeit. Deutschland hat wahrgenommen mehr Vereine 

als Einwohner und in jedem dieser Vereine wird, wie man in Köln 

so schön sagt „geklüngelt“ bis es auf gut Schwäbisch „ein Ge-

schmäckle“ hat. Doch nicht nur hier, sondern im Besonderen auch 

in Unternehmen. Corporate Governance und Compliance haben 

zwar dazu geführt, dass man der Assistentin des Chefs keine Prali-

nen mehr schenken darf, aber dafür gibt es andere Wege, das zu er-

reichen, was man sich in den Kopf gesetzt hat. Es gilt Verbindungen 

aufzubauen und diese zu nutzen. Denn gute Kontakte schaden nur 

dem, der sie nicht hat, sagt der Volksmund. Diese Verbindungen 

werden – je nach Stärke – gerne auch Seilschaften genannt und die 

Mitglieder unterstützen sich meist gegenseitig. 

 

Eine der erfolgreichsten dieser Spezies habe ich zu meiner Zeit bei 

Volkswagen so richtig kennengelernt. Sie nennt sich Betriebsrat.  

Wenn Sie sich mit diesem verschwören, haben Sie in größeren Un-

ternehmen gewonnen und sind schnell faktisch unkündbar. Wer sich 

weniger politisch engagieren will, für den eignen sich auch die Jog-

ging-, die Tischtennisgruppe oder andere Sport- und Freizeitvereini-

gungen. Bei Daimler in Stuttgart gibt es beispielsweise auch eine 

„Gruppe der Nordlichter“, zu der auch viele Führungskräfte gehö-

ren. Diese verbünden sich, um die Schwaben besser zu verstehen.  

 

Wichtig ist deshalb – „verschwören“ Sie sich rechtzeitig mit den für 

Sie passenden Kollegen. Dann wird Ihnen die Karriere leichter und 

dem Chef eine eventuelle Kündigung schwerer fallen. 



II: Der nächste Karriereschritt  
 

 
 

140 
 

Verschwörung kann Ihnen aber auch bei der Jobsuche nutzen. Dem 

richtigen Verein, vom Fußball bis zur Feuerwehr, haben besonders 

auf lokaler Ebene viele Menschen ihren Job und ihren Aufstieg zu 

verdanken. Nutzen Sie das auch für sich. Statt zu Hause zu sitzen 

und sich abends über Absagen zu ärgern, sollten Sie deshalb lieber 

zu Veranstaltungen gehen, bei Events mithelfen und so neue Kon-

takte und Freunde gewinnen, mit denen Sie die Kunst von „Ge-

heimhaltung und Konspiration“ zur Erreichung eines gemeinsamen 

Zieles üben können. 

 

Und wenn Ihnen „Verschwörung“ zu negativ klingt, nennen Sie es 

Network und gehen einfach netzwerken.  

 

Eine Warnung zum Schluss: Es soll Verbindungen geben, in denen 

das Eintreten leicht, die Verpflichtungen hart und der Austritt fast 

unmöglich ist. Wenn Sie durch ein solches Netzwerk nach oben 

kommen, könnte das Ziel, persönliche Freiheit im Beruf zu leben, 

etwas eingeschränkt sein.  
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34. Social Media: Richtig und gezielt nutzen 

 

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind die wichtigsten 

Menschen in Ihrem Leben Ihre Kinder, Ihre Frau, Ihre Eltern, Ihre 

Geschwister, Ihre Bekannten und natürlich Ihre Freunde.  

 

Aber wer ist es im beruflichen Bereich? 

 

Wenn Sie bei der Beantwortung dieser Frage zögern, dann geht es 

Ihnen wie 95 Prozent der Arbeitnehmer. 

 

Nur wenige haben ihr professionelles Netzwerk „organisiert“ und 

können, wenn es beispielsweise bei der Jobsuche notwendig ist, da-

rauf sofort zurückgreifen. Dabei geht das heute – im Zeitalter der 

sozialen Netzwerke – eigentlich ganz einfach und papierlos.  

 

Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, in der bei jedem Tref-

fen Visitenkarten ausgetauscht wurden, die dann in irgendeiner 

Schublade verschwunden sind und bei Bedarf nicht mehr auffindbar 

waren.  

 

So geht es Ihnen vielleicht heute bei Facebook und XING. Nur we-

nige Menschen, die ich kannte, hatten auch damals Ihre Kontaktkar-

ten organisiert. An einen Menschen kann ich mich heute noch ganz 

gut erinnern. Meinen Freund Gerhard. Damals Junggeselle, hatte er 

beispielsweise einen Karteikasten mit allen seinen weiblichen Be-

kannten, die er regelmäßig anrief und dann oben auf der Karte – je 

nach Verlauf des Gesprächs – einen roten oder einen schwarzen 

Reiter befestigte. Ein weiterer „Bekannter“ – der Vorstandschef der 
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Sparkasse, bei der ich meine Banklehre machte – hatte eine Geburts-

tagskartei, die nach Tagen organisiert war und in die er jeden neuen 

Kontakt mit aufnahm, um ihm dann zum Geburtstag zu gratulieren. 

 

Wie haben Sie Ihre Kontakte organisiert? 

 

Hoffentlich streng getrennt, zwischen privat und geschäftlich. 

 

Facebook fürs Private und XING fürs Geschäftliche? Nutzen Sie 

dazu die „Reiter“, die XING anbietet, um Ihre beruflichen Kontakte 

zu kategorisieren. Zum Glück gibt es heute nicht nur rote, schwarze 

und wenige Grundfarben wie früher.  

 

Suchen Sie bei XING in den nächsten Tagen nach Unternehmen, 

bei denen Sie sich bewerben wollen und schauen Sie zum einen, wer 

dort arbeitet. Zum anderen prüfen Sie, ob Sie den einen oder ande-

ren direkt oder indirekt kennen. Stellen Sie dann eine Kontaktanfra-

ge oder schreiben eine E-Mail. Bringen Sie hier Ihr Interesse an dem 

Unternehmen zum Ausdruck. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie 

diese erst, wenn der Kontakt bestätigt wurde. 

 

Kontaktieren Sie Ihre Verbindungen ab jetzt regelmäßig mit sinnvol-

len Informationen oder Beiträgen, laden Sie diese vielleicht auch zu 

„realen“ Veranstaltungen, die Sie besuchen, mit ein. Bleiben Sie in 

Kontakt. Vertiefen Sie erst den Kontakt und sagen dann, dass Sie 

einen neuen Job suchen. Gehen Sie als nächstes einen Schritt weiter 

und bauen Sie Ihr „virtuelles Dorf“ auf oder werden zumindest Be-

wohner in einem oder mehreren dieser „Dörfer“. XING und Face-

book-Gruppen wurden genau dafür geschaffen. Gründen Sie eine 
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eigene Gruppe und werden Sie zumindest Mitglied in für Sie interes-

santen Gruppen. Überlegen Sie sich, welchen Beitrag Sie für das 

Dorf leisten können. Teilen Sie Ihr Wissen (mit). Beteiligen Sie sich 

an Diskussionen. Versuchen Sie dadurch, im Dorf und in der rele-

vanten Umgebung, bekannt zu werden. Dabei gilt: Nutzen Sie Ge-

burtstage, um alte Kontakte wiederzubeleben.  

 

Guten Netzwerkern und Dorfbewohnern fällt es erfahrungsgemäß 

leichter, einen neuen Job zu finden. 
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35. Fortschritt: Kämpfen Sie nicht gegen die  

      Windmühlen 

 

Smartphone, Netzwerken, Chatten – ich kann es schon gar nicht 

mehr hören, alle reden nur noch von Networking und holen – wie 

unverschämt – bei jeder Gelegenheit das Smartphone aus der Ta-

sche, um zu chatten – ohne Rücksicht auf das Gegenüber. Diese Be-

schwerde hören wir immer wieder von den Don Quijotes der alten 

Welt. 

 

Vor Jahren habe ich in meinem Karrierenewsletter geschrieben: „Ich 

bin ab und zu in Hongkong, wo ich drei Jahre gearbeitet habe, und 

was Sie da erleben, sprengt alles, was Sie bisher gesehen haben. Dort 

sitzen z. B. zwölf Menschen zum Essen an einem runden Tisch, je-

der hat das Smartphone gezückt und chattet wahlweise mit den 

Freunden, die da sind oder anderen, denen erzählt wird, was gerade 

so abläuft und was geplant ist.“ 

 

Und heute sieht es bei uns in Deutschland genauso aus. 

 

Im Aufzug, beim Essen, in der Straßenbahn – überall internetfähige 

Geräte in allen Größen. Mund und Ohr werden zur Kommunikation 

immer weniger gebraucht. Oder doch wieder, seit es Alexa, Siri und 

Co. gibt. Daran lässt sich nichts mehr ändern. „Den Kommunismus 

in seinem Lauf, hält weder Ochs noch Esel auf“, waren sich einst die 

„Roten“ sicher. Heute wissen wir es besser. Den Lauf der Technik 

indes kann wirklich niemand mehr aufhalten.  
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Don Quijote hat, der Sage nach, gegen Windmühlen gekämpft und 

war damit wenig erfolgreich. Dazu findet sich in Wikipedia eine In-

terpretation. Danach war das 17. Jahrhundert von diesem ausweglo-

sen Kampf des gnädigen Herrn gegen die gnadenlose Maschine fas-

ziniert. Damals trieb der rasante technische Fortschritt den Macht-

verlust der Aristokratie voran. Die lächerliche Auflehnung des Jun-

kers gegen Windmühlen war dafür das ideale Symbol. 

 

Lassen Sie es deshalb bleiben, sich über Smartphones und Handys 

aufzuregen – es nützt nichts – und gewöhnen Sie sich langsam da-

ran, die Technik für sich arbeiten zu lassen.  

 

So könnten Sie sich z. B. bei stayfriends.de anmelden und suchen 

dort nach alten Schulfreunden. Stellen Sie Kontaktanfragen und 

schauen mal, was diese heute so machen. Unterhalten Sie sich mit 

ihnen über die Pläne, die sie in der Jugend hatten und wie diese in 

Erfüllung gegangen sind. Sie werden sehen, der Hälfte geht es (viel-

leicht) wahrgenommen besser als Ihnen und der anderen Hälfte 

schlechter. Orientieren Sie sich an den Erfolgreichen. Schauen Sie 

sich an, was diese „richtig“ gemacht haben. 

 

Wenn Sie Erfahrung im Vertrieb haben, dann wissen Sie, dass es auf 

die Anzahl der Kontakte ankommt. Schreiben Sie also möglichst vie-

le – mein Tipp: mindestens 100 Schulfreunde – auf und an, mit de-

nen Sie wieder in Kontakt treten oder den bestehenden Kontakt in-

tensivieren wollen. Wenn Sie deren Handy-Nummern bekommen, 

schauen Sie mal nach, ob Sie die Freunde auch auf WhatsApp fin-

den. Viele nutzen die App schon wegen der Kinder und Enkel. Schi-

cken Sie Ihren Freunden damit ab und zu mal ein Bild, wenn Sie in 
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einer Situation sind, die Sie an gemeinsame Zeiten erinnert. Das 

macht zum einen Spaß und lockert das Netzwerken auf. Sie verbrei-

ten damit nicht den Eindruck: „Was will der oder die denn von mir.“  

 

Wenn Sie diese Übung mit den Schulfreunden gemacht haben, er-

weitern Sie den Kreis und suchen nach alten Arbeitskollegen, mit 

denen Sie gut zusammengearbeitet haben. Auch hier gilt: locker 

chatten mit WhatsApp und ab und zu mal ein nettes Bild schicken. 

So wie früher Postkarten. Und irgendwann – oft sehr bald – werden 

Sie von Jobs erfahren, die Sie in Internet-Portalen trotz des großen 

Angebots, vielleicht gar nicht gefunden hätten. 

 

Denken Sie immer daran: Wenn Sie was ändern wollen, müssen Sie 

sich verändern. Sonst werden Sie immer wieder in den „alten Trott“ 

zurückfallen und sich darüber beschweren, dass „Windmühlen“ 

Ihnen Ihren geliebten Job weggenommen haben. 

 

So, wie im Sommer sicher gesagt werden kann, dass der Winter 

kommen wird, so kann auch Ihr neuer Job schon bald kommen, 

wenn Sie die Chancen der modernen Technik effizienter nutzen. 

 

Nicht mehr darüber klagen, sondern neue Wege wagen. 
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36. Meinung bilden: Vorsicht vor Schubladen und Ur-

teilen 

 

Auch wenn unsere Ur-Vorfahren kein leichtes Leben hatten, so 

mussten sie doch nur wenige Entscheidungen treffen. Feind oder 

Freund? Das war die wichtigste aller Fragen. Die richtige Antwort 

sicherte ihr Überleben.  

 

Mit diesen einfachen Fragen kommen wir heute nicht weiter. Dazu 

ist die Welt viel zu komplex geworden. Darüber hinaus unterliegt sie 

einem Tempo der Veränderungen, das einen geradezu schwindlig 

werden lässt. Verständlich also, dass das menschliche Gehirn nach 

einer „Arbeitserleichterung“ sucht. „Schubladen“ sind eine davon. 

Sobald das Gehirn diese kategorisiert hat, fällt es ihm leichter, Neues 

entsprechend dem Thema schneller einzusortieren. In der Regel ge-

lingt das, doch gibt es Ausnahmen. Da gibt es z. B. die Schublade 

„Vogel“. Die dahinterstehende Information lautet: kleineres wie 

leichtes Tier, Schnabel, Federn und flugfähig. Sehen wir eine Amsel, 

können wir somit klar sagen, dass es sich dabei um einen Vogel han-

delt. Begegnen wir hingegen einem Pinguin, dann gerät das Schubla-

dendenken ins Straucheln. Obwohl ein Vogel, ist er viel größer als 

seine „Artgenossen“, er kann nicht fliegen und frisst am liebsten Fi-

sche. Auch wenn er ein Vogel ist, so sieht er nicht danach aus. Bei so 

einer „unklaren Situation“ beginnt das Gehirn nach weiteren Infor-

mationen Ausschau zu halten und abzugleichen, um den Pinguin ei-

ner Schublade zuordnen zu können. Das gelingt nicht immer, sodass 

es zu einer falschen „Ablage“ kommt, die wiederum zu falschen An-

nahmen führt.  
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Gut gedacht, ist nicht immer gut gemacht. Und so werden wir fast 

täglich „Opfer“ unseres Schubladendenkens, wie ein Beispiel zeigt. 

Anfang 201315 gab es einen Musiker, den jeder live und kostenlos 

sehen konnte. Mit Blick auf seine Ticketpreise von rund 200 Euro 

eine kleine Sensation, doch kaum einer nahm dieses Angebot an.   

 

Der Geiger Joshua Bell spielt für gewöhnlich in den größten Kon-

zerthäusern der Welt. An diesem kalten Januarmorgen nahm er seine 

Violine in die Hand und stellte sich damit nicht etwa auf die Bühne, 

sondern in den Eingang der U-Bahn in Washington. 45 Minuten 

lang gab er die anspruchsvollsten Stücke für Violine der Welt zum 

Besten. Von den Tausenden Passanten, die an diesem Morgen an 

ihm vorbeiliefen, blieben sieben stehen. Nur 32 US-Dollar nahm er 

ein, weniger als ein Trinkgeld, denn bei einem seiner Auftritte ver-

dient er etwa 1.000 US-Dollar – in der Minute! Was konnte das sein? 

Die Tausenden von Menschen, die zur Metro liefen, ließen sich von 

der äußeren Erscheinung täuschen – sie waren in ihrem Schubladen-

denken gefangen. Ein Geiger, der auf der Straße spielte, musste ihrer 

Meinung nach unbegabt sein, keine Persönlichkeit, ein Habenichts. 

In dieser Meinung waren sie so sehr gefangen, dass sie das musikali-

sche Genie, das sich in seinem Spiel ausdrückte, nicht unterscheiden 

konnten von dem eines „gewöhnlichen Geigers“. 

 

Dieses Experiment zeigt, wie sehr wir dazu neigen, uns eine Mei-

nung über einen anderen nur aufgrund des Sichtbaren und damit 

ohne jedes Hintergrundwissen zu bilden. Damit machen wir es uns 

unnötig schwer. Zudem bringen wir uns um wertvolle Kontakte. 

Auch wenn die Mutter der Porzellankiste, wie es ein Sprichwort 

lehrt, sehr vorsichtig ist, so darf unsere Vorsicht in neuen Situatio-
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nen nicht dazu führen, dass wir uns ihr sozusagen mit Vorurteilen 

nähern. Öffnen wir Augen und Herz. Damit vermeiden wir eine fal-

sche Festlegung.  
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37. Schwarzer Schwan: Alles erwarten und dafür üben 

 

Bis ins 17. Jahrhundert waren Europäer davon überzeugt, dass 

Schwäne nur weiß sind. Dann wurde Australien entdeckt. Dort gibt 

es aber auch schwarze Schwäne. Inzwischen ist der Begriff „Schwar-

zer Schwan“ ein Synonym dafür, dass Dinge, die man sich nicht vor-

stellen kann, doch plötzlich da sind. Sie real, Realität sind.  

 

Viele von Ihnen erinnern sich sicherlich an eine Situation, in der 

plötzlich ein „Schwarzer Schwan“ in Ihr Arbeitsleben getreten ist. 

Und auch daran, wie Sie sich gefühlt und wie Sie reagiert haben.  

 

Im Buch „Der Schwarze Schwan“ von Nassim Nicholas Taleb und 

Ingrid Proß-Gill wird die Geschichte von zwei Brüdern erzählt. Der 

eine arbeitet in einem „festen Arbeitsverhältnis“ und bekommt im-

mer einen festen Lohn, der andere ist Taxifahrer mit oft stark 

schwankenden Einnahmen. Am Ende des Arbeitslebens verdienten 

beide in etwa gleich viel. Es gab zwischen den beiden allerdings ei-

nen großen Unterschied. Der Taxifahrer musste sich fast jeden Tag 

mit kleinen „Schwarzen Schwänen“ befassen, sich an den Markt an-

passen, andere Pickup-Plätze suchen, wenn sich die Passagierströme 

änderten. Für den „Angestellten“ haben andere, die Chefs und Fir-

menbesitzer, die „Schwarzen Schwäne“ gemanagt und diese von ihm 

ferngehalten. Wie denken Sie, dass die beiden reagieren (können), 

wenn plötzlich der große „Schwarze Schwan“ kommt? 
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Was können Sie daraus für Ihre Karriere lernen? 

 

Gehen Sie davon aus, dass schon morgen auch in Ihrem Leben der 

„Schwarze Schwan“ kommt und dass sich dann alles verändern 

(kann). Darauf müssen Sie dann (schnell und richtig) reagieren. Da-

zu die Geschichte der beiden Schuhverkäufer, die von ihrer Firma 

nach Afrika geschickt wurden. Der eine ruft zu Hause an und sagt: 

„Ich komme wieder nach Hause, hier trägt keiner Schuhe.“ Der an-

dere mahnt zur Eile: „Schickt mir gleich ein paar Container Schuhe. 

Alle laufen barfuß, benötigen dringend Schuhe.“  

 

Sie haben immer die Wahl! 

 

Verteufeln Sie den „Schwarzen Schwan“ oder suchen Sie die Chan-

ce, die sich durch den Wechsel ergibt? 

 

Hier eine kleine Übung, sich auf ihn vorzubereiten, auch wenn Sie 

kein Taxifahrer sind. Nehmen Sie einen Tag im Monat, den soge-

nannten „Querdenkertag“, an dem Sie alles anders machen: das Auf-

stehen, das Essen, die Fahrt zur Arbeit, die Menschen, mit denen Sie 

Ihren Tag verbringen, die Freizeit am Abend usw. So macht es auch 

der bekannte Managementtrainer Hermann Scherer. An seinem 

Querdenkertag wollte er nicht mit seinem Auto, einem Taxi oder ei-

nem Bus nach Hause fahren. Er ging einfach in eine Pizzeria, be-

stellte eine Pizza und eine halbe Flasche Wein zur Anlieferung zu 

sich nach Hause. Nachdem die Lieferung zusammengestellt war, 

setzte er sich ins Auto des Pizza-Boten, um sich von ihm nebst Es-

sen nach Hause fahren zu lassen. Das war nicht nur eine amüsante 

Aktion, sondern auch viel billiger als alle anderen Möglichkeiten.  
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Wenn Sie so zu Ihrem nächsten Vorstellungsgespräch fahren, dem 

Portier die Pizza schenken, dann werden Sie sich sicherlich von den 

anderen Kandidaten unterscheiden und nicht nur beim Personaler in 

Erinnerung bleiben. Sie können ihm ja zusätzlich einen „Schwarzen 

Schwan“ mitbringen. 
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 38. Veränderung: Von der Theorie zur Praxis  

 

„Wer immer das Gleiche tut, wird immer das Gleiche bekommen.“ Oder wie 

es Albert Einstein ausdrückte: „Die Definition von Wahnsinn ist, immer 

wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“ 

 

Diese Lebensweisheit, die auf dem alten Naturgesetz: „Sie können 

nur ernten, was Sie gesät haben“ basiert, kann gut oder schlecht für 

Sie sein. Zuerst das Gute. Wenn Sie mit Ihrem Leben zufrieden sind 

und wollen, dass es weiterhin so läuft, brauchen Sie immer nur das 

Gleiche weiter säen und die Natur wird dafür sorgen, dass Sie auch 

das Gleiche bekommen. Jetzt das Schlechte. Wenn Sie etwas tun, 

was nicht (mehr) läuft und Sie das weiter so machen, wird es die 

gleichen – für Sie negativen – Ergebnisse erzielen. Dann ist es an der 

Zeit, etwas zu ändern. 

 

Viel zu viele Menschen vergessen, insbesondere bei der Jobsuche 

und im Bereich der Karriere, regelmäßig etwas zu verändern, also ihr 

Leben nach der neuen Situation auszurichten. Weil sie es nicht tun, 

werden sie mit jedem Tag frustrierter. 

 

So oft höre ich: „Jetzt habe ich bereits 100 Bewerbungen verschickt 

und immer noch keine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhal-

ten. Was habe ich falsch gemacht?“ Darauf habe ich eine Antwort: 

„Sie hätten sich bereits nach den ersten zehn ernst gemeinten Be-

werbungen überlegen müssen, was Sie falsch „gesät“ haben. „Ernst 

gemeinte“ Bewerbungen deshalb, weil niemand behaupten kann, bei 

100 verschickten Lebensläufen wirklich gezielt vorgegangen zu sein.  
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Natürlich können Sie auch blindlings mit der Schrotflinte in den 

Wald schießen und hoffen, so einen Hasen zu treffen. Falls Sie etwas 

anderes getroffen haben, muss Ihr Kochtopf damit vorliebnehmen. 

Doch Vorsicht. Sollte es ein Eichhörnchen sein, können Sie nach 

dem Verzehr daran sterben, da manche dieser Tiere unter anderem 

an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit leiden.  

 

Wenn Sie in Sachen Bewerbung bisher nicht zum Zuge gekommen 

sind, hilft es wenig, nur die Schlagzahl der verschickten Bewerbun-

gen zu erhöhen. Sie müssen Ihre Strategie ändern. Dabei können 

Ihnen die Menschen helfen, die erfolgreich einen Job gefunden ha-

ben. Gehen Sie hier folgendermaßen vor: 

 

1. Erstellen Sie – am besten auf dem Computer und/oder über 

ein soziales Netzwerk – eine Liste der Personen, die Sie ken-

nen. Differenzieren Sie hier zwischen denjenigen, die Sie 

 

- gut kennen 

- weniger gut kennen 

- über Dritte kennen 

 

Die Wissenschaft sagt übrigens, dass wir über sechs bis sieben 

Verbindungen mit jedem Menschen auf der Welt verbunden 

sind. Nutzen Sie neben XING, LinkedIn und Facebook auch 

das Schulnetzwerk StayFriends. 

 

2. Notieren Sie sich, was der oder diejenige beruflich gerade 

macht und vorher gemacht hat. Den Karriereweg. 
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3. Filtern Sie diejenigen Kontakte heraus, deren Job, Firma 

und/oder Karriere Ihnen am besten gefallen. Suchen Sie gezielt 

nach den Jobs, die Sie gerne machen und Firmen, bei denen Sie 

gerne arbeiten würden. Sagen Sie sich immer wieder: „Wenn 

der oder die das kann, dann kann ich das auch.“ 

 

Sie zweifeln daran? Dann lesen sie den folgenden Exkurs dazu: 

Einreden, dass Sie der oder die Größte sind und gezieltes 

(Tag)-Träumen, wie Sie sich Ihre ideale Welt vorstellen, sind 

übrigens Methoden, die erfolgreiche Personen permanent an-

wenden. Das wurde uns als Kind von den Autoritäten abtrai-

niert, statt die Fähigkeiten zu perfektionieren und in die richti-

ge Richtung zu lenken. 

 

In Management- und Karriereseminaren wird das jetzt „Auto-

suggestion und Visualisierung“ genannt und für teures Geld 

wieder antrainiert. Die Idee dazu geht auf den französischen 

Apotheker Emil Coué zurück. Von frühester Kindheit an wer-

den wir programmiert – mal richtig, mal falsch. Ein Leben lang 

hören wir „dazu bist du noch zu klein“, „lass es, das schaffst 

du doch nicht“, „besser arm und gesund, als reich und krank“, 

„wer Geld hat, ist ein schlechter Mensch“ usw. Wer jeden Tag 

solchen „Müll“ hört, muss sich nicht wundern, dass er im Le-

ben nicht erfolgreicher wird und nur Müll erhält. Hinzu 

kommt, dass wir im Schnitt rund 50.000 Gedanken pro Tag 

durch unseren Kopf jagen. Sind diese Gedanken überwiegend 

negativ besetzt, erhalten wir auf der körperlichen Ebene eben-

falls negative Entwicklungen. Wer diesen Teufelskreis durch-

brechen will, muss sich mit Autosuggestion beschäftigen. Emi-
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le Coué entdeckte vor rund 120 Jahren den Weg hierzu. Eines 

Tages kam ein Kunde zu ihm in die Apotheke und verlangte 

nach einem Medikament, für das ein Rezept benötigt wird. Da 

der Patient keines vorlegen konnte und dennoch auf dem Me-

dikament bestand, übergab Coué dem Patienten ein Medika-

ment, das angeblich die gleiche Wirkung haben sollte wie das 

verlangte, aber rezeptfrei gehandelt werden durfte. Das bestand 

lediglich aus gepresstem Zucker. Das sagte der Apotheker dem 

Patienten nicht. Dieser kam einige Tage später in die Apotheke 

und erzählte, er sei völlig geheilt! Er wolle noch mehr von die-

ser wundersamen Medizin. Coué erkannte, dass die Einbildung 

(= Vorstellung) den Mann geheilt hatte und nicht der Zucker. 

Daraus schlussfolgerte Coué, wenn Worte einen Kranken hei-

len, dann müssten doch auch Worte ein „krankes Unterbe-

wusstsein“ heilen. Gesagt, getan. Coué empfahl einigen ande-

ren kranken Patienten, mindestens 20 Mal am Tag folgenden 

Satz zu wiederholen: „Jeden Tag geht es mir in jeder Hinsicht besser 

und besser.“ 

 

4. Analysieren Sie, wie Ihre „Ziel-Personen“ an den Job und in 

die Firma gekommen sind und hier Karriere gemacht haben. 

Fragen Sie diese – falls nötig – direkt. 

 

 

Schreiben Sie sich erfolgreiche Job- und Karrierestrategien auf und 

wenden diese gezielt an. Wiederholen Sie diese Übung mit neuen 

Personen immer und insbesondere dann, wenn Sie wieder mal eine 

Absage bekommen haben.  
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So geht Karriere 
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39. Selbstanalyse: Warum machen Sie den Job? 

 

Je optimistischer ein Mensch in die Zukunft blickt, desto länger wird 

er leben. So das Fazit einer Studie der University of Pittsburgh. Die 

Wissenschaftler infizierten Freiwillige mit Schnupfenviren. 193 

Freiwillige im Alter zwischen 21 und 55 Jahren wurden in zwei 

Gruppen eingeteilt, und zwar in eine „glückliche“ und in eine „un-

glückliche“, indem sie festhielten, wie stark positive Empfindungen 

wie Glück, Lebenslust und Gelassenheit oder aber negative Gefühle 

wie Ängstlichkeit, Niedergeschlagenheit oder Feindseligkeit ausge-

prägt waren. Dann wurden den Probanden Nasentropfen mit 

Schnupfenviren verabreicht. Das Ergebnis überzeugt: 62 Prozent 

der Pessimisten bekamen eine Erkältung. Bei den Optimisten war es 

nur ein Drittel (35 Prozent).  

 

Wille, Hoffnung und Optimismus, das sind die drei Säulen, die nicht 

nur vor Krankheit schützen, sondern Sie fit fürs Leben machen. 

Vereinfacht ausgedrückt: Eine positive Lebenseinstellung schützt 

vor Infekten. Selbst wenn Sie kein Kämpfertyp sind, haben Sie gute 

Chancen, Ihr Leben positiver zu gestalten. Dazu Prof. Seligman: 

„Den Willen und den Optimismus kann man bis ins hohe Alter trainieren. 

Man darf nur nicht aufgeben.“  Thomas Edison, ein erfolgreicher Erfin-

der und Unternehmer (er gründete unter anderem die General 

Electric, eines der größten Unternehmen der Welt) wurde einmal ge-

fragt, ob es ihn nicht frustriert hätte, erst nach etlichen Tausend 

Versuchen Erfolg gehabt und die Glühbirne zum Leuchten gebracht 

zu haben. Darauf soll er gesagt haben: „Ich habe tausendfach ge-

lernt, wie es nicht geht.“ Erkennen Sie die Einstellung. Niederlagen 

in Gewinne umzuwandeln, das ist der Stoff, aus dem erfolgreiche 
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Menschen „geschnitzt“ sind. Doch bei allem Optimismus wird es im 

Leben und damit auch im Job Zeiten geben, in denen weder etwas 

gelingt, noch Freude der Begleiter ist. Es ist gut, diesen Zustand 

nicht lange aufrechtzuerhalten. Dazu ist das Leben einfach zu kurz. 

Um die Situation zu verändern, braucht es eine andere Fokussierung.  

 

Wir müssen uns klar werden, warum wir unseren aktuellen Job ma-

chen bzw. den neuen wollen und unsere Gedanken und unser Han-

deln darauf konzentrieren. Insbesondere, wenn der Spaß nachlässt. 

Einfacher gesagt als getan, werden jetzt viele denken. Stimmt nicht. 

Es gibt grundsätzlich nur drei Gründe, warum Sie täglich zu Ihrem 

Arbeitsplatz gehen: 

 

 

1. Sie machen einen Job primär, weil Sie einfach Geld brauchen  

 

Das ist für viele der häufigste Grund zu arbeiten. Um dabei 

immer wieder Spaß zu haben, muss man einfach an die (priva-

ten) Dinge denken, die das (zusätzliche) Gehalt einem ermögli-

chen: die Familie, das Auto, die Wohnung, der Urlaub, die 

Freizeit. Erkennen Sie, dass es in jedem Job (wie zu Hause) Tä-

tigkeiten gibt, die man gerne macht und solche, die man ein-

fach wegarbeiten muss. Legen Sie Ihren Fokus auf die ersten 

und versuchen die zweiten, so schnell wie möglich vom Tisch 

zu bekommen. Glückliche Menschen freuen sich auf die 50 

Prozent, die Spaß machen, die anderen beschweren sich über 

die anderen 50 Prozent. Ein Geheimnis zufriedener Arbeit ist 

es, alles, was man tut, mit überdurchschnittlich viel Engage-

ment zu machen. Auch und besonders, wenn es manchmal 
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keine Freude bereitet. Engagierte Menschen fallen nämlich auf 

und erhalten schneller bessere Arbeitsangebote, was uns zur 

zweiten Strategie bringt. 

 

 

2. Sie wollen einen Job primär machen, weil Sie aufsteigen wollen 

 

Viele Arbeitnehmer wollen beruflich aufsteigen, größere Ver-

antwortung übernehmen und mehr Geld verdienen – insbe-

sondere in den ersten Berufsjahren. Sie suchen nach neuen 

Herausforderungen, die es ihnen ermöglichen, beruflich zu 

wachsen. Solange das gegeben ist, haben sie auch Spaß an der 

Arbeit. Für die Aufstiegschance verzichten sie vielleicht auch 

auf mehr Einkommen. Wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, 

versuchen Sie den „Aufstiegsrausch“ möglichst lange aufrecht-

zuerhalten und nach neuen Positionen im Unternehmen zu su-

chen. Ein Karrierestau kann nämlich schnell – auch ohne Ihr 

Verschulden – eintreten, weil beispielsweise der Chef wechselt, 

die Geschäfte des Unternehmens ins Stocken geraten oder die 

Alten oben einfach keinen Platz machen wollen. Statt dann die 

Lust zu verlieren, sollten Sie klar entscheiden, ob Sie zu Grund 

eins wechseln und die Zeit zum nächsten Aufstieg abwarten 

wollen oder sich für Grund drei entscheiden.  
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3. Sie machen einen Job, weil er für Sie ein ideales Sprungbrett 

für den (nächsten) Traumjob ist.  

 

Dazu ist es natürlich wichtig zu definieren, was Ihr (nächster) 

Traumjob ist. Das ist nicht leicht. Gratulation, wenn Sie diesen 

möglichst detailliert beschreiben können und ihn – falls nötig – 

über einen oder mehrere Sprungbrettjobs bekommen. Viel 

leichter ist es allerdings, umgekehrt zu definieren, was Sie beim 

nächsten Move auf keinen Fall machen wollen (siehe Punkt 1 

die 50 Prozent negativen Tätigkeiten). Achten Sie unbedingt 

darauf, dass diese im nächsten Job möglichst wegfallen. 

 

Die drei Berufsstrategien: 

 

1. Abarbeiten 

2. Aufsteigen 

3. Umsteigen 

 

lassen sich im Laufe des Berufslebens unbegrenzt kombinieren. Um 

stets Spaß bei der Arbeit zu haben, muss man sich nur klar darüber 

sein, welche Kombination man gerade fährt und sich nicht von an-

deren führen zu lassen. Hierzu ein Beispiel: Wenn Sie an einem Frei-

tag mit Frust nach Hause gehen, weil Sie der Chef, die Kollegen o-

der die Kunden genervt haben, dann entscheiden Sie, wie Sie darauf 

reagieren. 

 

Eine Möglichkeit ist es, sich über Ihre Familie zu freuen und zu er-

kennen, wofür Sie das alles machen und dann am Montag wieder gut 

gelaunt bei der Arbeit zu erscheinen, sich auf die angenehmen Ar-
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beitsteile zu konzentrieren und die Arbeit engagiert zu machen. 

(Anmerkung: Und vielleicht auch mal den Boss vorab am Donners-

tag mal zu ärgern).  

 

In den nächsten vier Kapiteln erfahren Sie, nach welchen Kriterien 

Sie Arbeit, Unternehmen, Chef und Kollegen aussuchen sollten, 

damit das Berufsleben Spaß macht und genug Geld einbringt.  
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40. Entscheidungsraster: Die fünf wichtigsten  

      Bereiche   

 

Im Nachhinein ist der Mensch bekanntlich schlauer. Um wie viel 

leichter könnte das Leben sein, wenn wir im Vorfeld so viele Infor-

mationen punktgenau hätten, die somit zu 100 Prozent sicheren 

Entscheidungen führen. Gerade mit Blick auf den Job wäre es von 

sehr großem Vorteil. Schließlich verbringen wir mehr oder weniger 

ein halbes Leben damit. Himmel oder Hölle finden hier statt, wobei 

wir es in der Hand haben, welche Form wir täglich (er)leben. Natür-

lich den Himmel auf Erden, wenn wir den richtigen Job haben, da-

gegen erleben wir die Hölle, wenn der Job eine Qual ist. Wie schön 

könnte es doch sein, wenn wir während einer Bewerbung vom Job 

direkt erfahren könnten, ob wir zu der ausgeschriebenen Stelle pas-

sen. Reines Wunschdenken. Wir müssen uns da schon selber bemü-

hen.  

 

Jack Welch, der Erfolgsautor und langjährige Vorstandschef von 

General Electric, hat in seinem Buch „Winning 2“ ein von ihm ent-

wickeltes Schema vorgestellt, das den Job zwar nicht zum Sprechen 

bringen kann, aber dahin, Zeichen auszusenden, die Ihnen das Ent-

scheiden deutlich leichter machen. Dazu müssen Sie auf die folgen-

den fünf Kriterien achten: 

 

 

1. Kollegen und Unternehmenskultur 

 

Schauen Sie sich zunächst Ihre zukünftigen Kollegen an, die 

Unternehmenskultur. Können Sie sich vorstellen, mit diesen 
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Menschen einen Großteil Ihres Lebens zu verbringen und auch 

einen Teil Ihrer Freizeit? Wenn Sie diese Frage bejahen – gut. 

Wenn Sie sich aber sagen, ich muss die Kollegen ja nicht heira-

ten, sondern in der Firma nur mein Geld verdienen, seien Sie 

vorsichtig. Sie können sich nicht den ganzen Tag verstellen. 

Das macht krank und fördert keine Karriere. Vorsicht ist auch 

geboten, wenn Sie später wechseln wollen. Wenn Sie bei-

spielsweise längere Zeit in einer Behörde gearbeitet haben, 

wird es Ihnen – auch wenn Sie 100 Prozent qualifiziert sind – 

kaum gelingen, zu einer Unternehmensberatung und umge-

kehrt zu wechseln. Sie werden „abgestempelt“ und sind dann 

einfach nicht „glaubhaft“. Wer so lange eher verwaltend gear-

beitet hat, kann den Speed nicht mehr ab. Und umgekehrt. 

 

 

2. Weiterentwicklung 

 

Achten Sie darauf, ob der Job Ihnen sagt, dass Sie sich mit ihm 

beruflich und persönlich weiterentwickeln können. Vielleicht 

lernen Sie im Job sogar Dinge, von denen Sie nie dachten, dass 

sie mal für Sie wichtig sein könnten, geschweige denn Dinge, 

von denen Sie noch nie gehört haben. Wenn Ihnen der Chef 

bei der Einstellung sagt: „Wir brauchen Sie, Sie sind der Exper-

te oder die Expertin, eine Kapazität wie Sie haben wir lange ge-

sucht“, sollten Sie skeptisch sein – es sei denn, diese Aussage 

schlägt sich auf Ihrer Gehaltsabrechnung extrem nieder. 
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3. Zukunftsaussichten der Branche 

Bevorzugen Sie bei Ihrer Job-Wahl Branchen mit Zukunftsaus-

sichten, die in Wachstumsmärkten tätig sind. 

 

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Jobangebote von Firmen erhal-

ten, die seit Jahren gegen einen rückläufigen Markt kämpfen 

und Sie die Aufgabe bekommen, gegen diese Schrumpfung zu 

kämpfen. Um das zu erleben und ein Gefühl für Zukunftsaus-

sichten zu bekommen, gehe ich fast täglich in die Hauptfiliale 

der Deutschen Bank und regelmäßig zu Saturn, dazwischen 

trinke ich einen Kaffee bei Nespresso und schaue mir bei 

Hugendubel Bücher an. Am liebsten höre ich mir dann die Ge-

spräche zwischen den jeweiligen Mitarbeitern an. Entscheiden 

Sie sich nie für eine Stelle, bevor Sie nicht vertraulich mit ei-

nem oder zwei Insidern gesprochen haben. 

 

 

4. Selbstbestimmung 

 

Achten Sie darauf, warum Sie den Job annehmen. Wenn es Ihr 

Wunschjob ist, sehr gut. Perfekt! Wenn Sie den Job annehmen, 

weil Sie näher bei Ihrer Liebsten oder Ihrem Liebsten sind und 

Ihnen der Job aber gefällt – Note 2-3. Seien Sie aber vorsichtig, 

wenn Sie einen Job, der Ihnen nicht gefällt, nur annehmen, 

weil Sie damit jemandem einen Gefallen tun wollen oder weil 

Ihnen jemand gesagt hat, dass Sie mehr sowieso nicht errei-

chen können. 
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5. Arbeitsinhalte 

 

Sehen Sie die Arbeit, die Sie machen oder machen sollen, als 

sinnvoll an? Würden Sie diese auch machen, wenn Sie finanzi-

ell unabhängig wären und etwas zum Zeitvertreib suchen wür-

den? Beispielsweise, weil Sie anderen mit Ihrer Tätigkeit helfen, 

Probleme für sie zu beseitigen? Super. Wenn Sie den Job aber 

nur machen, bis Sie (vielleicht) was Besseres finden oder weil 

er einfach so gut bezahlt wird, dass Sie nicht nein sagen kön-

nen, dann sollten Sie vielleicht doch lieber gleich nach etwas 

Neuem suchen. Nichts ist wichtiger als ein erfülltes Leben – 

Work-Life-Balance. Dafür müssen Sie sicherlich in der An-

fangsphase Ihrer Karriere ein bis zwei Mal oder mehr wech-

seln, um zu wissen, was Sie wollen und wo Sie bereit sind, 

Kompromisse zu schließen. Früher ging das meist in einem 

Unternehmen, heute auch von Firma zu Firma, um längerfris-

tig das Richtige zu finden.  

 

Im richtigen Job zufrieden zu sein, die Firma, die Kollegen und die 

Kunden zu begeistern, muss das Berufsziel sein. Warten Sie nicht, 

bis der Job Ihnen sagt: „Du passt nicht mehr zu mir“, sondern seien 

Sie mutig. 

 

Wenn Sie die nächste Stellenanzeige lesen, spitzen Sie Ihre Ohren. 

So „hören“ Sie sofort, ob der Job Ihnen bereits die ersten Signale 

nach den fünf Wahrnehmungskriterien gibt. Vielleicht müssen Sie 

sich dazu noch die Webseite des Unternehmens ansehen, dort mal 

vorbeifahren und den Kollegen bei der Arbeit, in der Mittagspause 
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oder beim Feierabend-Bier in der Kneipe zuhören. Das hat auch den 

Vorteil, dass Sie vielleicht von diesen bereits eine Referenz bekom-

men. 

Sollte Sie dann der Personaler im Vorstellungsgespräch fragen, wo-

her Ihr Wissen stammt, antworten Sie ihm einfach, dass ein Job auch 

„sprechen“ kann, wenn man das Wissen von Jack Welch anwendet. 

Von ihm haben Sie gelernt, Ihrem Job zuzuhören. Schon diese Aus-

sage beeindruckt und bringt Sie in die Poleposition.  
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41. Weitere Kriterien: Auf zehn Punkte kommt es an  

 

In der Produktion wurde früher am Ende des Fließbandes entschie-

den, ob ein Produkt die Qualitätsstandards erfüllte oder aussortiert 

werden musste. Bis ein „kluger Kopf“ – oder vielleicht auch ein paar 

mehr – darauf kam, dass Qualität bereits am Anfang der Herstellung 

beginnt und während des gesamten Prozesses sichergestellt werden 

muss. Dann gibt es weniger Ausschuss, und der Kunde ist mit dem 

Endprodukt zufriedener. 

 

Henry Ford war nicht der Erfinder des Fließbandes. Er war „ledig-

lich“ von der Idee geleitet, ein Auto für die Massenproduktion zu 

entwickeln. Nach mehreren Versuchen entwarf Henry Ford das 

Model „T“ (1908), zuvor die Modelle B, C und F. Die Erfolge dieser 

Modelle waren dürftig. Nicht so beim T-Modell. Dieses Auto war 

leicht, schnell und stabil, weil hier der eigens erfundene Vanadium-

Stahl zum Einsatz kam. Er machte das Modell viel stabiler und zu-

verlässiger als alle anderen Autos. Darüber hinaus verwendete Ford 

die Farbe schwarz, das sogenannte Japan-Schwarz, weil dieses 

schneller trocknete als andere Farben. Dadurch konnte noch mehr 

Zeit in der Produktion eingespart werden. Doch der endgültige 

Durchbruch zum meist verkauften Auto der Welt sollte seinen Ur-

sprung auf einem Schlachthof finden.  

 

Als Henry Ford und seine Mitarbeiter einen Schlachthof besichtig-

ten, fiel ihnen auf, dass die Schweine und Rinder auf Transportbän-
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dern zerlegt wurden. An diesen Bändern wurde nichts zusammenge-

setzt, sondern zerlegt. Deshalb hießen sie „disassembly lines“ (De-

montagebänder). Jeweils ein Arbeiter hatte mit immer dem gleichen 

Stück Fleisch zu tun. Henry Ford erkannte darin die Chance für sein 

Unternehmen. Als erster Automobilhersteller setzte er das Fließband 

ein, um die Arbeit noch effizienter zu machen und noch besser aus-

zurichten. Damit legte er die Grundlage für eines der meist verkauf-

ten Autos aller Zeiten. 

 

Dass Qualität vor Quantität kommt, haben nicht nur etliche Bewer-

ber bis heute nicht verstanden, sondern im Besonderen auch die 

Chinesen nicht. Sie können viel, schnell und vor allen Dingen billig 

produzieren. Dabei bleibt häufig die Qualität auf der Strecke. Im Job 

verhält es sich nicht sehr viel anders. Nicht die Zahl der Diplome 

macht aus einem Bewerber einen Experten, sondern Detailwissen. 

Nur so wird aus einem Experten ein Spezialist.  

 

Nehmen wir an, dass Sie vor zehn Jahren Betriebswirtschaft studiert 

haben und danach auf Jobsuche waren. Dazu gaben Sie bei Google 

den Suchbegriff: „Stellenangebote Betriebswirtschaft“ ein. Sie blät-

terten durch und ließen sich von den bunten Anzeigen überzeugen. 

Zu diesen Adressen schickten Sie Ihre Bewerbungen. Von zehn Be-

werbungen meldeten sich bei Ihnen – im Idealfall – drei Unterneh-

men, die Sie zum Vorstellungsgespräch luden. Je nachdem, wie drin-

gend das Unternehmen Mitarbeiter suchte, saß auf der anderen Seite 

ein netter, gut ausgebildeter Recruiter, und schon hatten Sie ja ge-

sagt. Vielleicht haben Sie noch nach dem Gehalt gefragt, etwas mehr 

herausgehandelt und den Arbeitsvertrag unterschrieben. 
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Nach kurzer Zeit stellten Sie fest, dass Sie sich falsch entschieden 

hatten. Der Chef, die Kollegen, der Arbeitsplatz ... Es stimmte ein-

fach nicht. Der Arbeitsplatz wurde ausgesessen oder gleich aussor-

tiert. Nicht gut für den Lebenslauf. 

 

Das passiert (Bewerbungs-)Profis nicht, weil sie eine andere, bessere 

Strategie haben. So haben sie für sich die wichtigen Qualitätskrite-

rien für ihren Traumjob im Vorfeld definiert. Ganz so, wie es einst 

der griechische Philosoph Sokrates schon erkannte: „Als ich merkte, 

dass von Leuten mit gleichen Fähigkeiten, die einen sehr arm, die anderen aber 

reich waren, verwunderte ich mich, und es schien mir eine Untersuchung wert, wie 

das kam. Da stellte sich nun heraus, dass das ganz natürlich zuging. Wer näm-

lich ohne Plan handelte, an dem rächte es sich; wer sich aber mit angespanntem 

Verstand bemühte, der arbeitete schneller, leichter und Gewinn bringender.“ 

 

Diese Punkte sind für einen Bewerbungsprofi und seinen Plan wich-

tig: 

 

 

1. Die Firma 

 

Arbeiten Sie lieber in einem Konzern, in einem Mittelbetrieb 

oder in einer kleinen Firma? Welches Image soll das Unter-

nehmen haben? Wie verkaufen Sie Ihrer Familie, Ihren Freun-

den und Bekannten, wo Sie jetzt arbeiten?  
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2. Das Produkt, das die Firma und Sie herstellen, verkaufen oder 

vermitteln 

 

Ich selbst habe mich nach dem Studium bei Reynolds Tobacco 

beworben und habe beim Jobinterview schnell festgestellt, 

dass, trotz einer sicherlich tollen und fast einmaligen Chance, 

Marketingprofi zu werden, das für mich als Nichtraucher auch 

für eine kurze Zeit nicht geht. 

 

 

3. Das Gehalt 

 

Sicherlich ganz wichtig und vielleicht die wichtigste Kompo-

nente bei der Entscheidung. Allerdings müssen Sie beachten, 

dass dasselbe Gehalt in München nicht gleich viel wert ist wie 

auf dem Lande und dass ein hoher Lohn oft auch Schmerzens-

geld für einen sonst defizitären Job sein kann. Am schlimmsten 

ist es, wenn Sie aufgrund eines zu hohen Gehalts nicht mehr in 

der Lage sind, sich einen qualitativ besseren Job mit mehr per-

sönlichem Freiraum zu suchen. 

 

 

4. Der Chef 

 

Dazu brauche ich Ihnen nichts zu raten, außer, wie wichtig es 

ist, ihn schon mal kennenzulernen, bevor Sie den Job anneh-

men. Es sei denn, Sie wollen einen Job, bei dem Sie sich 
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abends regelmäßig bei Ihrer Familie und Ihren Freunden über 

ihn beschweren können. Auch das könnte, je nach Ihrem Cha-

rakter, eines Ihrer Qualitätskriterien sein.  

 

 

5. Die Kollegen 

 

Genauso wichtig wie das Verhältnis zum Chef sind die Men-

schen, mit denen Sie oft mehr Zeit verbringen als mit Ihrer 

Familie. Hier gelten im Grunde dieselben Auswahlkriterien. 

Viele Mitarbeiter beschweren sich über die Kollegen. Um das 

zu vermeiden, könnten Sie Ihren neuen Arbeitgeber auch mal 

bitten, ein paar Tage auf Probe zu arbeiten. 

 

 

6. Der Standort  

 

Wollen Sie in der Nähe Ihres jetzigen Wohnorts arbeiten oder 

würden Sie für einen neuen Job, mit mehr Gehalt, einem bes-

seren Chef etc., auch pendeln oder sogar umziehen? Was, 

wenn Ihnen ein Job in Berlin oder New York angeboten wer-

den würde. Würden Sie dann spontan zusagen und alle anderen 

Qualitätskriterien vergessen? 

 

 

7. Die Tätigkeit 

 

Überlegen Sie sich genau, was Sie machen müssen und dürfen. 

Oft kann es beim Arbeiten nämlich auch zu Dis- und Eustress 
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kommen. Im Konzern kann es Ihnen passieren, dass Sie auf 

einer sogenannten Planstelle landen, die nur besetzt werden 

muss, damit sie nicht bei der nächsten Kostenoptimierungs-

runde wegfällt. Was konkret zu tun ist, erfahren Sie dann erst 

später, wenn es oft zu spät ist. Umgekehrt kann es in einem 

Kleinunternehmen passieren, dass der Chef Ihnen alle fünf 

Minuten etwas Neues zu tun gibt und Sie morgens nur wissen, 

dass der Montag wieder stressig wird. 

 

 

8. Aufstiegschancen 

 

Der Mensch will wachsen, oder besser gesagt, das lässt sich bis 

zum 17. Lebensjahr gar nicht vermeiden. Das Erwachsenen-

wachstum findet entweder im privaten oder im beruflichen Be-

reich oder idealerweise in beiden statt. Werden Sie sich klar 

darüber, wie wichtig Ihnen berufliches Wachstum ist, und 

„matchen“ Sie das mit dem konkreten Arbeitsangebot. Es 

kann sein, dass das Unternehmen Ihnen bereits strukturiert ei-

ne Karriere-Chance anbietet oder dass die Tätigkeit für das Un-

ternehmen Ihnen auch extern Türen und Tore öffnet. Unter 

diesem Aspekt ist beispielsweise das richtige Unternehmen 

zum Start oft wichtiger als der sofortige Traumjob. 

 

 

9. Jobsicherheit 

 

Endlich mal einen Job, statt alle paare Jahre nach einem neuen 

suchen zu müssen. Für viele Arbeitnehmer das ultimative Ziel. 
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Wie wichtig ist Ihnen Jobsicherheit? Fragen Sie sich, wo Ihr 

neues Unternehmen die Einkünfte erzielt und wie stabil diese 

Quellen sind. Danach können Sie leicht beurteilen, wie stabil 

Ihr Job sein kann und wird. Überlegen Sie sich auch, ob nicht 

der Staat als Arbeitgeber für Sie eine Alternative sein kann und 

Sie dafür vielleicht heute auf mehr Einkommen verzichten. 

Dafür sind hier die Einkommensquellen gesichert. Das fühlt 

sich gut an. Schließlich kommt das Geld stets pünktlich.  

 

 

10. Gemeinwohl, Gerechtigkeit, soziale Elemente 

 

Wie fühlt es sich für Sie an, immer wieder hören zu müssen, 

dass Armut und Ungerechtigkeit in Deutschland weiter zu-

nehmen und dass Reiche im Durchschnitt 10 Jahre länger le-

ben? Ihr Gefühl zu dieser Tatsache ist wichtig. Je nachdem, wie 

Sie damit umgehen können, sollten Sie gewisse Wirtschafts-

branchen meiden. Ansonsten laufen Sie Gefahr, recht bald mit 

Ihrem Gewissen in Konflikt zu kommen.  

 

Außer diesen zehn Kriterien gibt es sicherlich für Sie individuell wei-

tere wichtige Aspekte. Für die Qualität Ihres Vorgehens ist, wie er-

wähnt, ein Plan der erste Schritt. Er gibt Ihnen das Ziel vor. Ansons-

ten kann es Ihnen passieren, wie es Mark Twain ergangen ist: „Nach-

dem ich das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatte, verdoppelte ich meine 

Anstrengungen …“ Mithilfe eines Planes erkennen Sie die Positionen, 

in denen Sie flexibler agieren können, und solche, die für Sie unver-

rückbar sind. 
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Bereits beim Studieren von Stellenanzeigen sollten Sie Ihre Quali-

tätskriterien anwenden und diese vor allem durch Recherche im In-

ternet überprüfen. Ich empfehle allen Bewerbern – falls es keinen zu 

großen Aufwand darstellt –, sich die Firma und das Arbeitsumfeld 

vorab anzuschauen. Gehen Sie ruhig auch mal in die Kneipe, in der 

sich Ihre zukünftigen Arbeitskollegen nach Feierabend treffen. 

Schauen Sie sich im Detail an, ob Sie Ihr zukünftiges Arbeitsleben 

so verbringen wollen. 

 

In jedem Jobinterview erhalten Sie die Gelegenheit, die Ihnen wich-

tigen Fragen zu stellen. Dazu gehört, falls Ihr Chef/Ihre Chefin 

beim Termin noch nicht teilnimmt, die Frage nach seiner oder ihrer 

Person. Lassen Sie sich aber auch Ihre Jobbeschreibung im Detail 

präsentieren. Je klarer dem Gegenüber wird, dass Sie einen Quali-

tätskatalog haben und dieser auf die Stelle passt, umso mehr steigen 

Ihre Chancen, den Job zu erhalten. Falls nicht, wissen Sie auch kon-

kret, warum. 

 

Vom Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder ist bekannt, dass er als 

junger Mensch am Zaun des Bundeskanzleramts rüttelte und schrie: 

„Ich will hier rein.“  

 

Je konkreter Sie wissen, was Sie wollen, umso höher ist die Chance, 

es auch zu erreichen. Gehen Sie davon aus, dass Ihre eigenen Quali-

tätskriterien bereits in Ihrem Unterbewusstsein verankert sind. Sie 

müssen nur noch in die Wirklichkeit „transferiert“ werden. 
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42. Mehr Aspekte: Sortieren Sie nochmal, was  

      wichtig ist 

 

Es gibt so viele Menschen, die in ihrem Job so unendlich unglück-

lich sind. Ich möchte niemandem zu nahe treten, doch oft habe ich 

den Eindruck, dass diese sich ihre Leiden selber gewählt haben. 

Auch wenn das Diktat des Verdienens im Vordergrund steht, um die 

Haushaltskasse zu füllen, so darf die Seele dabei keinen Schaden 

nehmen. Ein Job, der innerlich mehr zerreißt als eint, ist falsch. So 

Sie sich hier angesprochen fühlen, ist es an der Zeit, das zu verän-

dern.  

 

Vorab eine Klarstellung. Die Welt ändert sich permanent. Das, was 

Sie heute für den idealen Job halten, kann morgen oder übermorgen 

schon anders sein. Meine weiteren Ausführungen berücksichtigen 

auch diesen Teil der Wirklichkeit am Arbeitsmarkt. Dadurch können 

Sie Veränderungen fassbar machen, in den Gesamtkontext Ihrer Ar-

beit einordnen und entscheiden, wie Sie damit umgehen. Im Ext-

remfall dadurch, dass Sie sich einen neuen Job suchen. 

 

Was ist der häufigste Fehler bei der Jobsuche? Sie haben Einzelhan-

delskaufmann gelernt, gehen auf eine Jobbörse und suchen nach 

„Einzelhandelskaufmann“. Vielleicht schränken Sie die Suche noch 

durch die Eingabe des Ortes ein. In beiden Fällen erhalten Sie eine 

Vielzahl von Jobangeboten. Sie lesen diese durch und bewerben sich  

– je nach Ihrer Strategie – bei allen, um Ihre Chancen zu erhöhen, 

oder bei einzelnen, weil Ihnen irgendetwas, und sei es nur das An-

zeigendesign, gefällt. Im Bewerbungstext schreiben Sie dann stark 

vereinfacht und sinngemäß: „Sie suchen einen Einzelhandelskauf-
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mann, und ich bin Einzelhandelskaufmann. Deshalb bewerbe ich 

mich bei Ihnen.“  

 

Warum aber bewerben Sie sich? Weil Sie keine klar festgelegten Kri-

terien für die Jobauswahl haben oder diese unvollständig sind. Hier 

deshalb die wichtigsten Aspekte, die Sie für Ihre Bewerbung geklärt 

haben müssen: 

 

1. Qualifikation 

2. Branche 

3. Unternehmen 

4. Soft Facts 

5. Standort 

 

Bereits hier machen die meisten Bewerber einen Fehler. Sie verges-

sen zu sortieren, was ihnen wirklich wichtig ist und was auf keinen 

Fall geht. Hierzu folgendes Beispiel: Wenn Sie sich, um beim Bei-

spiel zu bleiben, auf jede offene Stelle als Einzelhandelskaufmann 

bewerben, kann es sein, dass Sie als Bewerber aus Saarbrücken ein 

Angebot in einem Fischgeschäft in Mecklenburg-Vorpommern be-

kommen, das keiner kennt, autoritär geführt wird, schlecht zahlt und 

morgens früh um sechs Uhr öffnet. Wie erklären Sie also dem Ar-

beitgeber, dass es nicht passt? Je besser Sie anhand der folgenden 

Kriterien wissen, was für Sie wichtig ist, umso einfacher ist das. 

 

1. Qualifikation 

 

Gehen wir davon aus, dass Sie Ihre Ausbildung zum Einzel-

handelskaufmann oder Ihr Studium zielgerichtet gewählt ha-
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ben, dann haben Sie bereits den ersten wichtigen Schritt ge-

macht. Allerdings könnten Sie sich überlegen, ob Sie sich nicht 

generell auch auf eine Großhandelsstelle bewerben, wenn die 

anderen Kriterien passen und Sie sich schnell weiterbilden und 

einarbeiten können. Im Extremfall kann es sogar sein, dass 

Branche, Unternehmen, Standort und Soft Facts so stimmen, 

dass Sie vielleicht sogar als Einzelhandelskaufmann in den Fi-

nanzvertrieb gehen wollen. Wichtig ist hier, nicht nur zu sagen: 

„Ich bin Einzelhandelskaufmann, und ich bewerbe mich nur 

für Stellen als Einzelhandelskaufmann.“ Damit bringen Sie sich 

um Ihre Chancen. Nur weil Sie sich z. B. nicht zum Großhan-

delskaufmann haben ausbilden lassen, schließt es doch nicht 

die Möglichkeit aus, als Einzelhandelskaufmann für diese Stelle 

in Frage zu kommen. Wer um seine Fähigkeiten und Qualitä-

ten weiß und sich eine Aufgabe zutraut, sollte nichts unver-

sucht lassen.   

 

 

2. Branche 

 

Hier müssen Sie entscheiden, wie wichtig Ihnen der Ruf der 

Branche ist. Faustregel: Je besser der Ruf, umso schlechter wird 

bezahlt. Es kann durchaus Sinn machen, dann dort zu starten 

und mit der gewonnenen Erfahrung zu wechseln. Daneben 

sind die Produkte, die Marke(n) des Unternehmens, die wirt-

schaftlichen Aussichten der Branche wichtig. Vielleicht gefällt 

es Ihnen auch, mit den Kunden der Branche zu arbeiten, und 

dieser Aspekt überwiegt so sehr, dass Sie dafür den Standort 
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und die Bezahlung (soweit diese zur Aufrechterhaltung des Le-

bensstandards ausreicht) in Kauf nehmen. 

3. Unternehmen 

 

Manche Bewerber wollen aber auch nur in einem Unterneh-

men arbeiten, das vor Ort ist oder das einen besonderen Ruf 

hat. Wenn es groß (Konzern) oder flexibel (Handwerk) genug 

ist, sind die Mitarbeiter bereit, auch andere als die erlernten Tä-

tigkeiten zu machen. Hier spielen Aspekte wie Lokalität oder 

Internationalität eine wichtige Rolle. In vielen multinationalen 

Unternehmen müssen alle paar Jahre der Job und die Location 

gewechselt werden, und auch der Arbeitsinhalt verändert sich 

laufend. 

 

 

4. Soft Facts 

 

Diese Kriterien werden oft bei der Jobsuche unterschätzt und 

führen dann zu Frust. Machen Sie sich klar, in was für einem 

Unternehmen Sie arbeiten wollen. Großunternehmen, Klein-

unternehmen, Familienunternehmen, soziales Unternehmen. 

Welche Unternehmenskultur bevorzugen Sie? Autoritär oder 

Eigenverantwortung? Über das Internet können Sie schnell 

herausfinden, welche Unternehmenskultur vorherrscht oder als 

Ziel definiert ist. Entspricht diese Ihren Werten? Es macht we-

nig Sinn, sich bei Unternehmen zu bewerben, die nicht zu ei-

nem passen, es sei denn, man mag den Schmerz und will ihn 

täglich fühlen. Dazu gehören auch die Vergütung und die Ar-

beitszeit. Definieren Sie, was Sie zum Leben benötigen und was 
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Sie verdienen wollen. Vielleicht ist der Verdienst für Sie auch 

eine Messgröße im Vergleich mit anderen, und Sie sind bereit, 

für mehr Geld in jeder Branche, jedem Unternehmen, in jedem 

Job, der Ihnen angeboten wird, zu arbeiten. Falls nicht, definie-

ren Sie hier genau Ihre Grenzen. Das ist eine der zentralen 

Entscheidungen. Sie müssen es sich stets bewusst machen, dass 

Sie als Arbeitnehmer für Geld Ihre Arbeitszeit dem Arbeitge-

ber zur Verfügung stellen und dass es – zumindest in Zeiten 

des Fachkräftemangels bei guter Qualifikation – Ihre Entschei-

dung ist, unter welchen Konditionen (Branche, Unternehmen, 

Kultur, Bezahlung, Standort) Sie das machen. 

 

 

5. Der Standort 

 

Für viele Bewerber ist der Standort alleine schon das entschei-

dende Kriterium, weil sie dort wohnen und vielleicht auch 

schon dort aufgewachsen sind. Dann richten sich alle anderen 

Faktoren der Berufswahl danach. Trotzdem gibt es Situationen, 

in denen Sie sich entscheiden können, wollen, sollen oder müs-

sen, Jobalternativen an einem anderen Standort zu suchen. 

Nutzen Sie dazu die oben genannten Kriterien (Qualifikation, 

Branche, Unternehmen und Soft Facts), um erforderlichenfalls 

Ihre Grenzen festzulegen. Hierzu ein fiktives Beispiel: Würden 

Sie für das doppelte Gehalt nach München oder Wolfsburg 

ziehen und dort arbeiten? Damit sind wir beim letzten und ab-

schließenden Kriterium der Berufswahl. Sie arbeiten ja nicht 

nur, sondern Sie leben auch. Das doppelte Gehalt ist in Mün-

chen wegen der Lebenshaltungskosten weit weniger wert, dafür 
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hat die Stadt zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung et-

was mehr zu bieten. Definieren Sie deshalb bei der Jobsuche 

genau, was Sie sich an Lebensqualität wünschen und was Sie 

sich an Wohnung leisten können und wollen, bevor Sie sich in 

einer fremden Stadt bewerben. Als jemand, der zwei Jahre in 

Wolfsburg gearbeitet hat, kann ich hier aus eigener Erfahrung 

sprechen. Denn ich habe mein Gehalt damals von Stuttgart 

kommend fast verdoppelt, schnell eine Enge gespürt, nach der 

nächsten Karrierestufe gesucht. Im Rhein-Main-Gebiet habe 

ich dann den Faktor 1,3 mehr bekommen. Geld, das dann aber 

auch für das Leben gebraucht wurde. 

 

Wenn Sie sich auf Jobs bewerben, definieren Sie jeweils genau, 

welche Aspekte (Geld, Standort, Unternehmen, Branche etc.) 

jeweils entscheidend für die Auswahl sind und bringen Sie die-

se in geeigneter Form auch im Motivationsschreiben an das 

Unternehmen ein. Das zeigt dem Personaler, dass Sie sich bei 

der Bewerbung Gedanken gemacht haben. 
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43. Absicherung: Die letzten Informationen 

 

Viele Bewerber scheitern daran, dass sie der Werbung glauben. So 

hören sie z. B. den bekannten Werbespruch von Gottlieb Daimler: 

„Das Beste oder nichts“ und leiten daraus für sich ab, dass auch sie 

nicht jeden Job bzw. nicht jedes Unternehmen annehmen.  

 

Der Richtige oder nichts – darunter fange ich gar nicht an zu arbei-

ten. Kein guter Schachzug. Denn je länger Sie warten, desto schwe-

rer ist es, den Richtigen zu finden. Das passiert auch Unternehmen 

wie Daimler. Trotz des Werbespruchs lieferten Gottlieb Daimlers 

Nachfolger auch immer mal wieder Fahrzeuge aus, die später zu 

Tausenden zurückgerufen werden mussten. 

 

Orientieren Sie sich deshalb lieber an der 80:20-Regel und entschei-

den Sie sich in 20 Prozent der Zeit für einen Job, der zu 80 Prozent 

passt. Und dann arbeiten Sie daran, den Job so anzupassen, dass er 

(für Sie) der beste ist. Wenn Sie bei einem Unternehmen arbeiten, 

das heute (noch) als das beste wahrgenommen wird, nutzen Sie die 

Chance, mit der Top-Firma in Ihrem Lebenslauf bei einer (nächst-) 

kleineren Firma einen besser bezahlten Job mit Aufstiegsperspektive 

zu erhalten. Denn alles im Leben hat seine Zeit, und nichts ist für 

die Ewigkeit.  

 

Deshalb dürfen Sie Ihre Unterschrift unter einen neuen Arbeitsver-

trag nur dann setzen, wenn Sie zuvor Ihre Hausaufgaben gemacht 

haben. Hier sind die wichtigsten: 

 

 



II: Der nächste Karriereschritt  
 

 
 

185 
 

1. Setzen Sie auf Schriftliches  

 

Auch wenn es besonders in der New Economy leicht amerika-

nisch zugeht und Jobs, wie früher beim Pferdehandel, oft per 

Handschlag vergeben werden, sollten Sie trotzdem darauf ach-

ten, dass Sie 

 

1. ein schriftliches Jobangebot und 

2. eine Stellenbeschreibung  

 

erhalten. 

 

 

2. Klären Sie die Personal-Historie des Unternehmens  

 

Hinsichtlich der Vergangenheit Ihrer neuen Arbeitsstelle sind 

zwei Punkte wichtig 

 

1. Warum ist die Stelle frei geworden? 

2. Wie viele Personen haben in den letzten Jahren den Job 

gemacht? 

 

 

3. Recherchieren Sie über Firma und Mitarbeiter  

 

Die sozialen Netzwerke – insbesondere die professionellen wie 

XING und LinkedIn – bieten eine ideale Möglichkeit, sich 

über den zukünftigen Arbeitgeber und seine Mitarbeiter zu in-

formieren.  
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Schauen Sie sich hier insbesondere an, 

 

1. Wie viele Mitarbeiter des Unternehmens vertreten sind 

und  

2. Welche Verbindungen diese haben – auch zu Ihnen. 

 

Wichtig ist hier zu sehen, ob von Seiten des Unternehmens die 

Auftritte koordiniert sind oder jeder Mitarbeiter im Grunde tun 

kann, was er will. Interessant ist auch, bis zu welcher Hierar-

chiestufe die Firma vertreten ist. Macht der Chef auch aktiv 

Social Media? 

 

 

4. Lernen Sie die Leute kennen 

 

Das ist mit Abstand das Wichtigste bei der Jobentscheidung. 

Denn letztendlich werden Sie in den nächsten Monaten und 

Jahren mit eben diesen Menschen einen großen Teil Ihrer Le-

benszeit verbringen. Neben den „Kollegen“ und denjenigen, 

die an Sie eventuell berichten werden, sind aber zwei Personen 

bzw. Personengruppen für Sie wesentlich. Zudem sollten Sie 

darauf bestehen, diese vor Ihrer Jobentscheidung gesprochen 

zu haben: 

 

 Ihren direkten Chef bzw. den Chef und seine Vertre-

tung 

 

 den oder die Entscheider, die dem Chef sagen, wo es 

langgeht. Hier gehört bereits ein bisschen Fingerspit-
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zengefühl dazu. Aber wenn Sie einen Job längerfristig 

machen wollen oder sogar in der neuen Firma noch 

aufsteigen wollen, dann geht es ohne Politik nicht. 

Deshalb finden auch viele ehemalige Politiker schnell 

einen „unkündbaren“ Job in der Wirtschaft. 

 

 

5. Die finanzielle Situation des Unternehmens 

 

Wenn Sie das Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben, noch 

nicht genau kennen, dann bieten sich zwei Quellen für Ihre 

Recherche an: 

 

1. der Bundesanzeiger (https://www.bundesanzeiger.de) 

2. das Handelsregister (https://www.handelsregister.de) 

 

Seit einigen Jahren sind nämlich alle Firmen verpflichtet, ihre 

Bilanz jährlich zu veröffentlichen. 

 

 

6. Nachrichten über das Unternehmen 

 

Nachrichtenrecherche ist unter zwei Aspekten wichtig. Einer-

seits müssen Sie natürlich vorbereitet sein, wenn über das Un-

ternehmen generell positive oder negative Nachrichten in den 

letzten Monaten veröffentlicht wurden. Inwieweit diese für Ih-

re Job-Entscheidung wichtig sind, können Sie dann individuell 

entscheiden. Der eine Bewerber würde wegen Nutella bei-

spielsweise nicht mehr bei Ferrero arbeiten wollen, während 
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der andere sich immer noch auf „Mon Cheri“ freut. Schlimm 

wäre es nur, wenn Sie als Bewerber die Produkte des Unter-

nehmens nicht kennen würden. Wichtig ist aber auch, welche 

Pressemeldungen das Unternehmen selbst herausgibt. Ohne 

Übertreibung würde ich behaupten, dass bis zu 50 Prozent des 

Inhalts, der in den Medien veröffentlicht wird, den Ursprung 

nicht beim Redakteur, sondern beim PR-Mitarbeiter des Un-

ternehmens haben. Achten Sie darauf. Gut angewendet, bringt 

Ihnen dieses Wissen vielleicht den entscheidenden Vorteil 

beim Wettbewerb um den Job. Die wichtigste Quelle, um 

Nachrichten zu recherchieren, ist: news.google.de. Geben Sie 

dort einfach den Namen der Firma ein und gehen Sie unten 

auf „ALTERT erstellen“. So erhalten Sie alles über Ihr Traum-

unternehmen aktuell auf Ihr Smartphone. Mit etwas Glück ha-

ben Sie dann sogar einen Wissensvorsprung und können dem 

Personaler, der Sie interviewt, beispielsweise sagen, dass die 

Firma gerade wieder von der Polizei durchsucht wurde und Sie, 

bevor Sie sich entscheiden, erstmal die Ermittlungsergebnisse 

abwarten wollen. 

 

Nachdem Sie das Thema „richtige Entscheidung“ jetzt von 

vier Perspektiven verinnerlicht haben, sollten Sie jetzt Ihr eige-

nes Entscheidungsraster mit Kriterien, Aspekten und Absiche-

rung erstellen und für Ihren nächsten Karriereschritt anwen-

den. 
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44. Chancengleichheit: Ändern Sie den Blickwinkel 

 

Unter der Schirmherrschaft von Michail Gorbatschow findet jährlich 

am 3. November der Weltmännertag (nicht zu verwechseln mit dem 

Internationalen Männertag am 19. November) statt. Dabei geht es 

nicht um das Thema „Chancengleichheit“ oder mehr Gehalt, son-

dern schlichtweg ums nackte Überleben. 

 

Die Lebenserwartung der Männer liegt im Durchschnitt immer noch 

sieben Jahre unter der der Frauen. Die Ursache ist bis heute nicht 

endgültig erforscht. Während also die Männer für eine längere Le-

bensarbeitszeit „kämpfen müssen“, kämpfen Frauen weiterhin für 

eine Chancengleichheit am Arbeitsplatz. Tatsächlich vergrößern sich 

die Unterschiede zwischen Männern und Frauen mit zunehmendem 

Alter. Mutterschaft wirkt sich oft negativ auf die Gehälter und Auf-

stiegsmöglichkeiten von Frauen aus. Nach einer Studie der OECD 

sind Frauen zudem weniger oft selbstständig und in Führungspositi-

onen unterrepräsentiert, sowohl in der Privatwirtschaft als auch im 

öffentlichen Dienst.  

 

Viele Frauen sind davon überzeugt dass, wenn Männer Teilzeit ar-

beiten würden – wie die Frauen in der Erziehungszeit –, es echte 

Chancengleichheit geben würde. Das sehe ich nicht so. Tatsächlich 

verdienen Frauen deutlich weniger als Männer, doch die Zahl von 20 

Prozent, die stets genannt wird, wenn es um den Einkommensunter-

schied geht, wird in einem falschen Kontext dargestellt. Weil Frauen 
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häufiger in Teilzeit arbeiten, zudem in Branchen mit geringerer Ent-

lohnung, wie im Gesundheits- und Sozialwesen, kommt es zu einer 

verzerrten Darstellung der Einkommen. Nach Berechnungen des 

Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) liegt die tatsächliche 

Lohnlücke bei rund 6,6 Prozent16. Hinzu kommt, dass Männer häu-

fig die verantwortungsvolleren Aufgaben im Beruf übernehmen, 

während Frauen eher unterhalb ihrer Qualifikation arbeiten.  

 

So sehr sich Frauen wünschen, mehr zu verdienen, wünschen sich 

viele Männer, gleich lange zu leben. So ungerecht kann die Welt sein.  

 

Kämpfen Sie nicht windmühlenartig gegen Ungleichheiten, sondern 

nutzen Sie diese vielmehr zu Ihrem Vorteil aus und blicken Sie offen 

in die Zukunft. Diese können Sie gestalten. Am besten beginnen Sie 

mit dem Aufbau Ihrer Marke. Gehen Sie auf Unternehmen zu und 

bringen Sie Ihren „Markenkern“ (= Kompetenz) zum Ausdruck. So 

stellen Sie sicher, dass sich der Personaler an Sie erinnern wird, so-

bald der Bedarf da ist.  

 

So, wie Sie wissen, dass die lila Kuh für Milka-Schokolade steht, der 

Bär für die Bärenmarke und der Bauspar-Fuchs für die Schwäbisch 

Hall-Bausparkasse, so müssen die Personaler wissen, wofür Sie ste-

hen. Je pfiffiger Sie sich selber vermarkten, desto größer ist die 

Chance, dass ein Personaler auf Sie zukommt.  

 

Übrigens: Das erste Computerprogramm der Welt schrieb eine Frau. 

Geschehen im 19. Jahrhundert. Das ist deshalb so bemerkenswert, 

als dass zu dieser Zeit Frauen und Mädchen in Sachen Mathematik 

und Naturwissenschaften als unbegabt galten. Die Britin Ada Lo-



II: Der nächste Karriereschritt  
 

 
 

191 
 

velace widersetzte sich diesem Frauen-Klischee und tüftelte 1843 ei-

nen Algorithmus aus, der als erstes Computerprogramm der Welt in 

die Geschichte einging. Nach der damals 28-Jährigen sind heute Ini-

tiativen und Förderprogramme benannt, die junge Frauen ermutigen 

sollen, sich für die sogenannten MINT-Fächer (= Mathematik, In-

formatik, Naturwissenschaft und Technik) zu interessieren.  

 

Hut ab.  
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45. Gender-Raster: Der Chef weiß meist, wen er will   

 

Wie in Zukunft die Stellenbeschreibungen aussehen werden, kann 

heute noch niemand vorhersagen. Bis heute schreibt der Gesetzge-

ber vor, dass in der Bewerbung beide Geschlechter anzusprechen 

sind. Im Rahmen der Gleichstellung ist dann von Bewerbern und 

Bewerberinnen oder die Abkürzung (m/w) mindestens zu erwäh-

nen. Nun aber gibt es ein drittes Geschlecht („inter“ oder „divers“). 

Deshalb steht in den meisten Anzeigen bereits (m/w/d). 

 

Tatsächlich gibt es im Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG) 

Ausnahmen. So darf z. B. die Personalsuche nur auf Frauen be-

schränkt werden, wenn das Geschlecht eine wesentliche und ent-

scheidende Anforderung darstellt (§ 8 Abs. 1 AGG). Eine solche 

Ausnahme ist z. B. eine Gleichstellungsbeauftragte, die Frauen in 

Problemfragen beraten soll. Ein männlicher Gleichstellungsbeauf-

tragter hätte nach Meinung des Dienstherrn keinen gleichwertigen 

„Zugang“ zu Frauen.   

 

Trotz des AGGs und der Rechte, die Sie daraus ableiten können und 

vielleicht wollen, sollten Sie sich bei jeder Bewerbung überlegen oder 

auch zum geeigneten Zeitpunkt nachfragen, ob das Unternehmen 

für die Position eine Art „Gender-Raster“ entwickelt hat. Das kann 

heißen: 

 

 Wir haben bereits drei Männer in der Abteilung, als Nächstes 

wollen wir eine Frau. 
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 Frauen machen diesen Job emotional besser, auch wenn ein 

Mann fachlich qualifizierter ist. 

 

 Ich bin Chefin und ich stelle nur Frauen ein. 

 

Fragen Sie am besten nicht direkt, sondern diplomatisch nach. Auf 

jeden Fall gehört zur Analyse der zukünftigen Kollegen auch das 

Geschlecht. Denn eines sollte/muss Ihnen klar sein: Auch Sie haben 

ganz im Innern ein Gender-Raster und das sollten Sie ebenso nach 

vorne bringen. 

 

Im Klartext: Wenn Sie 25 Jahre alt und Single sind, dann macht es 

sicherlich weniger Vergnügen und ist auch nicht zielgerichtet, wenn 

Sie überwiegend mit verheirateten Kollegen des gleichen Ge-

schlechts den ganzen Tag verbringen. 

 

Sicherlich fällt es einem 42-jährigen Familienvater tagsüber leicht(er), 

mit überwiegend jüngeren Frauen zu arbeiten. Wenn dann aber ge-

meinsame Dienstreisen anstehen, hat das zumindest in der Vergan-

genheit durchaus zu Diskussionen geführt.  

 

Als der erste Daimler-Revisor, der (im Jahr 1989) mit einer Revisorin 

zu einem mehrwöchigen Projekt nach Paris gereist ist, darf ich das 

sagen. Noch heute denke ich an die zynischen Kommentare der älte-

ren, vielleicht damals auch neidischen Kollegen. 
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46. Einkommen: Die Relativität der Kosten  

 

Tief in unserem Herzen sind wir Menschen Jäger und Sammler ge-

blieben. Wir jagen günstigen Angeboten hinterher und sammeln 

beim Kauf Treuepunkte. Insofern sind Preissuchmaschinen wie 

idealo „ideal“ für sparfreudige Kunden. Diese haben tatsächlich die 

Qual der Wahl. So ergibt die Suche auf idealo nach dem Produkt 

„Aspirin Plus C“ (VPE: 40 Stück) insgesamt 69 Treffer. Im günstigs-

ten Fall kostet dieses Produkt 8,66 Euro. Der teuerste Anbieter will 

16,99 Euro. Rund 50 Prozent gespart mit ein paar Klicks, leichter 

lässt sich Geld nicht verdienen, denn „gespart ist verdient“. 

 

So einfach geht es in Sachen Löhne und Gehälter leider nicht. Auch 

hier haben wir es mit großen Unterschieden zu tun. Insbesondere 

die Entlohnung bei Frauen, die für dieselbe Arbeit weniger verdie-

nen als ihre männlichen Kollegen, ist vielen ein Dorn im Auge. Mir 

auch. 

 

Dagegen ist es einleuchtend, wenn ein Angestellter in Frankfurt für 

dieselbe Tätigkeit mehr verdient als sein Kollege auf dem „flachen 

Land“. Entscheidend ist das Preisgefälle. Eine Wohnung in Frank-

furt ist heute kaum noch zu bezahlen, während, vereinfacht ausge-

drückt, in der Pampa Wohnungen „nachgeschmissen“ werden. 

Doch das dafür eingesparte Geld geht häufig für die Fahrtkosten 

zum Arbeitsplatz drauf.  

 

Zudem macht es natürlich auch einen Unterschied, ob jemand als 

Fachkraft bei einem Autohersteller arbeitet oder mit derselben Tä-

tigkeit in einem kleineren Familienbetrieb auf dem Land. Läuft es in 
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beiden Unternehmen gleich gut, dann erhält der „vom Land“ ein 

fürstliches Abendessen auf Kosten der Firma, der „Auto-

Mitarbeiter“ hingegen bekommt einiges an Geld zusätzlich. Tariflich 

beschäftigte Mitarbeiter und damit Angestellte von der Putzfrau bis 

zum Manager konnten sich 2017 richtig freuen. Die Prämien der 

Auto-Hersteller an ihre Mitarbeiter waren üppig17. Audi: 3.510 Euro; 

BMW: 8.095,50 Euro plus zusätzlich 900 Euro für Altersvorsorge; 

Daimler: 5.700 Euro. Porsche: 9.111 Euro und Volkswagen: 4.100 

Euro.  

 

Mitarbeiter, die sich kreativ ins Unternehmen einbringen und so da-

für sorgen, dass es viel Geld sparen kann, verdienen ebenfalls zu-

sätzlich. So hat die AUDI AG 2017 rund 15.000 Verbesserungsvor-

schläge von Mitarbeitern aufgegriffen und umgesetzt. Dadurch spart 

es in einem Jahr rund 108,6 Millionen Euro ein18. Bei VW waren es 

mehr als 25.000 Mitarbeiter, die ihre Verbesserungsvorschläge ein-

brachten. Dadurch sparte das Unternehmen innerhalb eines Jahres 

142 Millionen Euro19. Belohnt werden die Mitarbeiter mit Prämien, 

die sich in einem Jahr auf insgesamt 22 Millionen Euro summier-

ten20.  

 

Hier zeigt sich, dass es durchaus mehrere Möglichkeiten gibt, sein 

Einkommen zu steigern.  
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47. Arbeitsplatz: Unbezahlbare Faktoren 

 

Als ich Anfang der 90er-Jahre meinen Job bei der Volkswagen AG 

in Wolfsburg antrat, erlebte ich einen Kulturschock. Zuvor arbeitete 

ich im neuen Verwaltungsgebäude der Daimler AG in Möhringen. 

Jetzt war ich in einem Gebäude, das in den 1940er-Jahren seinen Ur-

sprung hatte. Egal, wie sehr sich jedermann bemühte, irgendwie 

schien dieses Gebäude nicht sauberzukriegen zu sein. Mir graute bei 

der Vorstellung, hier täglich bis zu zehn Stunden verbringen zu müs-

sen. Noch schlimmer war der Gedanke daran, möglicherweise hier 

mein gesamtes Arbeitsleben zu verbringen. Das wären immerhin 

rund 30 Prozent meiner Lebenszeit. Damit nicht genug. Wie würde 

meine Familie am Tag der offenen Tür reagieren, wenn sie diesen 

meinen Arbeitsplatz das erste Mal sehen würde. Mein Standing in 

der Familie würde einen nicht unerheblichen Kratzer abbekommen, 

dachte ich mir. Nun denn, sagte ich mir, erstens kommt es meistens 

anders als man zweitens denkt. Just in dieser Zeit trällerte gefühlt 

24/7 der Song „Don´t worry, be happy“ über den Äther. Singt bzw. 

sagt sich leicht. Doch wenn du richtig, und zwar buchstäblich, im 

Dreck festhängst, hilft auch der beste Ohrwurm nicht wirklich wei-

ter.  

 

„Zweitens denkt.“ Ich dachte einst wirklich daran, bei diesem Kon-

zern alt zu werden. „Erstens kam es anders.“ Ich ging nach kurzer 

Zeit nach Hessen zur Wella AG, einem Konzern aus der Schön-

heits-Branche. Ich gebe zu, dass es nicht nur an der Arbeitsplatzum-

gebung lag.  
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Bei meiner Bewerbung als Revisionsleiter in diesem Unternehmen 

wurde ich drei Mal im schönen Verwaltungsgebäude interviewt. Das 

gefiel mir schon besser als mein bis dahin in Wolfsburg liegender 

Arbeitsplatz. „Denn erstens …“ – na, Sie wissen schon. Von wegen 

„schönes Verwaltungsgebäude“. Mein Arbeitsplatz, den ich erst 

nach Vertragsunterzeichnung zu sehen bekam, war provisorisch in 

einem Container untergebracht. Im Winter war das Ding zu kalt, im 

Sommer war die Hitze nicht auszuhalten. Durchschnittlich aber lag 

die Jahrestemperatur bei 25 Grad. Durchschnittlich eben und damit 

alles andere als angenehm. Es schien so, als würde sich, trotz mehre-

rer Beschwerden, nichts ändern. Erst als der Geruch einer toten 

Maus unter dem Holzboden so stark war, dass meine Assistentin, 

mit guten Beziehungen zum Vorstandssekretariat, die Arbeit verwei-

gerte, bekamen wir ein „schöneres Büro zugeteilt“. Zwischenzeitlich 

hatte ich mir allerdings selbst ein Standing im Unternehmen erarbei-

tet. Deshalb musste meine Abteilung nach der Maus-Beseitigung 

nicht wieder zurück in den Container. 

 

Aus Goethes „Faust“ stammt das Zitat: „Im ersten Schritte sind wir 

frei, im zweiten sind wir Knechte.“ Ein Satz, der für private und be-

rufliche Entscheidungen gleichermaßen gilt. Sicherlich sind Sie nicht 

bei jeder Bewerbung in der Position, den zukünftigen Chef gleich 

nach dem Aussehen des Arbeitsplatzes zu fragen. Aber haben Sie 

diese Frage stets im Hinterkopf.  

 

Den ersten Eindruck Ihrer vielleicht neuen Firma erhalten Sie, wie 

oben beschrieben, sicherlich bereits beim Vorstellungsgespräch. 

Aber glauben Sie mir aus eigener Erfahrung: Wenn Sie erst mal ein-

gestellt sind, hat die Personalabteilung ihre Pflicht getan. Sie gibt 
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„Ihren Fall“ an die Organisations-Abteilung ab. Dort sagt man sich: 

„Wollen wir mal sehen, was der oder die Neue so macht. Wir sind 

alle erstmal im Büro hinten links gestartet …“ 

 

Nutzen Sie also den ersten Schritt, in dem Sie im Sinne Goethes frei 

sind, und sprechen neben der Ausgestaltung Ihrer Vergütung und 

der Zulagen auch das Thema Arbeitsplatz sowie eventuelle Mitwir-

kung bei der Gestaltung und Verschönerung des Arbeitsplatzes an.  

 

Wenn Sie in einem Unternehmen tätig sind, dann sollten Sie Ihr Bü-

ro als Ihre „Visitenkarte“ stets ansprechend gestalten und sauber 

halten. Seien Sie sich nicht zu schade dafür, hier selbst mal kurz zum 

Besen bzw. Lappen zu greifen. Auf Nachfragen von Kollegen ant-

worten Sie: „Man muss sich ab und zu mal von alten Zöpfen tren-

nen.“ Im Idealfall bemerkt dann auch Ihr Chef oder Ihre Chefin, 

dass mit Ihnen etwas los ist, und wird Sie zu einem Personalge-

spräch einladen, in dem Sie das Thema „schöner wohnen“ und mehr 

verdienen ansprechen können. 
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48. Präsentation: Vorsicht Potemkinsche Dörfer 

 

Potemkinsches Dorf ist ein Synonym für die „Vorspiegelung fal-

scher Tatsachen“. Diese Redewendung geht zurück auf eine Erzäh-

lung über den russischen Feldmarschall Reichsfürst Grigori A. 

Potjomkin. Über den Wahrheitsgehalt darf gestritten werden. Der 

Geschichte nach bemühte sich der Gouverneur und Militärreformer 

Potjomkin um die Entwicklung Neurusslands. Als die Herrscherin, 

Zarin Katharina II., sich selbst ein Bild vom neu eroberten Neuruss-

land machen wollte, musste sich der Feldmarschall etwas einfallen 

lassen. Zum einen waren die Dörfer in einem erbärmlichen Zustand. 

Zum anderen hungerten die dort lebenden Bewohner. Entsprechend 

schlecht waren ihr Gesundheitszustand und ihr Äußeres. Diesen 

Anblick musste Potjomkin der Zarin in jedem Fall ersparen, um sel-

ber nicht in Ungnade zu fallen. Deshalb ließ er entlang der Wegstre-

cke Dörfer aus bemalten Kulissen errichten und eigens Schauspieler 

anheuern, die davor eine zufriedene Landbevölkerung mimten. Tat-

sächlich sollen der Zarin keine Zweifel über dieses unwürdige 

Schauspiel gekommen sein. Sie glaubte, was sie sah. 

 

Nun sind Job-Suchende keine Zaren, vor denen Arbeitgeber auf die 

Knie fallen. Doch mit Blick auf die Arbeitsmarktsituation gehen den 

Betrieben die Fachkräfte aus. Händeringend wird gesucht. Da ist es 

durchaus verständlich, wenn ein Arbeitgeber die „Braut“ ein wenig 

hübscher macht, als sie in Wirklichkeit ist. So sieht der Bewerber im 

Erstgespräch möglicherweise nur ein Potemkinsches Dorf in Form 

einer Firma, der es an nichts fehlt. Doch weit gefehlt! Einst waren 

sie die Größten in ihrer Branche: AEG, Grundig, Nordmende, 

Quelle, Neckermann, Hertie, Nokia, Schlecker, Praktiker, Max Bahr 
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und viele Hundert andere. Sie sind inzwischen Geschichte. Mein 

Gott, was waren die Mitarbeiter einst stolz, bei diesen „großen Fir-

men“ arbeiten zu dürfen. Am Ende landeten viele bei Hartz-IV, weil 

sie einfach zu alt waren für einen neuen Job. Auch wenn der Ge-

setzgeber diese Form der Diskriminierung in Bewerbungen unter 

Strafe stellt, lässt sie sich so gut wie nie beweisen.  

 

Hüten Sie sich vor Rankings. Denken Sie stets daran: Zeitungsverla-

ge leben vom Verkauf gedruckter Informationen. Diese haben eine 

Halbwertszeit von 24 Stunden. Danach sind sie Geschichte. Deshalb 

„erfinden“ die Redakteure stets neue Rankings, um ihr Blatt verkau-

fen zu können. Dabei geht es ihnen nicht immer um Wahrheit, wie 

der Fall ADAC 2014 zeigte. In einem Untersuchungsbericht21 hieß 

es dazu: „Unsere Untersuchungen haben Prozessschwächen, Fehler 

in der Datenverarbeitung sowie Manipulationen bei der Wahl zum 

Lieblingsauto 2014 offenbart.“ Das führte dazu, dass die Platzierun-

gen der Automodelle nicht dem Votum entsprachen, sondern dem 

der „Einnahmen“.  

 

Wenn Sie den besten Arbeitgeber finden wollen, dann fallen Sie 

nicht auf ein Potemkinsches Dorf herein. Werfen Sie einen Blick 

hinter die Kulissen. Glauben Sie nicht, was Ihnen erzählt wird. Bil-

den Sie sich Ihre eigene Meinung. Hinterfragen Sie. Es geht um ei-

nen Job und damit um einen Teil Ihrer Zeit. Bewerben Sie sich nicht 

bei einem Unternehmen, weil dieses im Ranking ganz oben steht 

bzw. am besten bewertet wird. Bewerben Sie sich, weil Sie über alle 

Daten und Fakten verfügen.  
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49. Täuschung: Denken Sie an das weiße Dreieck 

 

Sehen Sie, so wie ich, ein weißes Dreieck22?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann irren Sie – so wie ich! Sie glauben, eins zu sehen, obwohl es 

nicht vorhanden ist. Dieses sogenannte Kanizsa-Dreieck ergibt sich 

aus gedachten Linien. Was „real“ vorhanden ist, sind durchbrochene 

Linien und nicht vollständige Kreise.  

 

Was immer wir sehen (wollen), wird von unserer Perspektive beein-

flusst. So ist für die einen ein Glas halbvoll – das sind die Optimis-

ten. Die Pessimisten sehen ein halbleeres Glas. Die Realisten sehen, 

dass dieses Glas für die Wassermenge einfach zu groß ist.  
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Deshalb gibt es Menschen, die wollen, dass wir die Dinge schwarz 

und negativ sehen. Andere wollen das Gegenteil. Ich will die Realität 

sehen. Diese Differenzierung zieht sich durch alle Bereiche unseres 

Lebens und damit auch den Arbeitsplatz. So lesen wir doch jeden 

Tag, dass es einen Fachkräftemangel in Deutschland gibt. Warum 

behandeln Firmen dann ihre Mitarbeiter so schlecht, wenn sie doch 

wissen, dass diese kurzfristig nicht zu ersetzen sind?  

 

Zum Glück gibt es im Internet Bewertungsportale wie z. B. kununu. 

Dort haben Mitarbeiter die Chance, sich zu revanchieren, wenn sie 

sich ungerecht behandelt fühlen. 

 

Eine andere Möglichkeit außerhalb des Netzes ist, ehrlich miteinan-

der umzugehen. Haben Sie doch einfach den Mut, nach einem Be-

werbungsgespräch, das von Unternehmensseite nicht positiv geführt 

wurde, eine nette Rückmeldung per Brief oder E-Mail zu schreiben. 

Bleiben Sie dabei freundlich und schreiben Sie neutral – nicht nega-

tiv. Sie werden sehen, wie befreit Sie sich danach fühlen. Es wird 

Ihnen sehr guttun.  
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50. Management: Bestandswahrer oder Innovatoren 

 

Niemand kennt die Schwächen eines Unternehmens so gut wie die 

Mitarbeiter, die Tag für Tag an den entscheidenden Stellen wirken 

und arbeiten. Es ist extrem wichtig, dass Führungskräfte auf diese 

Mitarbeiter hören. Sie sind die besten und vor allen Dingen billigsten 

Unternehmensberater. Sie sind es, die dabei helfen, dem Unterneh-

men Millionen Euro einzusparen oder neue Ideen zur Marktreife zu 

entwickeln.   

 

„Ideen ohne Wissen und Erlerntes (also durch Arbeit), das ist, als würde man 

ein Haus ohne Steine bauen (…) Wir brauchen Erfahrung, um mit den alten 

Ideen zu jonglieren, bis sie sich neu formieren“, sagt der Kreativitätsforscher 

Edward de Bono23. Und der amerikanische Forscher K. Anders 

Ericsson von der Florida State University ist überzeugt: „Eine Idee ist 

nicht das Ende eines Prozesses. Sie ist der Anfang. Mit ihr beginnt erst die Ar-

beit.“  Doch wie kommen Sie zu neuen Ideen? Der Kreativitätsfor-

scher Prof. Dr. Robert Epstein empfiehlt Folgendes24: „Der Feind der 

Kreativität ist Engstirnigkeit. Um die zu umschiffen, kann man sein Gehirn 

austricksen. Stellen Sie sich Fragen und Aufgaben mit offenem Ausgang. Auf-

gaben, für die es keine echte Lösung oder viele mögliche Lösungen gibt. Engen 

Sie Ihr Denken nicht ein.“  

 

Wenn diese Kreativität der Mitarbeiter von Führungskräften nicht 

wertgeschätzt wird, dann kann das zu dramatischen Entwicklungen 

führen, wie Kodak gezeigt hat. Die Eastman Kodak Company wur-

de in den 1890er-Jahren gegründet. In der Folgezeit entwickelte sich 

das Unternehmen zu einem der weltweit bedeutendsten Hersteller 

für fotografische Ausrüstung, insbesondere für Filmmaterial. Der 
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Name Kodak ist ein Fantasiename, den George Eastman für das 

Unternehmen erdachte. Er sah darin einen Begriff, der in allen Spra-

chen der Welt sprechbar war und in keiner Sprache eine negative 

Bedeutung hatte. Mit Fug und Recht kann gesagt werden, dass 

Eastman ein kreativer Kopf war, der dieses Unternehmen nach vor-

ne brachte. Seinen Nachfolgern schien es daran zu fehlen. In den 

1970er-Jahren forschte das Unternehmen, das in dieser Zeit alles 

produzierte, wonach ein Fotograf verlangte, auch auf dem Gebiet 

der Digitaltechnik. Der damals 24-jährige Kodak-Ingenieur Steven 

Sasson erkannte die Möglichkeiten der neuen Technologie, kombi-

nierte die Geräte und erfand das, was heute als erste digitale Kamera 

der Welt gilt.  

 

Der Jubel über diese Entwicklung hielt sich in der Führungsetage in 

Grenzen. Schlimmer noch. Sie befürchtete, dass sich diese Innovati-

on negativ auf das hochprofitable Geschäft mit der analogen Foto-

technik auswirken würde. Also verdonnerte sie ihren Ingenieur Sas-

son zum Stillschweigen. Erst gegen Ende 1978 meldete das Unter-

nehmen diese Technik zum Patent an. Auch wenn es mit den Lizen-

zen noch Geld verdiente, so verlor es durch den verspäteten Ein-

stieg in diesen Markt wichtige Anteile. Die Einbußen waren am En-

de so groß, dass das Unternehmen in den 2010er-Jahren in die In-

solvenz ging25. Was blieb, war der Name Kodak und der Geschäfts-

bereich Druckmaschinen-Herstellung. Den Erfolg der digitalen Fo-

tografie teilen sich jetzt andere Hersteller. 

 

In Anlehnung an John F. Kennedys Aufforderung: „Frage nicht, was 

dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun 

kannst“, müssen Sie prüfen, wie es um die Innovationsfähigkeit Ih-
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res potenziellen Arbeitgebers bestellt ist. Es bringt Sie keinen Schritt 

weiter, wenn Sie sich engagieren und damit alles fürs Unternehmen 

tun wollen, doch niemand hier bereit ist, Ihre Ideen und Projekte 

anzunehmen.  

 

Zudem sollten Sie sich darüber ein Bild machen, wie Mitarbeiter un-

terstützt werden, die mit einzigartigen Ideen zur Zukunftssicherung 

Ihres potenziellen Unternehmens beitragen. Prüfen Sie darüber hin-

aus, ob die Führungskräfte für diese Menschen nicht nur offene Oh-

ren für deren Vorschläge haben, sondern auch, wie sehr sie diese bei 

der Umsetzung unterstützen.  
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51. Priming: Machen Sie Ihre Wünsche sichtbar 

 

Immer wieder treffen wir Menschen, die erfolgreicher sind als ande-

re, schneller einen neuen Job finden, schneller aufsteigen. Bereits in 

meiner frühen Berufslaufbahn habe ich mir diese Frage gestellt: 

„Wie kann ich deren Wissen für mich nutzen?“ Mit „Priming“1 ist 

das möglich.  

 

Nehmen wir an, Sie suchen gerade eine neue Stelle, haben sich auf 

mehrere passende Jobs bereits beworben. Wo haben Sie Ihre Be-

werbungen „gelagert“? Auf dem Computer, in der Schreibtisch-

schublade oder in einem Ordner?  Wo sind die dazugehörenden 

Stellenanzeigen? Immer noch im Internet? 

 

Dann drucken Sie diese doch einfach aus und legen Sie sie aus. Auf 

Ihrem Wohnzimmertisch, auf dem Nachttisch, in der Küche, oder 

pinnen Sie sie an die Wand. Mit anderen Worten: Sie müssen diese 

Informationen so ausgelegt haben, dass Sie mit jeder Minute daran 

erinnert werden. Gehen Sie dann noch einen Schritt weiter. Drucken 

Sie – für unter 100 Euro gibt es bereits Farbdrucker – auch die Bil-

der der Firmen, bei denen Sie sich bewerben, aus. Drucken Sie die 

Bilder der Personaler, mit denen Sie das Bewerbungsgespräch führen 

werden, aus. Wenn möglich auch Bilder von Ihrem zukünftigen 

Chef. Wann immer Sie die Möglichkeit haben, schauen Sie auf diese 

Bilder und „reden“ mit ihnen. Das sollten Sie natürlich für sich allei-

ne tun ohne Zeugen. Zum einen könnten sie verstört reagieren, zum 

                                                           
1 Priming bzw. Bahnung bezeichnet eine Art Grundierung des Denkens, ein sanfter Druck, in eine bestimmte Rich-
tung zu denken und zu handeln, den Menschen in der Regel nicht bewusst wahrnehmen (Stangl, 2018). 
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anderen geht es nur Sie etwas an. Sie sind für nichts Rechenschaft 

schuldig. 

Bilden Sie ein virtuelles Umfeld, in dem Sie bereits „mit Ihrer Zu-

kunft leben“. 

 

In der untersten Schreibtisch-Schublade – wenn überhaupt – archi-

vieren Sie eventuelle Absagen. Legen Sie darauf am besten noch ein 

Bild desjenigen, der die Absage unterschrieben hat. Fällt Ihr Blick 

dann auf dieses Gesicht, sagen Sie ihm: „Wenn du mich nicht willst, 

will ich dich auch nicht.“ Sie können es sich auch einfacher machen. 

Zerreißen Sie das Bild und die Absage mit dem Hinweis: „Andere 

Mütter haben auch schöne Töchter. Wer nicht will, der hat schon. 

Auf ein Neues ...“ 

 

Dieses Vorgehen klingt etwas seltsam. Das legt sich, weil es wirkt. 

Sie können durch dieses Vorgehen jede Situation emotional besser 

verarbeiten. Zudem bringt es Struktur in diesen Prozess, da Sie mit 

Absagen abgeschlossen und neue Projekte stets vor Augen haben.  

 

Wenn Sie technisch versierter sind, können Sie Ihren Traumjob auch 

als Bildschirmschoner auf dem PC oder als Hintergrundbild auf Ih-

rem Smartphone hinterlegen. Zudem können Sie mit dem Smart-

phone ein Video darüber drehen und sich dieses immer wieder an-

schauen, wenn Ihre Motivation nachlässt.  

 

Wichtig ist, dass die Informationen über Ihren Wunsch(-Job) regel-

mäßig positiv in Ihr Unterbewusstsein gelangen und negative Ge-

danken wie: „Den Job bekomme ich sicherlich nicht, aber ich versu-

che es einfach mal“, vertreiben. Darüber hinaus müssen Sie Ihre 
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Familie, Ihre Freunde und Ihr Umfeld in diesen Prozess integrieren. 

Diese werden Sie nämlich schnell fragen, was diese neue Pinnwand 

für einen Sinn macht. Erzählen Sie dann einfach, was Sie über Pri-

ming wissen, und schlagen Sie ihnen vor, es für Ihre Wünsche eben-

falls mal auszuprobieren. 

 

Noch interessanter wird Priming dann, wenn Sie auch Ihr Büro oder 

Ihren Arbeitsplatz entsprechend dekorieren und Ihren Aufstiegs-

wunsch oder Ihr ideales Jobumfeld kreieren. Werfen Sie Gegenstän-

de, die in Ihnen negative Gedanken auslösen, in den Müll. 

 

Schnell werden Sie fühlen, wie Sie sich täglich wohler fühlen, sich 

freuen, zur Arbeit zu gehen und Ihrem Vorgesetzten unterbewusst 

signalisieren, wohin es für Sie beruflich gehen soll. 

 

Und vergessen Sie nicht, auch Bilder Ihres Traumurlaubs beim Pri-

ming dazwischen zu mischen, das steigert die Motivation, sich einen 

neuen Job zu suchen und Karriere zu machen, enorm.  

 

Abschließend noch ein Hinweis von Albert Einstein: „Zwei Dinge 

sind zu unserer Arbeit nötig: unermüdliche Ausdauer und die Bereit-

schaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder 

wegzuwerfen. Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden 

geformt, sondern durch Arbeit und Leistung. Holzhacken ist des-

halb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. 

Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen.“ 
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Veränderungen sind Teil unseres Lebens. Der Philosoph Dr. Karl 

Jaspers (1883-1969) schrieb vor rund 100 Jahren in seinem Werk 

„Psychologie der Weltanschauungen“: „Menschen geraten in ihrem 

Leben immer wieder in Grenzsituationen, in denen ihre Grundüber-

zeugungen über den Haufen geworfen werden (…)  In unserem Da-

sein sehen wir hinter den Grenzsituationen nichts anderes mehr. Sie 

sind wie eine Wand, an die wir stoßen, an der wir scheitern.“ Somit 

gehören, ob es uns gefällt oder nicht, Leid, Schuld, Kampf und Tod 

zum Leben von uns Menschen.  

 

Wie erwähnt, kommt vieles nicht von ungefähr, sondern kündigt 

sich an. Deshalb ist es so wichtig, diese Vorzeichen wahrzunehmen, 

statt sie zu ignorieren. Damit beugen Sie einer bekannten Ausrede 

vor: „Wie aus heiterem Himmel.“ Gehen Sie mit offenen Augen 

durchs Leben. Erkennen Sie wichtige Daten, Fakten und Informati-

onen. Überlegen Sie, welchen Einfluss Sie auf Ihr Leben haben kön-

nen bzw. werden. Damit haben Sie die Chance, Ihr Leben viel akti-

ver zu gestalten. Das schützt Sie nicht immer vor Schmerzen, aber 

Sie können vieles dafür tun, dass Sie weniger hart getroffen werden.  
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52. Abwarten:  Wenn aus Geduld Geld wird 

 

Wer Geld verdienen will, braucht Geduld. Das ergibt sich bereits aus 

dem Wort Geduld. Nehmen Sie das „du“ aus der Mitte und setzen 

Sie es neu zusammen: Geld! Verwenden Sie beide Begriffe, ergeben 

sich „du“ und „Geld“. Mit anderen Worten: Wenn „du“ dich in Ge-

duld übst, verdienst du viel „Geld“. 

 

Kluge Bewerber entscheiden sich daher nicht für das erstbeste Ar-

beit-geber-Angebot, wenn sie weitere in der Pipeline haben und da-

runter ihr Wunschunternehmen ist. Für sie gilt nicht: „Lieber der 

Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.“ Dabei überstrapa-

zieren sie ihre Geduld nicht, d. h., sie greifen beherzt zu, wenn es die 

Umstände erfordern sollten. Für sie gilt dann die obige Redensart, 

aber in ihrer Ursprungsform. Das mit dem „Spatz in der Hand“ hat 

sich eingedeutscht. Diese Redensart kommt aus dem Lateinischen: 

„Ein gefangener Vogel ist besser als tausend im Gras hüpfende.“ 

 
Möglicherweise tue ich denen Unrecht, die sich gerne in Geduld 

üben wollen, aber es einfach nicht können. Die deshalb jedes Ange-

bot an-nehmen, um „auf der sicheren Seite zu sein“. Nach Meinung 

des US-amerikanischen Persönlichkeitspsychologen Dr. Walter 

Mischel (Co-lumbia University) sind sie Opfer von „Marshmallow-

Moments“. In seinem Experiment Ende der 1960er-Jahre bot Dr. 

Mischel vierjährigen Kindern Marshmallows an. Dabei stellte er sie 

vor die Wahl, entweder die Süßigkeit sofort zu essen oder später ei-

ne zweite zu bekommen, wenn sie der Versuchung widerstehen 

konnten und auf den sofortigen Genuss verzichteten. Einigen Kin-

dern gelang dieser Belohnungsaufschub, anderen nicht. Damit zeigt 
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sich, dass kurzfristig auf etwas Verlockendes verzichten zu können, 

um später fürs Durchhalten belohnt zu werden, eine ungeheure 

Herausforderung, nicht nur für Kinder, ist. 

 

Mit diesem Problem hat sich auch Prof. Dr. Matthias Sutter vom 

Europäischen Hochschulinstitut in Florenz beschäftigt. Mit Blick 

auf die geduldigen Kinder erklärte er32: „Geduld heißt: Ich verzichte auf 

heutigen Konsum, um in der Zukunft mehr davon zu haben. Wir investieren 

heute in Bildung, damit wir morgen bessere Berufschancen haben, wir sparen 

heute, damit wir in der Zukunft eine Rente haben, wir investieren heute, damit 

wir morgen mehr produzieren können.“ In seinen Studien wies Prof. Dr. 

Sutter nach, dass Menschen, die bereits als Kinder nicht sonderlich 

geduldig waren und eine Belohnung in der Gegenwart einer in der 

Zukunft vorzogen, mit den ganz praktischen Untiefen des Lebens 

umgehen. So haben die Ungeduldigen später durch eine kürzere 

Ausbildungszeit nicht nur ein geringeres Einkommen, sie tendieren 

auch deutlich mehr dazu, kein oder nur sehr wenig Geld zu sparen 

und stattdessen Schulden anzuhäufen. 
 
 

Wenn Sie sich hier wiederentdecken, üben Sie sich in Geduld. Neh-

men Sie zur Kenntnis, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, 

und werden Sie fortan von sich aus aktiv. Es ist mitnichten so, dass 

sich Ihr Leben allein aus Launen des Schicksals zusammensetzt. 

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Veränderungen auf Sie zukom-

men, die Sie so nicht gewollt haben (also Schicksal), sollten Sie über-

legen, ob Sie mit notwendigen Entscheidungen einfach so lange ge-

wartet haben, bis diese sozusagen von außen erzwungen wurden. 

Dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann werden Sie gezwungen, auf 

diese Veränderungen zu reagieren. Oft sind Ihre Handlungsmöglich-
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keiten hier arg begrenzt – sprichwörtlich ist das Kind bereits in den 

Brunnen gefallen. 

 

Dem wäre nicht so, hätten Sie sich beizeiten um die notwendigen 

Ver-änderungen gekümmert. Dass Sie das nicht konnten, ist ver-

ständlich, weil Teil der menschlichen Natur. Von Geburt an sind wir 

auf den Erhalt unserer Art ausgerichtet. Wir wollen einfach überle-

ben. Deshalb lieben wir die Routine, weil sie uns Sicherheit gibt. Ei-

ne Sicherheit, die es so aber nicht mehr gibt. Mit Blick auf die fort-

schreitende Technisierung dieser Welt wird Anpassung an Verände-

rungen zur Regel und nicht zur Ausnahme. Das allerdings muss un-

ser Gehirn noch lernen, zu akzeptieren. Es ist ständig auf der Hut, 

um blitzschnell zwischen Freund oder Feind zu entscheiden. Des-

halb reagiert es auf alles, was neu ist, mit größter Vorsicht und Skep-

sis. Im schlimmsten Fall mit Angst und Panik. Das möchte keiner 

wirklich erleben. Lieber „Friede, Freude, Eierkuchen“ als der Reali-

tät ins Auge zu sehen. Die kommt für diese Menschen dann angeb-

lich unverhofft, wie z. B. im Falle einer Kündigung. Obwohl sie da-

mit nie gerechnet haben, erhalten sie bei Dienstbeginn ihre Kündi-

gung mit sofortiger Freistellung. Tatsächlich ein harter Schicksals-

schlag, der diese Menschen offensichtlich kalt erwischt. Sie sehen 

und fühlen es so. Tatsächlich aber müssen sie sich die Frage stellen, 

warum sie diese Entwicklung nicht haben kommen sehen. So wie 

Krankheiten in den meisten Fällen nicht vom Himmel fallen, son-

dern sich ankündigen, so kündigen sich auch andere Schicksalsschlä-

ge an. Mit Blick auf den Arbeitsplatz hätte man beobachten können, 

dass die Auftragslage zurückgeht und damit bestimmte Arbeiten 

nicht mehr notwendig sind, was auch im Falle einer Umstrukturie-

rung der Fall sein kann. 
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53. Passgenauigkeit: Fähigkeiten und/oder Werte  

 

„Talentiert ist jemand, der Talent hat“, so steht es im Duden. Doch wo-

her kommt Talent? Gibt es ein „Talent-GEN“? Wenn Talent ange-

boren ist, dann müsste es dafür mindestens ein Gen unter den rund 

30.000 Genen geben, meinen die Experten. Doch bis heute wurde 

dieses Gen „nicht gefunden“. Das bedeutet nun nicht, dass es nicht 

existiert. Zum gegenwärtigen Stand hat die Wissenschaft keine spe-

ziellen, mit bestimmten Talenten verknüpften Gene entdeckt. Ob sie 

eines Tages doch noch fündig wird, kann derzeit niemand verbind-

lich vorhersagen. Die Wahrscheinlichkeit indes dürfte sehr gering 

sein. Das bestätigen Talentforscher und ihre Studien. So sagt z. B. 

Prof. Dr. Anders Ericsson von der Florida State University26: „Bisher 

existiert kein überzeugender Beweis, dass besondere Fähigkeiten angeboren 

sind.“  

 

Übertragen wir diese Erkenntnis auf ein Neugeborenes. Seine Eltern 

haben mit Ach und Krach den Schulabschluss geschafft, der Vater 

greift mehr zur Flasche, als ihm guttut, während die Mutter versucht, 

mit drei Minijobs Geld ins Haus zu bringen. Dieses Kind wird die 

Welt vollkommen anders interpretieren als ein Kind, das in eine rei-

che Familie hineingeboren wurde. Diese Eindrücke haben einen 

starken Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. 

Doch ist dieser nicht statisch, d. h., was schiefgelaufen ist, kann wie-

der gerichtet werden. Das ist weniger eine Frage der Veranlagung, 

sondern eine Frage von Motivation, Disziplin und Übung. Doch 

wohlgemerkt, ohne Veranlagung dürfte es schwer sein, außerge-

wöhnliche Leistungen hervorzubringen. Da mag der Mensch noch 

so viel üben. Wer über entsprechende Veranlagungen verfügt und 
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darum weiß, aber nicht bereit ist, mehr zu üben als andere, wird es 

ebenfalls nicht schaffen.  

 

 Sie können rechnen? Dann sind Sie der passende Buchhalter. 

 Sie können gut reden? Dann legen Sie schon mal los als Ver-

käufer. 

 Sie tüfteln gern? Dann sind Sie der Ingenieur, der dringend ge-

sucht wird.  

 

Was hindert Sie daran, Ihre Fähigkeiten bei bestimmten Unterneh-

men einzubringen? 

 

Nun, stellen Sie sich vor, Sie sind ein begnadeter Controller und von 

Ihrem Wissen her 100 Prozent der richtige Mann oder die richtige 

Frau für die zu besetzende Position. Trotzdem hätten Sie es als 

Nichtraucher schwer, in einem Zigarettenkonzern zu arbeiten. Ähn-

lich ergeht es einem introvertierten Menschen. Der passt nicht in 

Firmen, die beispielsweise Staubsauger oder Finanzprodukte vertrei-

ben.  

 

Ihre Einstellung korrespondiert einfach nicht mit den Zielen des 

Unternehmens. 

 

Auf der menschlichen Ebene ist es genauso. Wenn Ihre Einstellun-

gen und Ihr Verhalten nicht zu denen Ihres zukünftigen Chefs pas-

sen, werden Sie an Ihrem neuen Arbeitsplatz langfristig nicht glück-

lich. 
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Womit sich die Frage stellt, wie Sie herausfinden können, ob die 

Chemie zwischen Ihnen und dem potenziellen Arbeitgeber passt.  

Nur in wenigen Unternehmen wird die Passgenauigkeit von Chef 

und Mitarbeiter im Voraus psychologisch überprüft. Auch wenn Sie 

sich selbst einem Test unterziehen müssen, bedeutet das noch lange 

nicht, dass Ihr zukünftiger Vorgesetzter „dagegen gematched“ wird. 

 

Online-Partnerbörsen sind da – zumindest was die Werbeaussagen 

betrifft – schon einen Schritt weiter. 

 

Deshalb ist es wichtig, das Thema selbst in die Hand zu nehmen.  

 

Wenn Sie zukünftig am Ende eines Vorstellungsgesprächs gefragt 

werden, ob Sie noch Fragen haben, dann sagen Sie einfach JA! „Ich 

würde gerne wissen, welches Auto mein zukünftiger Chef fährt.“ Sie 

werden verblüfft sein, wie der Personaler darauf reagiert. Das Fir-

menfahrzeug ist ein Hinweis auf die Einstellung des Chefs. Mit Blick 

auf die typischen „Chefmarken“ lässt sich Folgendes sagen: Merce-

des: konservativer Chef, der nach außen seine Leistung darstellen 

will; BMW/Porsche: sportlicher Chef; Audi: technikbegeisterter 

Chef. Weil diese Chefmarken bei den Führungskräften wichtig und 

damit klar positioniert sind, ist das Thema Firmenwagen ein Dauer-

brenner zwischen Führungskräften und Personalabteilung. 

 

Darüber hinaus gibt die Anzahl der gesammelten Knöllchen, die ei-

ne Führungskraft in den Jahren angesammelt hat, weitere Hinweise 

auf ihr Verhalten. Wenn dem Chef „der Laden“ sogar noch gehört, 

dann zeigt die Wahl des Firmenfahrzeuges noch deutlicher, nach 

welchen Werten das Unternehmen geführt wird. 
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Drei Effekte werden Sie auf jeden Fall mit dieser Frage erreichen. 

 

1. Sie signalisieren Ihrem Gesprächspartner, dass Sie zwischen 

Kenntnissen, Einstellungen und Verhalten differenzieren kön-

nen. 

 

2. Ihr Interviewpartner wird sich an Sie immer erinnern, und Sie 

erhöhen damit auch Ihre Chancen auf ein zweites Interview 

mit dem Mercedes-Fahrer. 

 

3. Wenn Sie den Job ablehnen, können Sie es damit begründen, 

dass Sie schon mehrfach Probleme beispielsweise mit Porsche-

fahrern hatten und das Risiko nicht erneut eingehen wollen.  

 

Hier zeigt sich, wie viele Informationen Sie mit einer ungewöhnli-

chen Frage erhalten. Deshalb ist es so wichtig, Jobinterviews zu 

üben. Gehen Sie deshalb ohne schlechtes Gewissen auch zu Vorstel-

lungsgesprächen, bei denen Sie sich sicher sind, dass Sie im Zweifel 

diesen Job ablehnen. Übung macht bekanntlich den Meister. Zudem 

erweitern Sie mit jedem Gespräch Ihren Horizont.  
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54. Einordnung: Zwischen Orga-Chart und  

      Sympathie 

 

Ein alter Personaler-Witz geht wie folgt: 

 

Bewerber werden für drei Aufgaben eingestellt: 

 

1. Umsatz zu erhöhen 

2. Kosten zu senken 

3. dem Chef zu gefallen 

 

„Haben Sie sich schon mal überlegt, warum Sie im Team sind?“ 

 

Egal, wie Ihre Antwort ausfällt, Sie sollten sich regelmäßig fragen: 

„Mag mich der Chef oder die Chefin?“,  „Würde er oder sie mich 

anrufen, wenn er oder sie ein Problem hat und mich – als Ersten –  

um Unterstützung fragen?“ 

 

Dahinter steht der Gedanke der Ablehnung. Noch weiter dahinter 

das Gefühl, zu den Verlierern innerhalb der Firma zu gehören, der 

natürlich auch als Erster gehen müsste, so es die Umstände erzwin-

gen würden. Deshalb fühlen wir uns alles andere als gut, wenn Kol-

legen und nicht wir als Erste vom Chef nach der Lösung eines Prob-

lems gefragt werden.  

 

Stellen Sie sich eine Situation vor, in der zwei Alpha-Männchen, die 

sich auch noch duzen, um die Zuneigung und Liebe der Chefin, der 
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Mutti, buhlen. Wen wird sie im Krisenfall zuerst anrufen? Auch 

wenn man sich thematisch schon nahe ist, kommen manche Organi-

sationskonstellationen alleine aus diesem Grund („Wen liebt sie 

mehr, den Cem oder mich?“ – fiktive Frage von Christian Lindner) 

nicht zustande. 

 

Wie vergleichsweise einfach waren frühere Hierarchie-Formen, in 

denen Direktor Schulz ins Vorzimmer rief: „Fräulein Manuela bitte 

zum Diktat“ und eine lächelnde blonde Sekretärin sich freute, ihrer 

Kollegin, nennen wir sie mal Andrea, bei der Arbeit „vorgezogen“ 

zu werden. 

 

Längst sind auch Sofas und Cognac aus westlichen Führungsetagen 

verschwunden. 

 

Dass andere Kulturen lange noch nicht so weit sind, mag bekannt 

sein. Dass mein Ex-Arbeitgeber auch in Indonesien gute Umsätze 

mit blonder Haarfarbe machte, war für mich eher überraschend. 

Und als Deutscher für eine chinesische Firma in Luxemburg zu ar-

beiten, ist emanzipatorisch immer noch weit schwieriger, als für die 

Telekom in Bonn.  

 

Die Partnerbörse Elitepartner behauptet, dass sich jeder Dritte am 

Arbeitsplatz verliebt. Auch das kann ein Problem bei der täglichen 

Arbeit sein. In vielen Unternehmen und Organisationen gilt deshalb 

die Regel, dass Pärchen nicht in der gleichen Abteilung oder im glei-

chen Bereich arbeiten dürfen.  
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Dass persönliche und Familien-Netzwerke hilfreich sind, ist unbe-

stritten. Fraglich ist immer – zu jeder Zeit in jeder Kultur – „Wie 

eng dürfen sie sein?“ Gerade in der Politik ist zu beobachten, dass, 

wenn es ums Geld geht, alles gar nicht eng genug sein kann – solan-

ge das Treiben nicht aufgedeckt wird. Kommt es dazu, weil Journa-

listen wieder einmal einen guten Job gemacht haben, fehlt es nicht 

an „alternativen Fakten“. Immer häufiger wird zwischen legal – er 

hat nicht gegen das Gesetz verstoßen (aber moralisch?) – und legitim 

(er dürfte es nicht machen) unterschieden. Hat er aber, aber auch 

das ist egal. Welcher Beamte oder Politiker wird denn wirklich 

ernsthaft bestraft, wenn sein eklatantes Fehlverhalten aufgedeckt 

wird? 

 

Als Jobsuchender oder jemand, der Karriere machen will, können 

Sie aus diesen Geschichten Folgendes lernen: 

 

1. Die Welt ist meist, wie sie ist, und leider oft nicht so, wie Sie 

sie gerne hätten. Sicherlich können wir zusammen und Sie al-

leine mittel- und langfristig Wunschvorstellungen hinsichtlich 

der Arbeitswelt umsetzen. Fakt ist aber, dass es Konstellatio-

nen gibt, die unabhängig von den Inhalten einfach (noch) 

Konflikte in sich tragen, wie bei der Mutti mit ihren zwei Söh-

nen oder dem älteren Chef, der heute mit jüngeren Mitarbeite-

rinnen nicht mehr so umgehen kann wie vor einigen Jahrzehn-

ten. Versuchen Sie deshalb, kritische Konstellationen zu er-

kennen, und vermeiden Sie, in solche bereits als „strategischer 

Verlierer“ einzutreten. Es sei denn, Sie sind ein notorischer 

Weltverbesserer, der im Job gerne leidet. 

 



II: Der nächste Karriereschritt  
 

 
 

220 
 

2. Wenn Sie keinen Lebenspartner aus der Medienindustrie ha-

ben, mit dem Sie morgens bereits Kleidung und Taktik bespre-

chen können, dann müssen Sie selbst an Ihrem Image arbeiten, 

damit Sie zufrieden(er), liebenswert(er) und einflussreich(er) 

werden.  

  

Speziell in inhabergeführten Unternehmen müssen Sie darauf ach-

ten, wie Ihr Verhältnis zum „Chef“ ist und ob eventuell Ihnen hie-

rarchisch unterstellte Mitarbeiter ein längeres, vielleicht besseres 

Verhältnis zu ihm haben. Sonst kommen Sie schnell in eine „Sand-

wich-Position“, die keinen Spaß macht und im Arbeitsalltag unnötig 

stresst. 

 

In Konzernen ist das etwas einfacher, wenn Vorgesetzte regelmäßig 

wechseln und über Projekte immer wieder „neue Machtkonstellatio-

nen“ entstehen.  

Achten Sie aber stets auf den Unterschied zwischen dem offiziellen 

Orga-Chart und der inoffiziellen Sympathie-Hierarchie, der verdeck-

ten Unternehmensorganisation. Denn Positionen wie z. B. die „Lie-

be des Chefs“ lassen sich im Unternehmen schwer einklagen.  
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55. Digitalisierung: Nutzen und nicht gefressen  

      werden 

 

Digitalisierung stellt alles auf den Kopf. Sie ist unbestritten eine Re-

volution, wie einst die bekannte französische. Und wir – Sie und ich 

– sind mitten drin. Mit Blick auf die damaligen Ereignisse wurde der 

Spruch „Die Revolution frisst ihre Kinder“ geprägt. Natürlich haben 

die Franzosen keine Kinder verspeist, sondern die Revolutionäre, 

quasi die Kinder der Revolution, wurden am Ende selbst ihre Opfer, 

wie z. B. Maximilien de Robespierre und Georges Danton.  

 

In diesen Zeiten begehrte das Volk gegen die Feudalherren auf. Es 

war es leid, weiterhin unterdrückt zu werden. Während dieser Zeit 

gab es zudem den Übergang von der Agrar- zur Industriegesell-

schaft. Heute sind wir im Übergang von der Industrie- zur Digitalge-

sellschaft. Und es gibt „Revolutionen“ – insbesondere in den Unter-

nehmen. Wieder erkennen wir, dass die ersten Kinder des Umbruchs 

von der nächsten Generation „gefressen“ werden. Nur haben wir es 

heute eher damit zu tun, dass es verstärkt zu einem Kampf zwischen 

David und Goliath kommen wird = Start-ups gegen etablierte Kon-

zerne. Ob ihrer Größe sind Start-ups im Vorteil, weil sie viel schnel-

ler reagieren können. Zudem zwingen sie traditionelle Konzerne 

durch clevere Ideen zum Umdenken, setzen stetig neue Impulse und 

vereinfachen Prozesse.  
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Im alten Frankreich wurde physisch gearbeitet, die Menschen wur-

den einfach geköpft. Bis auf wenige Ausnahmen ist das in der heuti-

gen Welt nicht mehr erlaubt. Dafür wird aber verstärkt psychisch 

bestraft. Da reicht ein Blick in die Medien. Jeden Tag wird ein ande-

rer wie die Sau durchs Dorf gejagt, um ihn loszuwerden, und zwar 

ohne Ansehen der Person. Politiker, Manager, Staatsminister und 

viele andere mehr sind die Leidtragenden.  

 

Einer, der bei VW Anfang der 90er-Jahre die große Revolution vom 

staatsnahen Betrieb zum Privatunternehmen eingeleitet hat, Ferdi-

nand Piëch, war einst der Maximus und doch verlor er am Ende un-

ehrenhaft sein Amt. Die ersten Möglichkeiten der Digitalisierung – 

Abgaswerte zu manipulieren – haben ihn, seine Weggefährten und 

Nachfolger im wahrsten Sinne des Zitates der nächsten Generation 

der Digitalisierung „zum Fraß“ vorgeworfen.  

 

Was können Sie für Ihre Jobsuche und Karriere daraus lernen? 

 

1. Im digitalen Zeitalter gibt es Möglichkeiten, die es vorher nie 

gegeben hat. Zum Verändern von Produkten und zum schnel-

len beruflichen Aufstieg. Nutzen Sie diese. 

 

 

2. Im digitalen Zeitalter bleibt allerdings nichts geheim, und das 

„Internet vergisst nichts“. Achten Sie deshalb stets darauf, 

selbst viele positive und neue Nachrichten von sich zu publi-

zieren. 
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3. Schätzen Sie Ihr Risiko realistisch und persönlich ein. Wie weit 

wollen Sie (siehe Ferdinand Piëch) für Ihren „Erfolg“ gehen? 

Denn wenn Sie ganz oben sind, können Sie heute – anders als 

im Industriezeitalter – auch ganz schnell wieder ganz unten 

sein. 

 

4. Die Empfehlung des italienischen Philosophen, Politikers, 

Diplomaten, Chronisten, Dichters und Schriftstellers, Niccolò 

Machiavelli (1469-1527): „Sei dem Fürste (heute vielleicht einer 

neuen Bewegung) nie zu nahe, dass, wenn er fällt, es dich mit 

erwischt, sei ihm aber auch nie zu fern, dass, wenn er aufsteigt, 

du nicht dabei bist.“ 

 

Überlegen Sie sich, wie Sie die Digitalisierung zu Ihrem Vorteil nut-

zen können, wie Sie in einem Bereich der neuen Möglichkeiten Ex-

perte werden und sich als Personenmarke aufbauen können. Und 

denken Sie stets daran: Die nächste Technik-Welle kommt bestimmt 

und kann Sie hoch- oder wegspülen.  
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56. Chefwechsel: Anpassen und die Chance nutzen?   

 

Der Wandel gehört zum Leben wie die Kirche zum Dorf. Ob wir 

wollen oder nicht, wir müssen Veränderungen akzeptieren, auch 

dann, wenn sie nicht in unserem Sinne sind. Da hat man es sich so 

richtig gemütlich gemacht mit seinem Chef. Die Chemie stimmt, das 

Vertrauen ist groß, genauso wie die Freiheiten. Bis zu dem Tag, wo 

es heißt: „Ich bin Ihr neuer Chef.“ So ist es mir im September 1995 

ergangen. Und ich fiel aus allen Wolken. Gerade hatte ich als Leiter 

der Revision bei Wella AG genau diesem Herrn, damals noch Ge-

schäftsführer in Italien, erklärt, was in seiner Niederlassung so alles 

falsch läuft und was er schleunigst zu ändern hätte. Und das war – 

aus Sicht einer deutschen Firma – in Italien damals wie heute nicht 

wenig.  

 

Schlimmer und direkter kann man einen Chefwechsel nicht erleben. 

Die folgende Nacht war nicht nur wegen meiner Aufregung und 

Zukunftsangst kurz. Ich bekam auch zahlreiche Telefonanrufe, die 

von Mitgefühl bis zur Schadenfreude reichten. Freunde und Feinde, 

die mir Tipps gaben. Ich habe überlebt, arbeitete noch ein weiteres 

Jahr fürs Haar, um dann zum Catering bei Lufthansa zu wechseln.  

 

Wahrscheinlich wäre ich unter dem alten Chef, der mich zwei Jahre 

vorher eingestellt hatte – und der mich vielleicht bewusst und gerade 

zu diesem Zeitpunkt auf seinen Konkurrenten angesetzt hatte –, 

noch länger bei Wella geblieben und hätte meine Karrierechance – 

Jobwechsel und Aufstieg – nicht genutzt. 
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Ein Chefwechsel kann sich deshalb auch positiv auf die Karriere 

auswirken. 

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Entscheidungen respektiert 

werden und von beiden Seiten professionell damit umgegangen 

wird. Dazu gehört auch, dass sich der Verlierer im Machtkampf zu-

rückzieht und nicht aus Frust versucht, weiter destruktiv Einfluss zu 

nehmen. Sonst entstehen im Unternehmen Zustände wie bei und 

nach Präsidentenwahlen. Bei allem „Ernst der Lage“, hier konkrete 

Tipps, wie Sie von einem Chefwechsel profitieren können: 

 

1. Akzeptieren Sie die Entscheidung und vermeiden Sie „den 

Krieg“.  

 

2. Entscheiden Sie in aller Ruhe, ob Sie unter den neuen Bedin-

gungen im Unternehmen weiter Ihre Zukunft sehen.  

 

3. Falls nein, planen Sie einen geordneten Ausstieg. Engagieren 

Sie sich bis zuletzt voll für das Unternehmen und vermeiden 

Sie unter allen Umständen, von Vorgesetzten und Kollegen als 

Querulant gesehen zu werden. Das verschlechtert Ihre Chan-

cen für den nächsten Karriereschritt. 

 

In manchen Fällen kann es sein, dass Ihr alter Chef Sie mit-

nimmt. Bauen Sie aber nicht darauf, und biedern Sie sich vor 

allem bei ihm nicht an. Achten Sie auch und vor allem darauf, 

dass Sie als enger Mitarbeiter von ihm nicht für sein Scheitern 

verantwortlich gemacht werden. 
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4. Falls Sie trotz Chefwechsel im Unternehmen bleiben wollen 

oder müssen, versuchen Sie möglichst schnell den Chef und 

die „neuen Regeln“ zu verstehen und diese anzunehmen. Wer-

den Sie ein „Wendehals“, im positiven Sinne, denn sprichwört-

lich hat alles ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Falls nötig, 

nehmen Sie eine „kleine Auszeit“, konzentrieren Sie sich auf 

Karneval/Fasching (dafür wurde dieser ja geschaffen) und tau-

chen Sie mit gutem Mut nach Aschermittwoch wieder auf, 

wenn Sie beim Feiern den letzten Chef vergessen haben. Oder 

nehmen Sie ein paar Wochen Urlaub. 

 

5. Bauen Sie danach aktiv ein gutes Verhältnis zum neuen Chef 

auf. Nehmen Sie sich ein Beispiel an unserer Kanzlerin. Auch 

wenn der amerikanische Präsident sicher nicht ihr Chef ist – 

sondern wir, die deutschen Wähler –, so hat sie den Wechsel 

von George Bush zu Barack Obama so gut geschafft wie nach 

der Wende den Chefwechsel hin zu Helmut Kohl.  

 

Vielleicht ist der neue Chef für Sie sogar derjenige, der Sie vom „al-

ten Übel“ befreit und Sie z. B. endlich wieder Ihre Russischkenntnis-

se anwenden dürfen. Spaß beiseite. Ernst aus der Ecke. Solche 

Ecken können im Fußball Tore machen. In Sachen Chefwechsel 

und Nutzung von Karrierechancen lässt sich viel vom Fußball abgu-

cken. Management, Fans und Sponsoren entscheiden nach einem 

„undurchsichtigen“ System gemeinsam mit den Medien, wie Fernse-

hen und Bild-Zeitung, wer der neue Trainer wird, wenn die Mann-

schaft ein paar Mal verloren hat. Wer den neuen Boss als Spieler ak-

zeptiert und versteht, darf aufs Feld, wer stänkert, bleibt so lange auf 

der Bank, bis er nachgibt oder wechselt. Zum Besseren oder zum 
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Schlechteren. Und wenn die gesamte „soziale Veranstaltung“ (FIFA) 

dann explodiert, wird der Nachfolger neue Regeln aufstellen.  

Falls Sie heute ein Fußballspieler sind, der gerne im Abseits steht 

und dafür regelmäßig bestraft wird, dann kann es sein, dass Sie mor-

gen der Star im Verein sind, weil unter dem neuen Chef das Abseits 

abgeschafft oder der Videobeweis eingeführt wird, der Sie von der 

„Liebe des Schiedsrichters“ unabhängig macht. 

 

Leidensfähigkeit und ein Quäntchen Glück, aber auch das richtige 

Timing und die notwendige „Brutalität“ gehören beim Chefwechsel 

dazu. 

 

Und oft ist die Situation auch der perfekte Anlass für den nächsten 

Karrieresprung. Wichtig ist nur, dass Sie finanziell und mental in der 

Lage dazu sind. 
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57. Karriereplanung: An mo(o)re for less denken 

 

Eine Studie27 über das Verhalten von Konsumenten in den unter-

schiedlichsten Märkten kommt zu einem ernüchternden Ergebnis: 

„Der deutsche Kunde hat die höchsten Ansprüche der Welt.“ Tat-

sächlich verlangen nicht nur in Deutschland die Konsumenten im-

mer öfter „mehr für weniger“ oder, wie der Amerikaner zu sagen 

pflegt: „more for less“. Mehr Produkte, mehr Waren, mehr Dienst-

leistungen und den besten Service – das alles für weniger Geld. 

 

Die Kaufwilligen können es fordern, da die Unternehmen bereitwil-

lig folgen und ihre Preise der Tagessituation anpassen. Wer tanken 

will, sollte dieses in den Abendstunden tun. Erfahrungsgemäß mar-

kieren diese Stunden den Tages-Tiefstpreis je Liter Kraftstoff. Kei-

nesfalls sollte man an Sonn- und Feiertagen tanken. Da langen die 

Tankstellen richtig zu. Mithilfe der modernen Technik reicht ein 

Knopfdruck, um die Preise anzupassen. Gleiches erleben Konsu-

menten im Supermarkt. Kaum eine Ware ist heute noch mit einem 

separaten Preisetikett versehen. Stattdessen wird dieser über einem 

Regal-Display angezeigt. Somit kann auch hier der Laden-Inhaber 

mit einer Aktion den Preis zu jeder Zeit anpassen. 

 

Wer heute einen Mobilfunk-Vertrag abschließt, ist gut beraten, keine 

langen Laufzeiten zu wählen. Zum einen ändern sich die Tarife im 

Takt von Wochen. Darüber hinaus werden die Smartphones günsti-

ger. Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr.  

 

1965 formulierte der Mitbegründer von Intel, Gorden Moore, das 

nach ihm benannte Moore´sche Gesetz. Danach verdoppelt sich die 



II: Der nächste Karriereschritt  
 

 
 

230 
 

Computerleistung alle 24 Monate. Diese ständig steigende Rechner-

leistung brachte große Veränderungen mit sich. Es wurden neue 

Programme – heute oft Apps genannt – geschrieben, die die Ar-

beitsabläufe produktiver gestalten, Arbeitsplätze ersetzen und die 

Produkte und Leistungen billiger machen. 

 

Mo(o)re for less! 

 

Neue Arbeitsplätze werden deshalb nur geschaffen, wenn ein Un-

ternehmen neue Ideen hat, diese umsetzen will und dazu neue Mit-

arbeiter braucht. Dann werden Abteilungen aufgebaut, Menschen 

eingestellt, Produkte und Leistungen geschaffen und verkauft. So 

lange, bis wir – die Konsumenten –, Moore –, der Chiphersteller – 

und die Programmierer wieder zuschlagen. Dann will auch der Chef 

wieder „more for less“. Dazu holt er meist eine Unternehmensbera-

tung ins Haus, die dann auf die Mitarbeiter zugeht, damit diese ihre 

Arbeitsplatzkosten rechtfertigen. 

 

Gehen Sie immer davon aus, dass Abteilungen, die heute beispiels-

weise 50 Mitarbeiter haben, auch wenn sie kurzfristig diese Zahl er-

höhen können, mittel- und langfristig mit der Hälfte der Headcounts 

auskommen müssen und können. Wenn Sie diese Tatsache akzeptie-

ren, werden Sie es in jedem Unternehmen zum einen leichter haben. 

Zum anderen können Sie somit einfach ausrechnen, wie lange Ihr 

Arbeitsplatz von „Moore verschont“ bleiben wird.  

 

Wenn Sie ein neues Jobangebot bekommen, achten Sie immer da-

rauf, in welcher Phase des Moore´schen Gesetzes sich Ihr potenziel-

ler Arbeitgeber und/oder Ihre „neue“ Abteilung befinden. Damit 
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wissen Sie, auf was Sie sich einzustellen haben. Darüber hinaus kön-

nen Sie im Vorstellungsgespräch und danach mit Ihrem Wissen neue 

Ideen ins Unternehmen einbringen.  

 

Bestand hat nur die Veränderung, und das bedeutet, dass Sie sich 

entweder in Ihrem Job regelmäßig erneuern oder aber temporär den 

Job wechseln müssen. Wenn Sie Ihre Karriere nach dem Motto 

„mo(o)re for less“ langfristig planen, werden Sie stets der Gewinner 

sein. 
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58. Beruf: Beachten Sie den Lebenszyklus 

 

Von den rund 900 Berufen der Nachkriegszeit ist nur noch ein Drit-

tel geblieben, rund 345.28 Prof. Dr. Richard D. Precht ist davon 

überzeugt, dass es über 60 Prozent künftiger Berufe noch nicht gibt. 

Das bedeutet allerdings nicht, dass der Verlust an alten Berufen 

dadurch kompensiert werden würde. Das Gegenteil ist der Fall. Zum 

ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird durch den techni-

schen Fortschritt kein Mehr an Arbeitsplätzen geschaffen, sondern 

ein Weniger. Schritt für Schritt werden all die Arbeiten automatisiert, 

die heute noch von „einfachen Arbeitern“ erbracht werden. Für die-

se Menschen wird es immer schwerer werden, Arbeit zu finden. Das 

gilt auch für Fachkräfte, die sich nicht weiterbilden. Auch sie dürfen 

nicht am alten Status klammern in der Hoffnung, dauerhaft ge-

braucht zu werden.  

 

Ich bin groß geworden in einer Zeit, in der es Schallplatten-Läden 

gegeben hat, die diese schwarzen Scheiben aus Vinyl zu horrenden 

Preisen verkauften. Horrend deshalb, weil ich als Pubertierender 

immer zu wenig Taschengeld hatte. Zu den Schallplatten gesellten 

sich Musik-Cassetten. Nicht nur die Wiedergabe war schlecht. Sie 

sorgten für Ärger, weil sich das „Band“ ständig im Abspielgerät ver-

hedderte. Dadurch wurde häufig die Tonspur zerstört, sodass die 

Qualität alles andere als gut war.  

 

In den 1980er-Jahren entschieden sich immer mehr Musikliebhaber 

für die CD (Compact-Disk). Mithilfe der MP3-Technik änderte sich 

auch hier das Käuferverhalten. Heute braucht es von all dem nichts 
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mehr. Ein Internet-Anschluss reicht, um sich jeden gewünschten 

Song zu jeder Zeit anhören zu können.  

Diese Entwicklung aus der Welt der Musik steht stellvertretend für 

eine neue Zeit.  

 

Exkurs: Wenn Sie von der guten alten Zeit schwärmen und sich in 

diese noch einmal zurückversetzen wollen, empfehle ich Ihnen dazu 

die „BraunSammlung“ in Kronberg im Taunus. 

 

Wir werden es schon sehr bald erleben, dass Züge, Busse, Taxis etc. 

ohne Fahrer auskommen. Die Digitalisierung lässt sie wie von Geis-

terhand fahren. Gleiches wird bei Flugzeugen passieren. Die Cock-

pits brauchen später keinen Piloten mehr. Die Maschinen fliegen au-

tomatisch. Die militärischen Drohnen zeigen, dass der Mensch 

Hunderte von Meilen weit entfernt am Boden bleiben kann. Via Joy-

stick kann er das Fluggerät ins oder zum Ziel steuern. Da kommt ei-

niges auf uns zu.  

 

Gibt es für Lokführer und Piloten vielleicht doch noch eine Chance, 

dieser Entwicklung zu trotzen?  

 

Als ich letzte Woche die Rechnung für den Schornsteinfeger bezahlt 

habe, dachte ich mir: Ja, ihn gibt es auch noch, obwohl keiner mehr 

mit Kohle heizt. Meinen Schallplattenverkäufer dagegen gibt es nicht 

mehr. Er hat den Trend wirtschaftlich nicht überlebt, der nette Kerl. 

Wie sehr habe ich ihn in meiner Jugend bewundert. Den ganzen Tag 

Musik hören und den Klang der Platten mit den Kunden teilen zu 

dürfen. 5 Mark (heute ca. 2,55 Euro) haben sie damals gekostet, die 

Singles, und für 19 Mark (9,70 Euro) gab es die LPs. Leicht könnte 
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man in solchen Momenten melancholisch werden. Auch wenn man 

an die alte Dampflok denkt, auf der es noch einen Heizer gab.  

 

Keine Sorge, ich hänge keineswegs der Nostalgie nach. Ich nehme 

meine Gedanken zum Anlass, Sie zu fragen, ob Ihr Job möglicher-

weise auch ein Opfer des Zeitgeistes werden könnte? Könnte dieser 

durch die Digitalisierung ersetzt werden? Im Schwäbischen würde 

man die Frage so formulieren: Reicht´s dir no naus? Gibt es den Be-

ruf, den Sie heute ausüben, auch noch, wenn Sie das Alter von 65 

erreicht haben und in Rente gehen wollen oder müssen? Wenn Sie 

diese Frage nicht klar beantworten können, sollten Sie schauen, ob 

es „Kämpfer“ gibt, die dafür sorgen, dass Ihr Beruf noch lange 

(künstlich) am Leben gehalten wird, wie z. B. Gewerkschaften.  

 

Vielen sind noch die Streiks der Lokführer in den letzten Jahren in 

schlechter Erinnerung. Ganz Deutschland stand still, weil eine Ge-

werkschaft es so wollte. Augenscheinlich ging es um eine bessere 

Bezahlung für die Lokführer. Tatsächlich aber sollte der Fortbestand 

dieses Berufs abgesichert werden. Die Funktionäre wissen sehr ge-

nau, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Bahn darauf 

verzichten kann. Es wird alles nicht über Nacht passieren. Es ist e-

her eine schleichende Entwicklung. Verlieren immer mehr Lokfüh-

rer durch die Digitalisierung ihren Job, schwindet auch der Einfluss 

der Gewerkschaften, die sich nicht zuletzt über Beiträge ihrer Mit-

glieder finanzieren.  

 

Was wirft Google in der Ergebnisliste aus, wenn Sie nach Ihrem Be-

ruf suchen? Versuchen Sie es einmal, und lassen Sie sich nicht scho-

ckieren. Selbst wenn Sie negative Ergebnisse erhalten, haben Sie ge-
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genüber den meisten Ihrer Berufskollegen einen Wissensvorteil, der 

Ihnen oft noch genügend Zeit zum Handeln gibt. Nehmen Sie sich 

für diese Übung mindestens eine Stunde Zeit. Blättern Sie – ganz 

wichtig – einige Ergebnisseiten weiter und lesen Sie sich auch die 

hinteren Artikel im Detail durch. 

 

Wiederholen Sie diese Recherche regelmäßig und nutzen die Ergeb-

nisse für Ihre berufliche Planung.  
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59. Wandel: So macht Fortschritt wieder Spaß  

   

Der Fortschritt kennt keine Grenzen. So werden schon bald soge-

nannte Wearables nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken sein. 

Diese kleinen Mini-Computer wird der Mensch zukünftig am Kör-

per tragen. Erst freiwillig. Irgendwann wahrscheinlich gesetzlich 

verordnet, damit Sie rechtzeitig einen Arzt aufsuchen. Keine Sorge. 

Der Staat sorgt sich nicht so sehr um Sie als mehr um seine Finan-

zen. Je eher ein Wehwehchen behandelt wird, so die Annahme, des-

to geringer werden die Kosten für die Krankenkasse ausfallen. 

Durch diese Technik wird sich das Berufsbild des Hausarztes sicher-

lich auch verändern. 

 

Das Gleiche gilt für die Logistik. Drohnen entwickeln sich zuneh-

mend von einem Spielzeug zu einem ernst zu nehmenden Logistik-

Werkzeug. Der Beruf des Paketzustellers dürfte somit alles andere 

als sicher sein. Genauso wie der Job der Einzelhandelsverkäufer. Seit 

Jahren ist zu beobachten, dass Aktionäre Aktien von Einkaufszen-

tren und Malls meiden wie der Teufel das Weihwasser. Stattdessen 

investieren sie in Logistikzentren. Die klugen Investoren gehen da-

von aus, dass der Konsument immer weniger „offline“ kaufen wird. 

Schon gar nicht wird er sich in ein Einkaufscenter bewegen. Mithilfe 

des Internets bestellt er vom heimischen Sofa, was gebraucht wird. 

Selbst Lebensmittel. Diese Entwicklung kann zu einem echten Prob-

lem für die Innenstädte werden.  

 

Ein Problem werden auch Zugführer, Busfahrer und Taxi-

Chauffeure bekommen. Sie werden eines Tages arbeitslos, weil nicht 
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mehr gebraucht. Nur beispielhaft sei an dieser Stelle das BART 

Transportsystem in San Francisco erwähnt. Es fährt ganz ohne Lok-

führer. Für die Betreiber ein Segen. Kein streikendes Personal, das 

zudem krank werden kann und oft seinen Urlaub so plant, dass Brü-

ckentage zu einer noch längeren Freizeit genutzt werden. Diese bö-

sen Angestellten – nutzen doch wirklich jede Chance. So wie die Un-

ternehmer, wenn es darum geht, viel Geld zu verdienen.  

 

Natürlich war früher alles besser! 

 

Da wusste man noch, wofür die politischen Parteien und die Politi-

ker standen, da gab es noch einen Chef, dem der Laden gehörte und 

der sich für seine Mitarbeiter verantwortlich fühlte. Veränderungen 

wurden gemeinsam durchgestanden. Alles Geschichte.  

 

Jüngere Menschen haben ihre Zukunft noch vor sich. Neigen nicht 

dazu, in Nostalgie zu verfallen. Sie freuen sich auf ihre Zukunft und 

die damit verbundenen neuen Möglichkeiten. Sie lieben die Heraus-

forderungen, so wie die Freaks aus dem Silicon Valley. Sie schreien: 

„Gebt mir ein Problem, und ich schreibe eine App, um es zu lösen.“ 

 

Fortschritt macht das Leben und das Arbeiten seit dem Beginn der 

Menschheit leichter. Die Digitalisierung, wie wir sie heute erleben, 

geht manchen nur etwas zu schnell, und diejenigen, die für sich die 

richtige Geschwindigkeit finden, verdienen damit gutes Geld. 

 

Welches Gefühl haben Sie? Freuen Sie sich auf die Zukunft? Oder 

denken Sie, dass früher alles besser war?  
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Kleiner Hinweis: Sobald Sie das fühlen und denken, werden Sie alt 

und lesen als Nächstes regelmäßig die Apotheken-Umschau. Wenn 

Sie sich noch nicht zu alt fühlen, habe ich eine Übung für Sie. 

Schreiben Sie innerhalb von zehn Minuten möglichst viele Dinge 

auf, die Ihnen zum Thema „Früher war alles besser“ einfallen. Da-

nach notieren Sie ebenfalls in zehn Minuten möglichst viele Punkte, 

die Ihnen zum Thema „Deshalb freue ich mich auf die Zukunft“ in 

den Sinn kommen. 

 

Arbeiten Sie daran, dass Sie möglichst viele Dinge finden, die Ihnen 

in Zukunft Freude machen werden: der sich automatisch füllende 

Kühlschrank, die Tapete, die sich je nach Stimmungslage im Ausse-

hen verändert, der Spiegel, der Ihnen morgens beim Rasieren sagt, 

wie viel Zeit Sie noch haben, um rechtzeitig ins Büro zu kommen 

oder zum nächsten Vorstellungsgespräch. 

 

Die langfristig interessierten Arbeitgeber suchen Mitarbeiter, die mit 

ihnen die Zukunft gestalten, und keine, die die Entwicklung aufhal-

ten wollen. Sie brauchen „Macher“ und keine Angsthasen. Men-

schen, die sich aufs Handeln freuen, und keine Bedenkenträger, die 

hinter jeder Innovation Verrat wittern. Leben wird aus Mut gemacht 

und nicht aus Angst.  

 

Wenn in Ihnen wieder mal das Gefühl aufkommt, dass früher alles 

besser war, dann denken Sie mal an die Arbeitsbedingungen wäh-

rend der industriellen Revolution. Das war wirklich nicht besser als 

heute. 
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Leider oder zum Glück gehört es zum persönlichen Fortschritt auch, 

ab und zu die Stelle zu wechseln und sich einen neuen Job zu su-

chen. 

Sie sind in dieser Situation nicht alleine. Wenn Ihr Hausarzt nicht 

aufpasst, kann es sogar ihn „erwischen“. Die Gefahr, dass er dann 

bei einer Krankenkasse im Callcenter landet, um hier für einen ge-

ringen Lohn telefonisch Ratschläge in Sachen Gesundheit unters 

Volk zu bringen, ist sehr nah an der Realität. Der ärztliche Vide-

ochat wird kommen. Es ist nicht mehr die Frage ob, sondern nur 

noch wann. Wenn der Gesetzgeber hier zustimmt, braucht es kein 

langes Warten in Praxen mehr. Dann „klickt“ sich Ihr Hausarzt in 

den Chat, um seine Diagnose über das Internet zu stellen. Experten 

gehen davon aus, dass 80 Prozent der ärztlichen Leistungen in Zu-

kunft durch die Digitalisierung ersetzt werden. 

 

Seien Sie deshalb selbstbewusst und zukunftsorientiert, insbesondere 

in der Aneignung neuen Wissens und neuer Fähigkeiten, und die 

Jobsuche wird Ihnen erheblich leichter fallen. 
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60. Middleman: Kein Beruf mit Zukunft  

 

Airbus „druckt“ Flugzeugbauteile über 3D-Drucker. Selbst wenn es 

sich dabei um Titan handelt. Dieser Prozess spart fast über 90 Pro-

zent Material ein. In China werden die ersten Häuser bereits kom-

plett via 3D-Druck gebaut. Der „Motor“ eines E-Autos setzt sich 

aus ein paar Dutzend Teilen zusammen. Ein typischer Benzinmotor 

benötigt dafür über 1.400 Teile. So schön diese Entwicklung auch 

ist, gerade mit Blick auf Umwelt und Klima, so zerstörerisch wird sie 

sich auf die Arbeitsplatzsituation auswirken.  

 

Wenn der weltweit größte Autohersteller, die Volkswagen AG, da-

von ausgeht, dass sie in naher Zukunft keine lokalen Autohäuser 

mehr benötigt, weil die Kunden ihre Fahrzeugbestellungen per In-

ternet direkt an den Konzern aufgeben werden, bringt es die Ent-

wicklung auf den Punkt. Arbeitsplätze in der Vermittlung fallen weg. 

Traditionelle Angestellte und Arbeiter der Industriegesellschaft wer-

den die Verlierer sein. Je weniger sie spezialisiert sind bzw. je weni-

ger sie über eine Art Expertenstatus verfügen, desto größer ist ihr 

Risiko, nicht mehr gebraucht zu werden.  

 

„Cut out the middleman“, sagt der US-Amerikaner, wenn er den 

Profit erhöhen muss oder will. 

 

Was bedeutet diese Situation für Ihre Jobsuche? Im Grunde nichts 

anderes als schon immer. Menschen werden durch Maschinen er-

setzt und Arbeitsplätze und Berufe fallen weg. Man muss das nur 

akzeptieren, die Geschwindigkeit kennen und sich selbst rechtzeitig 

darauf einstellen. Aktion ist gefragt und nicht Reaktion. Jeder „midd-
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leman“ wird aus der Logistikkette rausgeschnitten – das ist nur eine 

Frage der Zeit. Das aber passiert nicht ohne „Vorwarnung“ für die 

Betroffenen.  

 

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein 

Apfelbäumchen pflanzen“, sagte einst Martin Luther. Die Welt ist bis 

heute nicht untergegangen. Zudem haben viele Generationen seither 

auf ihr glücklich gelebt.  

 

Stellen Sie sich einfach darauf ein, dass Jobverlust und Jobsuche Teil 

Ihres zukünftigen Lebens sein werden. Nennen Sie es einfach wie 

die Amerikaner „career change“ (Karrierewechsel). Das klingt viel 

positiver. Bisher waren es hauptsächlich Selbstständige, Unterneh-

mer und Freiberufler, die sich täglich um neue Aufträge kümmern 

mussten. Jetzt kommen die Arbeiter und Angestellten dazu. Sie 

müssen sich ebenfalls um einen „neuen Auftraggeber“ in Form einer 

Festanstellung kümmern. Den Long-term Job (von Ausbildung bis 

Rente in einer Firma) gibt es nicht mehr.  

 

Pflanzen Sie heute Ihren Apfelbaum.  
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61. Flexibilität: Warum nicht um- statt aufsteigen? 

 

Notwendiger denn je sind Flexibilität und die Nutzung neuer Chan-

cen. Dabei muss man mitunter an das Unmögliche denken, um das 

Mögliche zu erreichen. 

 

„Umsteigen ist das neue Aufsteigen.“ Banker werden Feinkosthänd-

ler, Kriminalpolizistinnen Heilerinnen. Die Suche nach dem Beruf 

als Berufung wird allmählich zu einer Massenbewegung. Kreative 

Lebensläufe sind „in“.  

 

Wenn Sie in den letzten Tagen und Wochen aus Ihrem Arbeitsgebiet 

zu viele Absagen bekommen haben sollten, bewerben Sie sich doch 

mal auf Positionen, die Ihnen einfach Spaß machen würden. Selbst 

wenn Sie bei einer erfolgreichen Annahme das eine oder andere 

noch dazulernen müssen.  

 

Wenn Sie hier Absagen bekommen, dann können Sie mit Fug und 

Recht behaupten, dass Sie deshalb nicht genommen wurden, weil Ihr 

Profil nicht gepasst hat. Und wenn Sie als Exot eine Einladung für 

ein Vorstellungsgespräch bekommen, kann man gratulieren.  

 

Ignorieren Sie so oft Sie können Informationen, die nur dazu die-

nen,  Ihnen Angst und schlechte Laune zu vermitteln. Vom Theolo-

gen und Philosophen Reinhold Niebuhr stammt dieser „Wunsch“: 

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht 

ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und 

die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 
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62. Perspektive: Werden Sie digitaler Nomade  

 

Durch die digitale Entwicklung entstehen immer mehr Jobs, die man 

von überall aus machen kann. Man muss nicht stundenlang in der 

Fabrik arbeiten, im Büro sitzen und „warten“, bis es Feierabend 

wird. Endlich arbeiten, um zu leben, nicht leben, um zu arbeiten. 

Wenn Sie diese Chance nutzen wollen, nur zu. Es lohnt sich. Doch 

bevor ich Ihnen eine Liste von Jobs gebe, die in letzter Zeit digitali-

siert und ortsunabhängiger wurden bzw. neu entstanden sind, ein 

paar wichtige Einschränkungen der „grenzenlosen Freiheit“. 

 

 Zu meiner Zeit im Ausland vor 35 und 20 Jahren war Tele-

Kommunikation im Wesentlichen noch auf das Festnetz-

Telefon beschränkt. Man war auch mal nicht erreichbar. Heute 

können die Arbeit- und Auftraggeber leichter feststellen, ob Sie 

etwas tun, online sind und sich auch kurzfristig über den Leis-

tungsstand informieren. Das macht das Ganze ungemütlicher. 

Ein Freund von mir – Baudienstleister in den USA – sagte mir 

vor einigen Jahren: „Seit ich Handyfotos von der Baustelle 

schicken kann und muss, ist das Arbeiten in Florida für die 

Kunden in New York viel schwieriger geworden.“ 

 

 Achten Sie bei der Auswahl Ihres Traumlands auf den Zeitun-

terschied. Wenn Sie vorhaben, in Amerika zu arbeiten, müssen 

Sie im Westen (u. a. Silicon Valley) bereits um Mitternacht be-

ginnen, wenn Sie in Deutschland Ihre Kunden in der Früh-

schicht erreichen wollen. Im Osten ist es etwas angenehmer. 

Aber Sie müssen auch hier früher raus. In Asien werden Sie für 

die Spätschicht bis in die Nacht arbeiten und Australien und 
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Neuseeland werden ganz schwierig. Einer Kollegin von mir, 

die das mal über längere Zeit ausprobiert hat, sind während ih-

res Aufenthalts in „Down Under“ die Schlüsselmitarbeiter 

(Vertrieb und Programmierung) weggelaufen und haben sich 

„selbstständig“ gemacht. Umgekehrt kann man Sie im Ausland 

schnell durch erreichbarere Arbeitnehmer ersetzen. 

 

 Behalten Sie Ihre Arbeitsdisziplin bei. Arbeiten als Digitalno-

made kann leicht dazu führen, dass versprochene Deadlines 

nicht eingehalten werden, weil – und da sind wir wieder am 

Anfang – der Drink am Strand wichtiger war als der Arbeitge-

ber zu Hause. 

 

Dies vorbemerkt, hier die versprochenen Berufe, die bereits heute 

nicht unbedingt „vor Ort“ erledigt werden müssen: 

- Buchhalter 

- Bauzeichner/Architekt 

- Telefonverkäufer 

- Telefonhotline 

- (virtueller) persönlicher Assistent 

- Blogger 

- Programmierer 

- Webdesigner 

- Werbetexter 

- SEO-Spezialist 

- Social Media-Manager 

- Online-Marketing-Berater 

- Online-Shop-Besitzer 

- Videographer 
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- Content Creator 

- Data Scientist 

- Fotograf 

- Grafikdesigner 

- Buchautor 

- Lektor 

- Trader 

- Unternehmensberater 

- Headhunter 

- PR-Berater 

- Karriereberater 

- Sprachlehrer 

- Übersetzer 

 

Diese Liste wird täglich länger. Doch keine Sorge. Alle, die weiterhin 

traditionell arbeiten wollen, kann ich beruhigen, und zwar mit einer 

Antwort, die ich einst meiner jungen Tochter gab. Als damals ein 

neuer Kindergärtner in ihre Kita kam, fragte sie mich ganz aufgeregt: 

„Papi, muss man sich als Jugendlicher eigentlich piercen lassen?“ 

„Nein“, antwortete ich, „es ist freiwillig.“ Auch Sie müssen kein digi-

taler Nomade werden. Es ist Ihre eigene wie freiwillige Entschei-

dung.  

Doch sollten Sie von Zeit zu Zeit darüber nachdenken, ob die Ge-

fahr gebannt ist und Ihr Job nicht wegdigitalisiert wird.   
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Dr. Jens-Uwe Meyer stellt in seinem Buch „Digitale Disruption“ 

fünf Fragen, die jeder für sich beantworten sollte: 

 

1. Rufen Sie bestehendes Wissen und bestehende Regeln ab? 

Beispiel ist der Steuerberater, der jedes Jahr die ähnliche Steu-

ererklärung für Sie abgibt. 

 

2. Üben Sie häufig sich wiederholende Tätigkeiten aus? 

Beispiel ist hier der Schaltermitarbeiter der Bank, der für Sie 

ein Bankkonto eröffnet oder Ihnen das Bargeld auszahlt. 

 

3. Führen viele andere die gleichen Tätigkeiten aus?  

Beispiel sind hier Anwälte, die sich auf Bußgeldbescheide we-

gen zu schnellen Fahrens spezialisiert haben. 

 

4. Übertragen Sie manuell Daten? 

Beispiel ist hier das Erfassen von Belegen in den Computer. 

 

5. Kann Ihr Arbeitgeber Ihre Leistung problemlos anderswo ein-

kaufen? 

Beispiel sind hier das Callcenter in Indien oder die Program-

mierung in Rumänien. 
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Aber keine Angst, Dr. Jens-Uwe Meyer nennt auch drei Strategien, 

was Sie dagegen tun können, wegdigitalisiert zu werden: 

 

1. Treiben Sie die Digitalisierung aktiv voran! 

 

Versuchen Sie in Ihrem Unternehmen nicht Opfer der Digitali-

sierung zu werden, sondern arbeiten Sie in Arbeitsgruppen zur 

Rationalisierung der Abläufe mit. 

 

2. Spezialisieren Sie sich! 

 

Werden Sie Experte auf einem Fachgebiet und wissen Sie dort 

mehr als der digitale Assistent. 

 

 

3. Schaffen Sie neues Wissen! 

 

Forschen Sie, suchen Sie nach neuen Wertschöpfungsmodellen 

und Lösungen, die auch die Gefühle der Menschen treffen.  

 

Wenn Sie diese Schritte konsequent umgesetzt haben, brauchen Sie 

später nur noch zu sagen: „Alexa, such mir einen neuen Job“, wenn 

diese Ihnen morgens nicht bereits einen Jobvorschlag gemacht hat. 

 

Wenn Sie jetzt Angst vor der Zukunft haben, kann ich Sie beruhi-

gen: Als ich in einem Vortrag meinen Zuhörern vor mehr als 25 Jah-

ren über die Zukunft des Internets erzählt habe, habe ich ähnliche 

Gefühle ausgelöst, und Sie sehen: Wir alle haben die Entwicklung 
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überlebt. Würden Sie heute noch einen Urlaub ohne WLAN bu-

chen? 

Auch die Digitalisierung der Arbeits- und Privatwelt kommt nicht 

über Nacht, sondern braucht ihre Zeit. Nutzen Sie den digitalen 

Wandel zu Ihrem Vorteil. Je eher, desto sicherer sind Sie im Beruf 

aufgestellt.  
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63. Einstellung: Wechseln wie ein Fußballtrainer     

 

Einer der bestbezahltesten Jobs ist der des Fußballtrainers. Aller-

dings ist er mit Blick auf Führungspositionen vergleichbar mit einem 

Schleudersitz. Wenn die Leistung des Trainers nicht stimmt, wird er 

gefeuert, selbst mitten in einer wichtigen Saison. Das ist zwar bitter, 

doch die meisten Trainer finden danach schnell wieder einen neuen 

Arbeitgeber, weil auch dieser zuvor seinen Trainer entlassen hat. 

Dabei leisten die Medien ganze Arbeit. Sie kritisieren die Arbeit des 

Trainers so lange, bis dieser seinen Job los ist, um ihn danach mehr 

oder weniger zu loben: 

 

 Er hat aus einer Position der Stärke gewechselt.  

 Er wurde als Retter verpflichtet.  

 Der Vorstand stand nicht hinter ihm. 

 Die Mannschaft lehnte ihn ab. 

 Er wurde den Bossen zu mächtig. 

 

In welcher Situation sind Sie? 

 

Haben Sie den Job verloren, weil   

 

- es bei Ihrem alten Unternehmen zu Entlassungen kam?  

- Sie mit Ihrem neuen Chef nicht klar kamen?   

- Sie spürten, dass es dort, wo Sie sich befanden, für Sie nicht 

mehr weitergehen konnte? 

 

  



II: Der nächste Karriereschritt  
 

 
 

250 
 

Egal, in welcher Situation Sie sich gerade befinden, Sie müssen wis-

sen und akzeptieren: 

 

- Es gibt einen klaren Ablauf, wie berufliche Trennungen und 

das neue Kennenlernen funktionieren. 

 

- Es ist wie die Suche nach Jahren nach einem neuen Partner. 

Ohne Profi-Wissen können Sie hier nur auf den Zufall hoffen, 

im anderen Fall strategisch vorgehen, um Ihre Chancen zu er-

höhen. 

 

- Haben Sie, so wie jeder geschasste Trainer, Ihr sogenanntes 

„Exit-Interview“ gegeben? Wer hat Ihnen zugehört? Ihr Part-

ner, Ihre Familie, Ihre Freunde? Niemand, weil Sie keiner hö-

ren wollte, weshalb Sie zu Papier und Stift griffen, um Ihr 

Statement schriftlich niederzulegen. Wenn das nicht der Fall 

ist, dann sollten Sie es jetzt sofort erledigen. Das Schreiben 

macht Sie geistig frei für neue Aufgaben. 

 

Wichtig ist, dass Sie mit der Vergangenheit abschließen und in Zu-

kunft nicht jedem sagen (müssen), warum Sie derzeit auf Jobsuche 

sind. Es macht einen Unterschied, ob Sie sagen: „Ich muss mich 

nach einem neuen Job umsehen“ oder „Ich habe mich entschieden, 

mich einer neuen Herausforderung zu stellen, deshalb sehe ich mich 

nach einem neuen Job um.“ Die Formulierung macht es. Wer´s 

nicht glaubt, sollte sich die Frage stellen, welcher Mensch ihm bei 

einer Partnersuche sympathischer ist: „Ich suche einen neuen Part-

ner, weil mein vorheriger so ziemlich das Allerletzte war, was ich er-

lebt habe …“ Glauben Sie, ein potenzieller Partner will wissen, wie 
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und vor allen Dingen warum Ihre alte Beziehung in die Brüche ging. 

Das ist Ihr Ding und hat nichts in einer neuen Beziehung zu suchen. 

Erhöhen Sie die Chancen, indem Sie von Ihren Stärken, Freuden, 

Leidenschaften und Gemeinsamkeiten erzählen. Nach vorne schau-

en, nicht zurück.  

 

Auch der Personaler, mit dem Sie sich über Ihren neuen Job unter-

halten, kennt das Thema Trennung. Vielleicht hat er gerade Ihren 

„Vorgänger“ entlassen oder wurde von seiner Kündigung über-

rascht. Egal – jetzt sucht er eine Lösung. SIE. Lernen Sie von den 

Fußballtrainern. Starten Sie, um sich als der „neue Retter“ zu positi-

onieren und nicht als „neues Problem“. Fragen Sie nach den wich-

tigsten Aufgaben, die als Erstes erledigt werden müssen. Seien Sie 

Macher. Beschreiben Sie, was Sie dazu befähigt, diese Herausforde-

rung anzunehmen. 

 

Wichtig ist ein guter Vortrag. Danach folgt meist ein guter Vertrag. 

Daraus ergibt sich für den Mitarbeiter der Betrag in Form eines Ge-

halts, weil dieser zuvor für den Ertrag des Unternehmens gesorgt 

hat.  
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64. Entlassung: Emotional, aber sportlich sehen  

 

Was bei Piloten der Schleudersitz ist, ist in der Fußball-Bundesliga 

der Trainer-Posten in einem Verein. Sein Job ist alles andere als si-

cher. Wer hier „versagt“, und sei es nur, dass ein paar Spiele in Folge 

verloren gehen, kann gehen. Häufig von gleich auf sofort. Kündi-

gungsschutz ist in dieser Branche genauso ein Fremdwort wie Ga-

rantien und Abfindungen. Stimmt die Leistung nicht, dann wird der 

Trainer selbst mitten in der Saison gefeuert. Die Verantwortlichen 

sehen darin einen Befreiungsschlag für die Mannschaft und hoffen 

auf bessere Chancen in den folgenden Spielen. Doch beweisen Stu-

dien, dass allein ein Trainerwechsel selten zu einer positiven Wende 

auf dem Spielplatz führt.  

 

Ob Fußball, der Arbeitsplatz, die Firma oder unser Leben, ich halte 

es mit der Redensart der hanseatischen Kaufleute: „Ebbe und Flut, 

Kaufmannsgut.“ So wenig, wie ein Mensch den Lauf der Gezeiten 

aufhalten kann, so wenig kann er Einfluss auf „schlechte“, vice versa 

„gute“ Zeiten nehmen. Dazu ist insbesondere die Arbeitswelt viel zu 

komplex geworden. Alles hängt mit allem zusammen. Der einzelne 

ist oft nur noch ein kleines Zahnrad im Gesamtbetrieb, weshalb er 

sich manchmal nicht gegen eine Entscheidung zu seinen Ungunsten 

wehren kann. Die muss er dann akzeptieren, weil alles im Leben sei-

ne Zeit hat. Am Ende werden wir fürs Durchhalten belohnt und 

nicht fürs vorzeitige Aufgeben.  

 

Deshalb gibt es in größeren Unternehmen fast immer mindestens 20 

Prozent mehr Mitarbeiter als gebraucht werden. Am „Ende der Sai-

son“, oder auch dazwischen, steigt immer mal wieder einer ein oder 
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aus. Wichtig ist – und das können wir aus dem Fußballgeschäft mit-

nehmen –, für sich zu erkennen, dass es nicht immer am Trainer und 

damit an einem einzelnen Menschen liegt, wenn eine Sache nicht 

rund läuft. Deshalb sollten Sie auch negative Entwicklungen sport-

lich nehmen. Dabei können Ihnen die folgenden fünf Tipps helfen:  

 

1. Wenn Sie sich für eine Stelle bewerben und zum Vorstellungs-

gespräch eingeladen werden, sollten Sie sich oder vielleicht so-

gar den Personaler fragen: „Wessen Nachfolger soll ich wer-

den?“ 

 

2. Wenn Sie Ihren neuen Job bekommen haben, schauen Sie sich 

das Umfeld genau an. Wer sind die (Mit-)Spieler, wer der 

„Trainer“, wer vielleicht intern schon sein potenzieller Nach-

folger? Welche Rolle spielen Sie, und wo wollen Sie hin? 

 

3. Definieren Sie für sich, schon von Anfang an und danach mög-

lichst regelmäßig, unter welchen Umständen Sie sagen: Da ma-

che ich nicht mehr mit. Warten Sie nicht, bis Ihnen Ihr Nach-

folger vorgestellt wird. Und richten Sie Ihr privates Umfeld 

und Ihre Finanzen darauf ein, einfach „Danke“ sagen zu kön-

nen – auch oder gerade wenn es schwerfällt. Das ist Ausdruck 

von Stärke.  

 

4. Bauen Sie über persönliche und soziale Netzwerke rechtzeitig 

Ihr Image als Experte in Ihrer Branche und Ihrem Fachgebiet 

auf, damit Sie in möglichst viele „Shortlists“ aufgenommen 

werden. 
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5. Bringen Sie sich auch aktiv als potenzieller Nachfolger ins Ge-

spräch. Schauen Sie sich in Ihrer Branche um, wer dort als 

„Trainer“ arbeitet und ob und wie ihn Management und Spie-

ler noch unterstützen, und netzwerken Sie dann mit den richti-

gen Leuten.  

 

Das Karrieremotto, das Sie auch immer wieder in der Politik verfol-

gen können, heißt hier: „sichern und weitersuchen“ und dabei im-

mer loyal sein. Denn Ihr jetziger Manager könnte beim übernächsten 

Wechsel vielleicht ihr Co-Trainer sein. Nutzen Sie die verschiedenen 

Möglichkeiten, sich zu positionieren. Aktualisieren Sie in den Porta-

len regelmäßig Ihren Berufswunsch und Ihren Wunscharbeitsort. 

Damit gelangen Sie in der Übersicht wieder ganz nach oben. Je in-

tensiver Sie sich hier engagieren, desto eher werden Sie hören: „Gu-

ten Tag, darf ich vorstellen? – Ihr neuer Job.“ 
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65. Erfolgstipp: Lernen Sie, sich gut zu fühlen 

 

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie Ihre Steuererklärung erstellen müssen? 

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie einen Arzttermin wahrnehmen müs-

sen? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie auf eine Party gehen müssen? Wie 

fühlen Sie sich, wenn Sie sich gerade frisch verliebt haben? 

 

Das Leben ist kein Ponyhof. Wir können uns nicht immer aussu-

chen, was wir uns wünschen. Wir müssen Dinge erledigen als not-

wendiges Übel. Davon dürfen wir unsere Stimmung nicht abhängig 

machen. Insbesondere nicht bei der Jobsuche. Hier müssen wir uns 

immer gut fühlen, auch wenn wir das Gefühl haben, die x-te Absage 

zu bekommen. Das ist bitter, doch müssen wir auch in solchen 

Momenten gute Miene zum bösen Spiel machen.   

 

Bevor Sie starten, müssen Sie sich gut fühlen. Sie müssen sich gut 

fühlen, wenn Sie die Stellenanzeige lesen. Diese muss bei Ihnen eine 

positive Wirkung auslösen. Sie müssen sich gut fühlen, wenn Sie an 

das Unternehmen denken, bei dem Sie sich bewerben wollen. Sie 

müssen die Produkte und Dienstleistungen dieses Unternehmens 

kennenlernen und Spaß daran haben, diese zu vertreten oder sogar 

zu verkaufen. Dasselbe gilt für Ihre zukünftigen Kollegen. Auch hier 

müssen Sie sich gut fühlen, wenn Sie an sie denken. Schauen Sie sich 

hierzu bei XING die Gesichter an. Vielleicht kennen Sie den einen 

oder anderen bereits und können diesen direkt auf die neue Stelle 

ansprechen. 
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Wenn der Job bei Ihnen keine positive Resonanz auslöst, sollten Sie 

sich gar nicht erst darauf bewerben. 

 

Aber vielleicht sind Sie dazu einfach generell nicht in guter Stim-

mung. Das können Sie mithilfe dieser zwei Übungen ändern:  

 

1. Schließen Sie die Augen. Denken Sie an etwas, was Freude bei 

Ihnen auslöst wie z. B. Ihr letzter Urlaub, Ihre Kinder, Ihr Au-

to etc. 

 

2. Schreiben Sie auf, was Sie gerne machen wie z. B. Fußballspie-

len, Wandern, Musik hören, Schwimmen gehen. 

 

Was, so müssen Sie sich jetzt fragen, hält Sie davon ab, genau diese 

positiven Dinge nicht mehr zu tun? Sie selbst. Sie glauben, dass Sie 

keine Zeit dafür haben oder es nicht wert sind, dass Ihnen Ihr Leben 

diese wunderschöne Zeit erlaubt. Blödsinn. Stellen Sie diese Gedan-

ken ab und beginnen Sie ab morgen damit, sich täglich 15 bis 30 Mi-

nuten zu gönnen, in denen Sie nur das machen, was Ihnen Spaß 

macht, und zwar ohne ein schlechtes Gewissen und ohne Rechtfer-

tigung gegenüber Ihrem Lebenspartner und anderen. Selbst wenn 

Sie in diesen 15 Minuten gar nichts machen. Es ist Ihr Ding. Sie ha-

ben doch nur dieses eine Leben. Leben Sie! Was sonst? 

 

Und erst wenn Sie in guter Stimmung sind, sollten Sie sich wieder 

der Jobsuche widmen. Sie werden dann wesentlich produktiver und 

kreativer sein und in weniger Zeit mehr Erfolg haben, den richtigen 

Job zu finden. Dass diese Weisheit nicht von mir stammt und auch 
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nicht neu ist, zeigt das 500 Jahre alte Zitat von Martin Luther. Er 

stellte fest: „Anstrengungen machen stark und gesund.“  

 

Auch wenn es Ihnen schwerfällt, beherzigen Sie es und denken je-

den Tag daran. Auf die (gute) Stimmung und die gute Verdauung 

von Rückschlägen kommt es an. Gehen Sie mit diesem Feeling auch 

an das Schreiben Ihrer Bewerbungsunterlagen und ins Jobinterview. 

Nicht jedes Schreiben und jedes Gespräch werden zum Erfolg füh-

ren. 

 

Wenn Ihnen aber der Personaler sagt, dass er selten mit jemandem 

gesprochen hat, der als Bewerber so gut drauf war, haben Sie diese 

Tipps erfolgreich umgesetzt und damit beste Voraussetzungen – 

wenn auch die Qualifikation noch passt –, Ihren Traumjob zu be-

kommen. 

 

„Wo Tauben sind, fliegen Tauben hin“, so lehrt der Volksmund. Wir 

haben es hier mit dem Gesetz der Anziehung zu tun. Daran muss 

man weder glauben noch nach Beweisen suchen. Dieses Gesetz ist 

genauso selbstverständlich wie die Schwerkraft. Und doch fragen 

sich Außenstehende, warum z. B. Kinder von Vorständen bessere 

Chancen haben, selbst einmal in den Vorstand vorzurücken. Eine 

Position, die sehr gut bezahlt wird. Darauf folgen Vorstandsassisten-

ten, dann lange nichts … und dann der sogenannte kleine Mann, der 

in der Einkommens-Hierarchie die sogenannte „A…-Karte“ gezo-

gen hat. Dabei ist er es doch, der durch seinen Einsatz die Leistung 

erbringt, für die der Vorstand die Lorbeeren erntet.  
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Wenn Sie so denken, wie ich es hier formuliert habe, dann laufen Sie 

leider Gefahr, dass Sie sich, um im Bild zu bleiben, nicht dorthin 

bewegen, wo die Tauben sind. Sie entscheiden, auf welcher Seite Sie 

stehen wollen – nicht das Schicksal. Das ist viel leichter, als Sie jetzt 

vielleicht annehmen. Um zu den Gewinnern zu gehören, brauchen 

Sie eigentlich nur drei Dinge: 

 

1. Sie müssen es wollen 

2. Sie müssen die Spielregeln kennen 

3. Sie müssen das Spiel besser spielen 

 

Und das können Sie am besten, wenn Sie sich gut fühlen. 
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66. Grundeinstellung: Quote und Touchpoints ken-

nen 

 

Sie haben – und das kommt bei den besten Bewerbern vor – wieder 

mal ein Absageschreiben bekommen und sind frustriert. Als guter 

„Verkäufer“ wissen Sie, wie Sie damit umzugehen haben, denn Sie 

kennen Ihre Abschlussquote und wissen deshalb, dass bei Ihnen bei-

spielsweise jedes neunte Angebot zu einem Verkauf führt. Wenn Sie 

jetzt die dritte Absage bekommen, können Sie – Fleiß und Kontinui-

tät vorausgesetzt – davon ausgehen, dass eine der nächsten sechs 

Bewerbungen zu einem Job-Angebot bzw. Vertrag führt.  

 

Zwei Dinge unterscheiden Sie vom Verkäufer:  

 

1. Sie kennen Ihre Quote wahrscheinlich nicht und 

2. Sie brauchen nur einen Job  

 

Eins ist aber klar. Ein Jobangebot werden Sie bekommen, wenn Sie 

sympathisch und qualifiziert (beachten Sie die Reihenfolge) sind.  

 

Denken Sie bei jeder Absage daran und vergessen Sie den Frust. 

Umgekehrt haben nämlich auch die Unternehmen das Problem, den 

passenden Kandidaten zu finden. Sie müssen also den Markt testen. 

(Anmerkung: Mein alter Lehrmeister in der Personalberatung, An-

dreas Stephan, sagte dazu: „Auf dem Arbeitsmarkt ist es wie auf 

dem Heiratsmarkt. Zuerst kommt die Marktrecherche, wer mit wel-

cher Sympathie und Qualität zum augenblicklichen Zeitpunkt über-

haupt verfügbar ist, und dann die Entscheidung.)  
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Damit die Recherche auch valide ist, braucht es ausreichend Materi-

al, auch von Bewerbern, die man nur zum Vergleich braucht und de-

ren Bewerbungen, wenn sie vielleicht später gekommen wären, 

durchaus Chancen gehabt hätten. Ist der Test dann zu Ende abge-

schlossen, werden diese Unterlagen ohne Emotionen zurückge-

schickt. In der Entscheidungs- oder Spieltheorie wird dieses „Gesetz 

der besten Wahl“ auch (etwas despektierlich) als das „Sekretärinnen-

Problem“ (einfach bei Wikipedia mal danach suchen) bezeichnet.  

 

Überprüfen Sie Ihre Bewerbung mit diesem Hintergrundwissen, um 

herauszufinden, ob eine Ablehnung nicht auf dem „Sekretärinnen-

Problem“ beruht. Im Unterschied zur Theorie, in der davon ausge-

gangen wird, dass nach dem Interview (oder der Unterlagensichtung) 

ein „Ja oder Nein“ als Ergebnis herauskommen muss und der (idea-

le) Bewerber danach nicht mehr zur Verfügung steht, sieht die Reali-

tät anders aus. Sie als idealer Bewerber stehen wahrscheinlich noch 

zur Verfügung und würden sich über ein Arbeitsangebot freuen. 

Und diese Tatsache können – ja müssen – Sie zu Ihrem Vorteil nut-

zen. 

 

Wie bereits oben erwähnt, bin ich fest der Überzeugung, dass für ein 

langfristig positives Arbeitsverhältnis Sympathie wichtiger ist als 

Qualifikation (sofern ein Standardlevel und eine Lernbereitschaft 

vorhanden sind). 

 

Dazu sind diese vier Touchpoints ideal: 

 

1. In Ihrem Bewerbungsanschreiben, sollten Sie zuerst klarma-

chen, dass Sie die Grundqualifikation für den Job und eine 
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überdurchschnittliche Lernbereitschaft haben, und dann mehr 

emotional argumentieren, warum man Sie zu einem Bewer-

bungsgespräch einladen soll. Beispiel: Bei der Deutschen Bank 

pflegte ich bei fast jedem Gespräch mit neuen Mitarbeitern zu 

erwähnen, dass „Opa Rapp“, der Schwiegervater meines Pa-

tenonkels – ein zwischenzeitlich lange verstorbener pensionier-

ter Bankdirektor der Filiale Stuttgart –, mir als kleines Kind die 

Bank ans Herz gelegt hatte und ich es ihm schuldig bin, dafür 

zu sorgen, dass sie weiterhin gut geführt wird. Wenn die Mitar-

beiter mich dann sahen, dachten sie – zumindest für kurze Zeit 

– an die Werte von Opa Rapp und gingen anders mit mir um. 

Suchen Sie sich für Ihre Bewerbungen idealerweise auch so ei-

nen Angelhaken. 

 

2. Statt nach dem Erhalt Ihrer Bewerbungsunterlagen mit einer 

Absage frustriert darüber zu sein, schreiben Sie der Firma noch 

einmal einen Brief und fragen Sie, woran es gelegen hat. Er-

wähnen Sie, dass Sie die Qualität Ihrer zukünftigen Bewerbun-

gen erhöhen wollen und dazu ihre Meinung brauchen. Das 

macht heutzutage jeder Computer nach einem Gespräch am 

Servicetelefon, warum also nicht auch Sie? Vielleicht kommt 

das Schreiben genau zum richtigen Zeitpunkt oder zu einem 

anderen Sachbearbeiter, und Sie erhalten eine neue Chance für 

ein Interview. Wenn nicht, hat es Ihre negative Energie dorthin 

umgeleitet, wo sie herkam. 

 

3. Im Interview selbst werden Sie sicherlich gefragt, ob Sie noch 

Fragen haben. Gehen Sie in die Offensive und erzählen Sie 
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vom „Sekretärinnen-Problem“ und dass Sie kein Opfer davon 

werden wollen.  

 

4. Fragen Sie, ob die Firma bereits genaue Vorstellungen vom 

idealen Kandidaten hat (Persönlichkeit und Kenntnisse) und 

wie Sie diesbezüglich gegenüber den anderen Bewerbern ab-

schneiden. Sie werden hier oft Dinge erfahren, die Sie überra-

schen und die Sie zu Ihrem Vorteil nutzen können. Denn die 

meisten Kandidaten trauen sich nicht, so offen zu sein. 

 

5. Da Sie die Personaler jetzt kennen, die Ihnen eine Absage er-

teilt haben und diese auch wissen, dass Sie ein offener Mensch 

sind, sollten Sie sich dieses Feedback per Telefon geben lassen. 

Das ist der schwierigste Teil der „Sekretärinnen-Übung“. Denn 

hier kommt die Einschränkung und Analogie zum Heirats-

markt wieder ins Spiel. Würden Sie einem potenziellen Partner, 

der Sie nach einem netten Date nicht wollte, hinterherlaufen? 

Wahrscheinlich nicht. Doch denken Sie daran: Wenn einige Ih-

rer Vorfahren das nicht gemacht hätten, würden Sie vielleicht 

gar nicht auf der Welt sein und einen Job suchen.  

 

Apropos Sekretärinnen-Übung: Testen Sie doch auch einfach mal 

den Markt und schicken 100 plus Bewerbungen im Standardverfah-

ren los. Ähnliches Anschreiben, gleicher Lebenslauf, und schauen 

Sie, wie Ihr (Arbeits-)Markt reagiert. Ich habe das ein paar Mal er-

folgreich gemacht, einfach Personalberatern und Personalvermittlern 

ein Schreiben geschickt, dass ich jetzt „verfügbar“ sei. Von zehn 

Aussendungen hatte ich ca. eine positive Reaktion. 
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67. Planung: Die zehn wichtigsten Punkte 

 

„Das Schaffen selbst ist eitel Bewegung, das stümpert sich leicht in kurzer Frist. 

Jedoch der Plan, die Überlegung, das zeigt erst, wer ein Meister ist“, meinte 

der deutsche Dichter Heinrich Heine.  

 

Das gilt aus meiner Sicht auch für eine Bewerbung. So wenig wie 

jemand auf die Idee kommt, planlos in den Urlaub zu starten, so 

wenig sollte jemand „planlos“ an seine Bewerbung gehen. Augen-

scheinlich geht es „nur“ um einen Arbeitsplatz. Tatsächlich aber 

geht es um weit mehr. Eine Firma ist so etwas wie das zweite Zu-

hause und damit weit mehr als nur ein Ort, an dem das Geld ver-

dient wird. Es ist eher ein gefühlvoller Platz, der auch zum eigenen 

Wohlbefinden beiträgt. Deshalb wählen Sie mit Bedacht die für Sie 

infrage kommenden Unternehmen aus. Es müssen mehrere sein, 

dann lässt sich eine Absage emotional leichter verarbeiten. Eine gute 

Vorbereitung senkt die Ab- 

Sage-Quote. Bereiten Sie sich deshalb sehr gut vor.  

 

Die richtigen Menschen, Ihre zukünftigen Arbeitgeber und Ihre 

neuen Kollegen kennenzulernen, unterliegt ebenfalls Regeln, die, 

wenn Sie diese befolgen, den Prozess wesentlich vereinfachen. Die 

zehn wichtigsten Regeln sind: 

 

1. Erstellen Sie einen Bewerbungsplan 

 

Dazu nehmen Sie einen Kalender und schauen sich die kom-

menden Wochen an. Was wollen Sie bis wann erreicht haben? 



III: Erfolgreich bewerben  
 

 
 

266 
 

Wann wollen Sie wie viele Bewerbungsgespräche haben? Wann 

wollen Sie wie viele Jobangebote haben? 

2. Denken Sie wie ein Marketingmanager 

 

So, wie ein Marketingmanager sein Produkt oder seine Dienst-

leistung dem Kunden verkaufen muss, so müssen Sie Ihre be-

ruflichen Fähigkeiten verkaufen. Listen Sie diese deshalb jetzt 

auf, damit Sie wissen, was Sie anzubieten haben. 

 

 

3. Nutzen Sie Jobbörsen zur Recherche 

 

Hier einige Vorschläge: http://www.karriere.com  

 

 

4. Suchen Sie zuerst nach den passenden Unternehmen 

 

Die meisten Bewerber konzentrieren sich bei der Suche zuerst 

auf den Job und dann auf das Unternehmen, den Chef und die 

Mitarbeiter. Drehen Sie den Spieß um. Erstellen Sie als Erstes 

eine Liste von 100 Unternehmen, bei denen Sie gerne arbeiten 

würden, und stellen sich vor, welchen Job Sie dort am liebsten 

machen würden. Dieses Vorgehen lässt Sie neue Perspektiven 

erkennen.  

 

 

5. Nutzen Sie Ihr Netzwerk und/oder bauen Sie sich eines auf 

 



III: Erfolgreich bewerben  
 

 
 

267 
 

Schreiben Sie sich bis zu 500 Menschen auf, die Sie kennen o-

der kennenlernen wollen. Nutzen Sie dazu Ihre virtuellen Kon-

takte in den sozialen Medien wie z. B. XING und Facebook. 

Aber schreiben Sie sich die Namen, deren Beruf und deren 

Firma am besten auf Karteikarten auf. Stellen Sie sich vor, dass 

diese Menschen Ihnen bei der Jobsuche helfen, und sprechen 

Sie diese dann auch direkt an. 

 

 

6. Nutzen Sie die „Zwei-Schritt-Methode“ bei Ihren Bewerbun-

gen: 

 

1. Schritt:  

Suchen Sie ein Unternehmen und einen Job, auf den Sie 

sich bewerben wollen. 

2. Schritt: 

Suchen Sie jemanden, der dort bereits arbeitet oder der 

Verbindungen zum Unternehmen hat oder aufbauen 

kann. Diese Person bitten Sie dann, Ihre Bewerbung 

dorthin zu schicken. 

 

 

7. Proben Sie Ihr Vorstellungsgespräch einmal täglich laut 

 

Wenn Sie alleine sind, stellen Sie sich Ihrem Spiegel vor. Laut 

und deutlich. Wenn Sie sich dann sicher sind, proben Sie das 

Vorstellungsgespräch mit Freunden oder Ihrer Familie. So 

überwinden Sie Ihre Vorstellungsängste. 
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8. Akzeptieren Sie, dass Sie Ablehnungen bekommen werden 

 

Nehmen Sie Ablehnungen nicht persönlich, sondern als Teil 

des Bewerbungsprozesses. Vergleichen Sie es mit dem persön-

lichen Bereich. Wie lange suchen Menschen im Schnitt, bis sie 

den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden ha-

ben? Auch hier gehören Ablehnungen zum Findungsprozess. 

 

 

9. Schicken Sie nach jeder Ablehnung mindestens fünf neue Be-

werbungen ab 

 

 

10. Machen Sie die schwierigen Dinge zuerst 

 

Gemäß der Forderung des US-amerikanischen Autors Brian 

Tracy „Eat the frog first“, schieben Sie Unangenehmes oder 

eine schwierige Aufgabe nicht vor sich her. Um im Bild zu 

bleiben, nehmen Sie sich den unappetitlichen Frosch (engl. 

frog) als Erstes vor. Dabei handelt es sich um die schwierigste 

Aufgabe. Haben Sie diese abgearbeitet, ist der Frosch sozusa-

gen „gegessen“ (engl. eat), und vor Ihnen liegen die angeneh-

men Dinge.  

 

Erstellen Sie eine „To-do-Liste“, aufgeteilt nach leicht, schwer 

bis sehr schwer. Dann beginnen Sie jeden Tag als Erstes mit 
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den „sehr schweren“ Dingen. Mit Blick auf Ihre Bewerbung 

kann im bildlichen Sinne der Frosch das Nachtelefonieren zu 

einer abgegebenen Bewerbung sein. Andere Frösche sind z. B. 

Angst vor dem Schreiben einer Bewerbung oder Informatio-

nen über Unternehmen zu sammeln. Doch wenn Sie sich nicht 

an diese schwierigen Aufgaben wagen, wer sollte es dann für 

Sie tun?  

  

Bleiben Sie am Ball und merken Sie sich stets: Wenn die Zeiten här-

ter werden, müssen Sie sich entsprechend mehr anstrengen. Das ist 

ein unumstößliches Naturgesetz, genauso wie die Schwerkraft, die 

uns vieles vor die Füße fallen lässt. Doch wie schrieb es einst der 

Dichterfürst Goethe so treffend: „Auch aus Steinen, die einem in den 

Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“  

 

  



III: Erfolgreich bewerben  
 

 
 

270 
 

68. Bewerbungserfolg:  Die fünf wichtigsten Faktoren  

 

Nicht wenige Bewerber sind der Meinung, dass ihr Talent, ihre 

Kenntnisse und Fähigkeiten darüber entscheiden, ob sie den ge-

wünschten Job bekommen. Deshalb sind sie auch immer wieder ent-

täuscht und persönlich betroffen, wenn sie auf eine Bewerbung, bei 

der doch „alles gepasst“ hat, eine Absage bekommen. Natürlich 

kommt es immer auf den Menschen hinter der Bewerbung an, aber 

eben nicht nur. 

 

Personalentscheider verlangen zwar nach Persönlichkeiten, doch 

achten sie im Besonderen auf diese fünf Faktoren: 

 

1. Die Präsentation 

 

„Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen“, lehrt eine 

alte Redensart. Damit sind nicht nur die Körpersprache und 

das gesamte Auftreten eines Menschen gemeint, sondern auch 

seine Accessoires. Trägt er einen Anzug aus der Metro? Ist sei-

ne Aktentasche aus Kunstleder? Schreibt er mit einem Werbe-

Kugelschreiber oder besitzt er einen Marken-Füller? Nicht nur 

Kleider machen Leute, sondern auch das Beiwerk. Deshalb 

macht es einen Unterschied, ob jemand seine Bewerbung in ei-

ner Kunststoff-Mappe für unter einem Euro abheftet oder in 

einer hochwertigen Mappe aus zur Branche passendem Materi-

al.  

 

Natürlich muss der Inhalt halten, was die Verpackung ver-

spricht. Mit einem klassischen „Bla-bla-bla-Anschreiben“ dis-
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qualifiziert sich der Bewerber. Gewinner ist der, der sich die 

Stellenanzeige sehr genau angeschaut hat. Dort werden die er-

forderlichen Fähigkeiten und Aufgaben, die zu bewältigen sind, 

klar beschrieben. Deshalb wird im Bewerbungsschreiben exakt 

darauf eingegangen. Genau das passiert bei den meisten Be-

werbern nicht. Dabei liegt hier der Schlüssel zum Erfolg.  

 

Der Recruiter hat vielleicht stundenlang an der Anzeige getex-

tet und mit seinem Vorgesetzten oder der Fachabteilung um 

die passenden Formulierungen gerungen. Wertschätzen Sie das 

dadurch, dass Sie bei den wichtigsten Punkten zeigen: Ich pas-

se genau darauf. 

 

Passen Sie auch bei den Formulierungen sehr gut auf. Lassen 

Sie sich dabei Zeit. Ein falsches Wort zu viel, und der Kontext 

ist ein anderer. Es macht einen Unterschied, ob Sie sagen: 

„Das kannst du nicht“ oder „Das kannst du auch nicht“. Die 

erste Aussage ist eine subjektive Feststellung. Die zweite eine 

bewertende, die unterstellt, dass der Betroffene offensichtlich 

nie etwas hinbekommt. Haben Sie Ihre Sätze fürs Anschreiben 

formuliert, fragen Sie eine Ihnen nahestehende Person, was sie 

von Ihrem Anschreiben denkt. Bitten Sie um eine ehrliche 

Antwort. Solange das Skript noch nicht verschickt wurde, kön-

nen Sie alles verändern.  

 

Klasse statt Masse ist angesagt,  

 

auch wenn ich Sie oft dazu auffordere, bei jeder Absage fünf 

neue Bewerbungen zu schreiben: Klasse-Bewerbungen. 
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2. Die Verlässlichkeit 

 

So wenig wie Menschen einen Lebenspartner an ihrer Seite auf 

Zeit haben wollen, so wenig wollen Arbeitgeber Fachkräfte, die 

auf dem Sprung sind.  

 

Kein Arbeitgeber will, dass Sie allein wegen des Geldes, des 

Gehalts oder des Lohns zur Arbeit kommen. Er möchte Sie 

nicht auf „Abruf“ einstellen, wobei Sie allein die Absprungzeit 

bestimmen. Mit anderen Worten: Wenn es Ihnen „nicht mehr 

in den Kram“ passt, bleiben Sie der Arbeit fern oder treten ei-

nen neuen Job an.  

 

Bringen Sie in Ihrer Bewerbung Ihre Motivation klar auf den 

Punkt. Schreiben Sie, dass dieser Job für Sie eine Möglichkeit 

ist, sich zum einen komplett ins Unternehmen zu integrieren. 

Zum anderen wollen Sie sich persönlich und fachlich weiter-

bilden. Stellen Sie klar, dass Sie kein Schönwetter-Kapitän sind, 

der bei der kleinsten Krise das Unternehmensschiff verlässt. 

Stellen Sie heraus, dass Sie innerhalb des Teams alles in Ihrer 

Macht Stehende tun werden, diesem Schiff nicht nur durch alle 

Höhen und Tiefen beizustehen, sondern im Besonderen nach 

neuen Ufern Ausschau halten. Damit tragen auch Sie einen 

Teil zur Zukunftssicherung des Unternehmens bei.  
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3. Die Motivation 

 

Zeigen Sie in Ihren Unterlagen und im Gespräch, dass Sie sich 

und andere täglich zu Neuem motivieren können. Machen Sie 

den Kopfkissentest. Motivierte Menschen freuen sich, sich 

abends glücklich ins Bett zu legen und morgens das Kopfkis-

sen mit Freude in die Ecke zu schmeißen. Sie stehen auf und 

sind bereit für Frühsport und die Tagesarbeit.  

 

Wenn Sie dieses Gefühl (nicht mehr) haben, ist es Zeit, sich 

grundsätzliche Gedanken zu machen und nicht den Recruiter 

dafür verantwortlich zu machen, dass Sie den Job nicht be-

kommen haben.  

 

 

4. Die richtige Einstellung 

 

Eng mit der Motivation verbunden ist die richtige Einstellung 

–zur Firma, bei der Sie sich bewerben, und zum Produkt. Ma-

chen Sie sich unbedingt im Vorfeld Ihrer Bewerbung klar, wel-

che Produkte das Unternehmen herstellt und ob Sie dahinter-

stehen können.  

 

Ich selbst habe mich nach meinem Studium u. a. bei einem be-

kannten Zigarettenhersteller in Köln beworben, der damals be-

vorzugt Marketingstudenten von der dortigen Universität 

rekrutierte. Wir alle haben uns quasi dort auch beworben. „Das 

Talent“ war also da. Nur als Nichtraucher hatte ich nicht die 



III: Erfolgreich bewerben  
 

 
 

274 
 

richtige Einstellung zum Produkt. Das hat auch der Personaler 

schnell erkannt und „mich charmant aussortiert“, oder habe 

ich „Nein“ gesagt? Ich kann mich ehrlich nicht mehr genau da-

ran erinnern. Und das ist das Schöne dabei. Am Ende erinnern 

Sie sich nur noch daran, dass es ein nettes Gespräch war, Sie 

ein weiteres internationales Unternehmen von innen kennen-

lernen durften und es leider zu keinem Abschluss kam. Wer 

jetzt wen nicht wollte oder beide es nicht für passend hielten, 

interessiert im Nachhinein keinen mehr. Das ist das Schöne 

beim Bewerben und dem Gesetz der großen Zahl. 

 

Heute, in Zeiten von Social Media, ist dieser Prozess der Pass-

genauigkeit hinsichtlich des Produktes und der Einstellung im 

Grunde noch viel einfacher. Prüfen Sie vor allem auch, was Sie 

bei Facebook & Co. gepostet haben. Kann das Unternehmen 

daraus erkennen, dass Sie im Grunde seine Tätigkeit, seine 

Existenz in Frage stellen? 

 

Keiner stellt gerne ein trojanisches Pferd ein. 

 

Auch sollte klar erkennbar sein, dass Sie zum Arbeiten generell 

eine positive Einstellung haben und leistungsorientiert sind. 

Posts wie TGIF (Thank God it´s Friday) sind dabei hinderlich. 

Da hilft es auch als Rechtfertigung nicht, dass Bob Geldof mit 

dem Song „I don´t like Mondays“ berühmt geworden ist. Auch 

wenn Sie – wie die meisten Menschen – dem zustimmen, sollte 

das nicht als Leitsatz in Ihrem XING-Profil stehen.   
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Wie sagt der Personaldiagnostiker und Speaker Frank M. 

Scheelen so treffend:  

 

„Mitarbeiter werden aufgrund ihrer Kenntnisse eingestellt und 

aufgrund ihrer Einstellung wieder entlassen.“ 

 

Warum nicht gleich mit der richtigen Einstellung in den neuen 

Job? 

 

 

5. Das Netzwerk 

 

An dieser Stelle geht es um das entscheidende Kriterium. 

Wenn Sie beispielsweise als Verkäufer bereits über ein großes 

und passendes Netzwerk von Kunden verfügen, sind Sie im-

mer im Vorteil.  
 

Aber auch als Buchhalter ist es wichtig, in der Branche und bei 

Berufsverbänden die richtigen Menschen zu kennen, um auf-

tretende Probleme schnell einschätzen und lösen zu können. 

 

Achten Sie also darauf, dass dem Recruiter stets klar wird, dass  

Sie nicht nur über die geforderten Kenntnisse verfügen, indem 

Sie diese individuell und passend präsentieren, sondern dass Sie 

auch verlässlich und motiviert sind, die richtige Einstellung zu 

Firma, Produkt sowie zum Arbeiten besitzen und über ein pas-

sendes Netzwerk verfügen.  
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Alle, die jetzt sagen: „Das bin ich nicht“, „Das habe ich nicht“, 

„Was will der von mir?“, empfehle ich das lesenswerte Buch 

von John C. Maxwell: „The Choice is Yours.“ Sie haben die 

Wahl. 
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69. Mindeststandard: Definieren Sie, was nicht  

      fehlen darf  

 
 

Jeder Bewerber wird die Frage, was ein guter Job ist, unterschiedlich 

beantworten. Neben der Persönlichkeit spielt natürlich die Bezah-

lung in den meisten Fällen eine, wenn nicht die ausschlaggebende 

Rolle für eine Entscheidung. Das ist einfach die Logik der Markt-

wirtschaft. 

 

Aber wie beim Autokauf oder der Suche nach einer Wohnung spie-

len auch bei der Jobsuche andere Kriterien eine Rolle. Wenn Sie bei-

spielsweise dasselbe Bruttogehalt in München oder in Kassel be-

kommen, dann sieht die Entscheidung vielleicht schon ganz anders 

aus. Sie müssen netto/netto rechnen. Deshalb macht es Sinn, auch 

weitere Kriterien zu berücksichtigen: 

 

 

1. Die persönliche Herausforderung 

 

Je nach Lebensphase spielt diese eine ausschlaggebende Rolle. 

Wenn Sie beispielsweise als Single bei einem Unternehmen 

brutto weniger verdienen, was netto nicht mehr so viel Unter-

schied macht, Sie dort aber mehr für Ihre berufliche Zukunft 

lernen können, dann sollten Sie das berücksichtigen. Aber auch 

sonst sollten Sie sich bei jeder Job-Wahl fragen, ob die Tätig-

keit für Sie eine persönliche Herausforderung ist oder ob Sie 

die Arbeit einfach machen (wollen), damit Sie Geld verdienen, 

um Ihre Zufriedenheit mehr im privaten Bereich zu finden. 
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2. Der gesellschaftliche Sinn 

 

In Zeiten, in denen verstärkt über Klima- und Umweltschutz 

sowie über den Umbau der Gesellschaft diskutiert wird, stellt 

sich zunehmend auch bei der Job-Wahl die Frage, welchen Bei-

trag Ihre Arbeit sowie die Ausrichtung Ihres (zukünftigen) Un-

ternehmens diesbezüglich leistet. Für zunehmend viele Bewer-

ber ist dieses Kriterium mittlerweile entscheidend geworden 

und auch immer mehr Firmen kommunizieren ihre Vision zu 

diesem Thema in der Öffentlichkeit. 

 

 

3. Das gute Team 

 

„Last but not least“ spielt das richtige Team, mit dem und in 

dem Sie arbeiten, eine entscheidende Rolle. Denn Sie verbrin-

gen schließlich einen, wenn nicht den größten Teil Ihrer Le-

benszeit mit diesen Menschen, und kein Geld der Welt kann es 

wert sein, mit den falschen Menschen zur falschen Zeit am fal-

schen Platz zu sein. 

 

Definieren Sie deshalb stets in Ihrer Kriterienliste den Mindeststan-

dard für persönliche Herausforderungen, gesellschaftliche Verant-

wortung und das gute Team. 
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70. Anschreiben: Achten Sie auf diese 12 Punkte 

 

Eine Bewerbung zu schreiben, ist eine Sache. Weitaus schwieriger ist 

die Frage, wie Sie in ein Vorstellungsgespräch kommen. Danach 

folgt die nächste Hürde: Wie kommen Sie in die nächste Runde im 

Wettbewerb um den Job? 

 

Ganz einfach: Durch das richtige Bewerbungsschreiben. Ich lege 

bewusst die Betonung auf „richtig“. Wer dieses Adverb beachtet, 

dem gelingt ein gutes Motivationsschreiben, wie solche Bewerbun-

gen in Fachkreisen auch genannt werden. In diesem Teil der Bewer-

bungsunterlagen geht es darum, dem potenziellen Arbeitgeber auf 

„einer Seite“ klarzumachen, warum er Sie und keinen anderen ein-

stellen soll. 

 

Nutzen Sie diese eine Seite (auf keinen Fall mehr) und füllen Sie die-

se mit sinnvollem Inhalt. Der ehemalige amerikanische Präsident 

Ronald Reagan (und mancher andere Politiker und Wirtschaftsfüh-

rer) wird mit der Aussage zitiert, dass jeder, der es nicht schafft, sei-

ne Botschaft auf eine Seite zu bringen, den Sachverhalt nicht ver-

standen hat. Halten Sie sich auch bei anderen Schreiben, wie Vorla-

gen für Ihren Chef oder die Kollegen, daran. 

 

Eine Seite für Ihre Botschaft, aus der klar herauskommt, wer Sie 

sind und was Sie wollen. Kommen Sie stets auf den Punkt, denn in-

zwischen gilt überall: „Time is money“. Ein Personaler will auf einen 

Blick erkennen, warum Sie ins Team passen könnten, und darüber 

keinen Roman lesen müssen. Damit Ihnen ein solches Motivations-



III: Erfolgreich bewerben  
 

 
 

281 
 

schreiben nach dem Motto „In der Kürze liegt die Würze“ gelingt, 

sollten Sie bitte diese zwölf Punkte beachten: 

Zu Ihrer Person: 

 

1. Identität 

Schreiben Sie am Anfang kurz einen „knackigen“ Satz über 

sich, wie z. B.: „Mein Name ist Petra Musterfrau und ich bin 

(hier jetzt Ihre aktuelle Position einfügen, oder wenn Sie der-

zeit keinen Job haben, Ihre Ausbildung) Filialleiterin bei der 

Com-merzbank/Bankkauffrau …“ 

 

2. Genetik  

Früher wurden in einem Lebenslauf auch Angaben zu den El-

tern gemacht. Das ist heute nicht mehr erforderlich. Trotzdem 

können Sie, wenn Sie noch jung sind und sich insbesondere lo-

kal bewerben, dies im Bewerbungsschreiben zu Ihrem Vorteil 

erwähnen.  

 

3. Umwelt/Erziehung 

Falls es sinnvoll für den zukünftigen Job ist, können Sie er-

wähnen, wo Sie aufgewachsen sind und wie Sie erzogen wur-

den. Beispiel: Sie bewerben sich für einen Job im sozialen Be-

reich und können dafür anführen, dass Ihre Eltern im Kran-

kenhaus gearbeitet haben oder auch Banker waren, wenn Sie in 

die Finanzwirtschaft wollen, oder dass der Vater auch schon im 

Vertrieb gearbeitet hat, wenn Sie das ebenfalls wollen. 

 

4. Spiritualität/Religion 
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Auch die Religionszugehörigkeit gehörte vor Jahrzehnten noch 

in den Lebenslauf. Darauf kann verzichtet werden. Wenn Sie 

sich aber auf einen Job bewerben, wo Religion und Spiritualität 

wichtig sind, sollten Sie diese Aspekte im Anschreiben erwäh-

nen. Ich erinnere mich an eine Bewerberin um die Position in 

der Verwaltung eines Krankenhauses. Als der Personaler sie 

ein paar Tage später telefonisch anrief, um ihr die Stelle zuzu-

sagen, fragte sie nach einer Vorab-Bestätigung. Darauf antwor-

tete er: „Frau Mustermann, Sie können mir glauben. Wir sind 

ein katholisches Haus …“ 

 

5. Werte 

Ähnlich verhält es sich mit Ihren Werten. Bewerben Sie sich 

nie auf einen Job, der Ihren Werten nicht entspricht (Beispiel: 

als Grüner bei der Kernkraftindustrie). Deshalb gehören Werte 

und Vorstellungen gut formuliert unbedingt in das Anschrei-

ben. 

 

6. Vision 

Jeder Mensch hat Vorstellungen, wie eine ideale Welt, ein idea-

les Unternehmen und ein idealer Job – für ihn oder sie – aus-

sieht. Formulieren Sie das so, dass der Leser erkennt, dass be-

züglich Ihrer Person und der des Unternehmens/Jobs hier ein 

Match besteht. 

 

Zum Job: 

 

7. Rolle/Status 
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Formulieren Sie an dieser Stelle, was Sie derzeit in Ihrem jetzi-

gen Unternehmen machen oder im vorherigen gemacht haben, 

welche Rolle und welchen Status Sie eingenommen haben, mit 

wem Sie wie zusammengearbeitet haben, was Ihnen gefallen 

und was Ihnen nicht gefallen hat. Formulieren Sie das Nicht-

Gefallen so, dass daraus klar wird, warum Sie sich auf den jet-

zigen Job bewerben. 

 

8. Motivation 

Dies ist der wichtigste Teil des Bewerbungsanschreibens und 

muss deshalb – für jede Bewerbung – spezifisch überlegt und 

formuliert werden. „Ich wurde gestern rausgeschmissen und 

brauch schnell wieder einen Job“, reicht als Motivation nicht 

aus und wird Ihnen nicht weiterhelfen. Dass Sie (vielleicht) ent-

lassen wurden, können Sie damit begründen, dass die Chemie 

mit dem Chef nicht gestimmt hat oder die Firma Sparmaß-

nahmen durchführt. Daraus leiten Sie dann die Motivation ab, 

jetzt den richtigen Job zu finden. Dass Ihnen das richtige Team 

genauso wichtig ist wie die Zukunftstauglichkeit des Unter-

nehmens. 

 

9. Ziele 

Schreiben Sie spezifiziert, welche Ziele Sie für das Unterneh-

men und für sich erreichen wollen, wenn Sie den Job bekom-

men. 

 

10. Fähigkeiten/Talente 
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Gehen Sie nachfolgend darauf ein, welche Fähigkeiten und Ta-

lente Sie haben und wie Sie diese für das Unternehmen und 

den Job einsetzen wollen und werden. 

 

11. Strategien 

In jedem menschlichen Zusammenleben und speziell im Ar-

beitsleben gibt es Aufgaben und Konflikte. Beschreiben Sie 

kurz in einem Satz, wie Sie diese angehen und lösen wollen. 

Achten Sie hier auf die Unternehmenskultur. Schreiben Sie in 

einem sozial orientierten Unternehmen am besten nicht, dass 

Sie gerne hart durchgreifen. Überlegen Sie sich dann an dieser 

Stelle auch, ob das dann das passende Unternehmen für Sie ist. 

 

12. Verhalten 

Ähnlich ist es mit Ihrem Verhalten. Beschreiben Sie in einem 

Satz, was für ein Mensch Sie sind, wie Sie mit Menschen und 

Aufgaben umgehen und warum das zum neuen Job passt. 

 

Orientieren Sie sich bei der Gestaltung an erfolgreichen Schreiben. 

Im Internet werden Sie mit Sicherheit fündig. Arbeiten Sie in dieses 

Anschreiben Ihre zwölf Punkte generell ein. Achten Sie auf Indivi-

dualität. Getreu dem Motto: Das bin ich, das will ich, das kann ich!  

 

Individualisieren Sie das Anschreiben auf jeden Job, auf den Sie sich 

bewerben. 

 

Nutzen Sie, wie gesagt, das Motivationsschreiben auch dazu, sich 

genau zu überlegen, ob der Job wirklich passend für Sie ist. 
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Viele Bewerber machen den Fehler, einfach den Lebenslauf zu wie-

derholen. Und genau damit verpassen Sie oft die Chance, weiterzu-

kommen. Beantworten Sie vielmehr bereits im Bewerbungsanschrei-

ben Fragen, die Ihnen beim Jobinterview gestellt werden. 

 

Viele Bewerber fragen mich an dieser Stelle: „Aber was ist, wenn ich 

die Fragen dann falsch beantworte. Dann bekomme ich keine Chan-

ce, mich persönlich vorzustellen.“ Ganz ehrlich: „Dann ist es oft 

besser, nicht eingeladen zu werden, weil es dann für den Job mittel-

fristig sowieso nicht passt. Und das ist weit schlimmer für Ihre Kar-

riere.“ 
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71. Kommunikation: Machen Sie Ihre Bewerbung  

      auffällig 

 
 

Mitarbeiter in Personalabteilungen schauen im Durchschnitt jede 

Bewerbung nur 30 Sekunden an. Danach entscheiden sie, ob die 

Kandidatin oder der Kandidat für die zu besetzende Position in Fra-

ge kommt.  

 

Die Herausforderung besteht darin, diese 30 Sekunden zu überwin-

den. Das kann gelingen, wenn Ihre Bewerbung anders als die ande-

ren ist. Mithilfe dieser zwei Punkte wecken Sie mehr Interesse und 

erhöhen so damit die Wahrnehmung des Mitarbeiters der Personal-

abteilung.  

 

1. Auffallen 

 

Auffallen können Sie dadurch, dass Sie zum einen keine Stan-

dardbewerbungsmappe verwenden (Bewerbungen via Post-

weg). Zum anderen bringen Sie hier einen „Eyecatcher“ an. So 

könnten Sie, je nach Branche, z. B. einen Cent auf die Mappe 

oder auf das Anschreiben kleben, versehen mit dem hand-

schriftlichem Hinweis (wirkt persönlicher): „Ich schaffe Mehr-

wert für Sie“ oder „Ich bin jeden Cent wert.“ Ihrer Kreativität 

sind hier keine Grenzen gesetzt.  

 

Diese Möglichkeit haben Sie bei einer Online-Bewerbung 

nicht. Doch auch hier können Sie mit Kleinigkeiten mehr 

Aufmerksamkeit erreichen. Registrieren Sie eine Domain, z. B. 

bei Strato oder 1&1, in Verbindung mit einer Homepage. Kre-
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ieren Sie daraus eine individuelle E-Mail-Adresse. Statt u-

li.meier@gmx.de könnte Ihre Absenderadresse z. B. uli@uli-

meier.info heißen.  

 

Im besten Fall verfügen Sie über einen eigenen Internet-Aufritt 

mit z. B. einem Wordpress-Blog zu Ihrem Fachthema. Wenn 

Sie von dort auch noch auf Ihre Facebook-, XING- und Lin-

kedIn- Seite verlinken, haben Sie bereits den entscheidenden 

Vorsprung. 

 

 

2. Nachhaken 

 

Bleiben Sie am Ball. Richten Sie sich einen Bewerbungskalen-

der ein. Kontaktieren Sie jede Personalabteilung, die von Ihnen 

eine Bewerbung erhalten hat, und zwar  

 

 spätestens nach einer Woche per E-Mail und  

 nach zwei bis drei Wochen per Telefon. 

 

Fragen Sie, wann die Entscheidung für das Jobinterview oder 

die Besetzung fällt und kontaktieren Sie dann drei Tage vor 

diesem Datum noch einmal die relevanten Personen.  

 

Aber vergessen Sie nicht: Die meisten und die besten Jobs 

werden auch heute noch über Kontakte vergeben. Ein Grund 

mehr, sich sein eigenes Kontaktnetzwerk aufzubauen. Denken 

Sie bitte immer daran: Hinter jedem Kontakt stehen weitere 

Kontakte. Verlieren Sie den ersten Kontakt, dann haben Sie 
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nicht nur diesen einen Kontakt verloren, sondern etliche Dut-

zend. 
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72. Fokussierung: Beantworten Sie die Stellenanzeige 

 

Können Sie Klavier spielen? Natürlich können Sie – wie alle anderen 

auch. „Alle meine Entchen“ bekommt jeder hin, ohne je eine Note 

verstanden zu haben, geschweige denn, Unterricht genommen zu 

haben.  

 

Genauso bewerben sich über 90 Prozent der Kandidaten auf einen 

neuen Job. Sie gehen in die nächste Buchhandlung, um sich hier mit 

den Noten von „Hänschen klein“ einzudecken. Ihr Bewerbungsan-

schreiben startet für gewöhnlich mit den typischen Sätzen: 

 

- „Mit Interesse habe ich Ihr Inserat gelesen.“ 

- „Hiermit bewerbe ich mich für die Stelle.“  

 

Weiter im Text geht es mit: 

 

- „Ich bin flexibel und belastbar.“ 

- „Ich bin teamfähig, kollegial, kommunikationsstark, leistungs-

orientiert.“ 

 

Sah Ihre letzte Bewerbung auch so aus? Dann sollten Sie sich fragen, 

wie Personalchefs aus einem Stapel von Bewerbungen mit Kandida-

ten, die alle „jeder Herausforderung gewachsen sind und selbstver-

ständlich analytisch-konzeptionell denken“, von denen Sie einer 

sind,  sich einen Kandidaten für ein Vorstellungsgespräch herauspi-

cken. 
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Die Masse verliert, der einzelne gewinnt. Nur wer anders ist als an-

dere, fällt auf. Anders sein, ist gar nicht so schwer. Lesen Sie die re-

levante Stellenanzeige sehr genau durch. Der Personaler gibt Ihnen 

bereits genaue Hinweise, wonach er für sein Unternehmen sucht. 

Hierzu ein Beispiel: 

 

Wir wünschen uns von Ihnen diese Kenntnisse und Fähigkeiten: 

 

- Laborerfahrung 

- Grundlagen textiler Fertigungs- und Prüfverfahren 

- MS Office-Grundkenntnisse 

- Grundlagen in Englisch 

- Bereitschaft zum Schichtdienst 

- Teamorientierung 

- Gewissenhaftigkeit 

 

Wenn Sie hierzu Ihre Bewerbung aufsetzen, dann beschreiben Sie z. 

B. Ihre Laborerfahrungen im Detail. Führen Sie großzügig aus, über 

welche Grundlagen und Erfahrungen Sie in diesem Bereich verfü-

gen. Wenn Sie nicht gerade ein extrem „fahrlässiger Egoist“ sind, 

werden Sie sicherlich Worte finden, mit denen Sie an Beispielen zei-

gen können, dass Sie diese Eigenschaften haben.  

 

Gehen Sie davon aus, dass der Ersteller der Anzeige sich Mühe ge-

macht hat, diese optimal zu texten und dass ihm sein Werk gefällt. 

Zeigen Sie es ihm dadurch, dass Sie darauf eingehen. Respekt ge-

winnt! 
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Gehen Sie vor wie in der Star Wars-Serie. Sie lebt, wie allgemein, 

wenn es um Hollywood geht, zum großen Teil von der Neugierde. 

Legen Sie deshalb nicht alle Ihre Zeugnisse bei – besonders nicht 

diejenigen, die weniger „gut“ sind. Schreiben Sie, dass Sie weiterfüh-

rende Informationen (= allgemein und nicht nur auf Zeugnisse be-

zogen) bei Interesse gerne nachreichen. Doch verschießen Sie Ihr 

Pulver nicht. Reichen Sie alle Unterlagen erst nach, wenn Sie einen 

Vorstellungstermin bekommen haben. Sollte das Unternehmen diese 

vorher anfordern, nutzen Sie die Chance, dass es „angebissen“ hat, 

rufen Sie den zuständigen Mitarbeiter an und versuchen Sie dadurch 

schon, bereits an der Schlange der Bewerber vorbei zu kommen. 
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73. Lebenslauf: So peppen Sie ihn auf  

 

Jeder Lebenslauf erzählt eine Geschichte. Dabei enthält er nicht nur 

sichtbare Informationen in Form von ZDFs, also Zahlen, Daten 

und Fakten. Genauso finden sich in einem Lebenslauf Informatio-

nen „zwischen den Zeilen“. Sie geben die Stimmung wieder, unter 

der Sie diese Zeilen verfasst haben. Erfahrene Recruiter können die-

se herauslesen, getreu dem Motto: „Die Guten ins Töpfchen (Wie-

dervorlage), die Schlechten ins Kröpfchen (Papierkorb bzw. „Return 

to sender“). Diese „spürbare“ Stimmung gibt einem Recruiter oft 

mehr Hinweise als das Studium der ZDFs innerhalb dieser Bewer-

bung.  

 

Deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie beim Verfassen Ihrer Bewer-

bungsunterlagen stets gut gelaunt sind. Der Reformer Martin Luther 

brachte diese Erkenntnis sehr direkt auf den Punkt: „Aus einem ver-

zagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz.“ 

 

Schreiben Sie also Ihren Lebenslauf nie unter Stress. Schreiben Sie, 

wenn Sie sehr gut gelaunt sind. Setzen Sie dabei auf Ihr Kopfkino! 

Gedanken streben danach, Realität zu werden. Stellen Sie sich vor, 

dass das Unternehmen, welches eine Stelle ausschreibt, jemanden 

wie Sie unbedingt braucht. Fragen Sie sich, welche Kenntnisse, Fä-

higkeiten und Einstellungen Sie für diesen Job qualifizieren, und 

stellen Sie sich den Arbeitsplatz vor, wie Sie bereits dort sitzen oder 

stehen und den Job machen. Dann stellen Sie sich vor, wie Sie von 

Ihrem Chef für Ihre guten Leistungen gelobt werden. Machen Sie 

sich ein Bild davon, wie Sie sich freuen, weil Ihre Kollegen glücklich 

sind, Sie im Team zu haben.  
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Dieses Kopfkino hebt schrittweise Ihre gute Stimmung, sodass Sie 

es viel leichter haben, jetzt Ihre Bewerbung zu schreiben. Sollten Sie 

selbige schon verfasst haben, dann passen Sie mithilfe dieser Tech-

nik Ihre bisherigen Ausführungen an.  

 

Machen Sie vor allem nie den Fehler, sich für Ihre Jobsuche zu ent-

schuldigen. Auch dann nicht, wenn Sie bereits länger arbeitssuchend 

sind. Dieses Verhalten ist kontraproduktiv, wie bereits der Schrift-

steller Hieronymus vor 1.500 Jahren erkannte: „Wer sich entschuldigt, 

klagt sich an.“ Sollten Sie dennoch in die Opferrolle abrutschen, hilft 

Ihr Kopfkino, das zu vermeiden. Überprüfen Sie dazu Ihre Einstel-

lung („Ich will das machen und nicht das …“) und Ihre Kenntnisse 

(„Ich bin dafür nicht qualifiziert). Letzteres sollte Sie nicht davon 

abhalten, den neuen Schritt zu gehen. Denn in Zeiten von Fachkräf-

temangel sind viele Unternehmen bereit, Menschen mit einer positi-

ven Einstellung auf den benötigten Stellen weiterzubilden. Nutzen 

Sie diese Chancen. 

 

Auch das kann dann ein Teil Ihrer (Lebens-)Geschichte werden, die 

Sie in Ihrem Lebenslauf erzählen können. Schließlich ist noch kein 

Meister vom Himmel gefallen. Es geht um die Bereitschaft, Leistung 

zu zeigen und die gestellten Anforderungen zu erfüllen. Reichen da-

für die Kenntnisse nicht aus, muss der Sprung aus der Komfort- in 

die Wachstumszone folgen, um mit den Entwicklungen Schritt zu 

halten. Für Personaler sind chronologische Auflistungen von Jobti-

teln, wie sie in fast allen Bewerbungen vorkommen, Langeweile pur. 

Deshalb vergleichen sie weniger. Sie schauen eher darauf, was anders 

ist. Als Bewerber mit gleichen Qualitäten wie alle anderen geht es 
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nicht darum, dass Sie besser sind, sondern im Besonderen darum, 

was Sie anders machen – und damit am Ende besser.  

 

Peppen Sie Ihren Lebenslauf auf. Sie müssen nicht so weit gehen 

wie der Vertriebsleiter, den ich vor 30 Jahren in den USA kennenge-

lernt habe. Sein Spruch war: „Wenn jemand meinen Lebenslauf liest, 

denkt er, dass sich der US-Präsident persönlich bei ihm bewirbt …“ 

Bleiben Sie authentisch und auf dem Boden der Tatsachen. Geben 

Sie keine Versprechen ab, die Sie nicht halten können.  

 

Nehmen Sie sich das Zitat von Konrad Adenauer zu Herzen: „Ich 

bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.“  

 

Suchen Sie lieber einen Chef, der Sie liebt, als 1.000 Unternehmen, 

denen Ihr Lebenslauf gefällt. Bekommen Sie dann eine Einladung 

zum Vorstellungsgespräch mit der Bemerkung: „Mir hat die Ge-

schichte in Ihrem Lebenslauf so gefallen, dass ich Sie einfach einla-

den musste“, dann fühlen Sie sich bestätigt, auf dem richtigen Weg 

zu sein. 

 

Starten Sie jetzt und machen Sie sich Gedanken, welchen Teil Ihrer 

Geschichte Ihr Lebenslauf noch nicht erzählt. 
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74. Stories: Erzählen Sie Ihre individuellen  

      Geschichten  

 

Worin unterscheiden sich die Burger von McDonald´s und Burger 

King, die Autos von Nissan und Toyota und die Hotelbetten von 

Hilton oder Sheraton?  Wissen Sie noch, in welchem (Marken-)Hotel 

Sie auf der Geschäftsreise vor drei Jahren übernachtet haben, erken-

nen Sie am Aussehen des Fahrzeugs vor Ihnen, welcher japanische 

Hersteller es produziert hat? Vielleicht fällt das Erkennen bei den 

Burgern leichter, aber wenn Sie – Augen zu – in einen lauwarmen 

beißen, dann wird das auch schon schwieriger. 

 

So, wie es Ihnen bei der Differenzierung von Marken und Produk-

ten geht,  die sich nach dem sogenannten „Best Practice Prinzip“ 

ausrichten, um ja nichts falsch zu machen und die sich dadurch im-

mer ähnlicher werden, so geht es auch jedem Recruiter, der darüber 

entscheidet, wer den Job bekommt. Im Grunde sind alle gleich (gut). 

Das überrascht nicht. Alle Bewerber lesen die gleichen Bewerbungs-

bücher, suchen nach Ratschlägen im Internet und wenden die Tipps 

an, damit sie ja nichts falsch machen.  

 

Das ist nur die halbe Wahrheit. Denn wie beim Eiskunstlaufen 

kommt nach der Pflicht die Kür. Spätestens beim Bewerbungsge-

spräch ist sie dann da, die Kür. Dann heißt es persönlich werden 

und sich differenzieren. Das gelingt mit dem Geheimtipp: persönli-

che Geschichten.  

 

Ein Beispiel. 
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Als ich beim Führungskräfte-Assessment bei Volkswagen gefragt 

wurde: „Was bedeutet in Ihrer Familie Erfolg?“, habe ich geantwor-

tet: „Sehr viel. Letzte Woche ist unser Schäferhund durch die 

Schutzhundeprüfung gefallen. Wir lieben ihn noch alle und brauchen 

diese Elitefähigkeiten bei ihm eigentlich nicht. Aber jeder denkt sich 

– kleiner Versager.“ Als der Prüfer mir am Ende des Tages ein 

Feedback gab, sagte er: „Sie haben bestanden, wir hätten es nicht 

verantworten können, wenn Sie sich hätten neben den Schäferhund 

legen müssen.“ Die Story hat gesessen. 

 

Was sollten Sie jetzt tun?  

 

Klären Sie für sich, was beruflicher Erfolg für Sie bedeutet, und 

schreiben Sie dazu Ihre eigenen Stories. Dabei gilt es, einen weiteren 

Geheimtipp unbedingt zu befolgen: Bleiben Sie ehrlich und werden 

Sie persönlich. Je mehr Stories Sie haben, umso besser. Und das 

Schöne dabei ist, dass Sie die Reaktion darauf jederzeit in Ihrem 

Freundes- und Bekanntenkreis testen können. Freuen Sie sich über 

Zuspruch und trösten Sie sich bei Ablehnung. Die Menschen wer-

den sich an Sie erinnern, und man sieht sich bekanntermaßen (min-

destens) zwei Mal im Leben. 

 

In der neurolinguistischen Programmierung (NLP) wird das Vorge-

hen „Seeding“ und „Framing“ genannt. Sie setzen „Samen“ in den 

Kopf des anderen und bestimmen die Sichtweise, den Rahmen. 
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75. Halbwahrheit: Vorsicht an der Grenze zur Lüge 

 

Wer bei der Wahrheit bleibt, kann entspannt den Alltag genießen. 

Lügner hingegen leben unter Dauerstress. Sie müssen sich sozusagen 

auf Knopfdruck erinnern, wem sie was wann wie gesagt haben. Das 

kann eine Zeitlang gutgehen, doch mit Sicherheit nicht ein Leben 

lang. Irgendwann ist jeder Lügner überführt.  

 

Doch wenn schon die Persönlichkeiten rund um den Globus nur die 

Halbwahrheit sagen oder bewusst lügen, warum sollte sich der „klei-

ne Mann“ damit zurückhalten? Ich nehme ein unverfängliches Bei-

spiel eines verstorbenen Politikers, um nicht in rechtliche Schwierig-

keiten zu geraten. „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errich-

ten“, sagte der DDR-Staatschef Walter Ulbricht 1961. Diese nicht 

errichtete Mauer trennte in der Folge die BRD von der DDR, bis sie 

1989 in sich zusammenstürzte.  

 

Walter Ulbricht hätte sicherlich erklärt, dass seine Aussage gut ge-

meint war, da er verhindern wollte, dass die halbe Bevölkerung viel-

leicht floh und Unheil anrichtete. Das hat er erreicht. Ob die gute 

Absicht von allen so gesehen wurde, bleibt umstritten. 

 

Anders sieht es aus, wenn keiner den Wahrheitsgehalt nachprüfen 

kann. Würden Sie einer Ihnen nahestehenden und geliebten Person 

auf die Frage: „Schmeckt es dir, mein Schatz?“ mit einem „Nein“ 

antworten – auch wenn es die Wahrheit wäre?  Oder auf die Frage: 

„Sehe ich in diesem Kleid gut aus?“ nicht wenigstens eine diplomati-

sche Antwort suchen? 
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Insofern muss – auch wenn die Grenzen oft fließend sind – unter-

schieden werden zwischen wirklich „gut gemeinten“ und boshaften 

Lügen. Ein Leben ohne Lügen ist nicht möglich. Reines Wunsch-

denken.  

 

Der Mensch lügt mehr als einmal pro Tag, einfach, um sich Ärger zu 

ersparen. Zudem ist es bequemer, sich durchs Leben zu mogeln. Im 

schlimmsten Fall kann eine Lüge sogar die „eigene Haut“ retten, wie 

bereits vor 2.000 Jahren zu erleben war. Hier sprach Petrus zu Jesus: 

„Wenn sich auch alle an dir ärgerten, so will ich doch mich nim-

mermehr ärgern.“ Jesus sprach zu ihm: „Wahrlich ich sage dir: In 

dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleug-

nen.“ (…) Und über eine kleine Weile traten die hinzu, die dastan-

den und sprachen zu Petrus: „Wahrlich, du bist auch einer von de-

nen, denn deine Sprache verrät dich.“ Da hob Petrus an, sich zu ver-

fluchen und zu schwören: „Ich kenne diesen Menschen nicht.“ Da-

nach krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu. Er be-

gann bitterlich zu weinen.  

 

Petrus war nicht irgendeiner. Er war der erste Jünger von Jesus, der 

später die erste christliche Gemeinde gründete. In der Folge wurde 

er der erste Bischof von Rom und später der erste Papst. 64 n. Chr. 

wurde er ermordet. Selbst dieser Mann log, als es darauf ankam, zu 

seinen Entscheidungen zu stehen. In diesem Fall zu Jesus.  

 

Wenn Sie schon lügen „müssen“, dann bleiben Sie in jedem Fall bei 

der nachprüfbaren Wahrheit!  Sie muss den Fakten-Check überste-

hen. Denn wenn Sie als Lügner enttarnt werden, ist es vorbei mit ih-

rer Reputation. Dennoch, unser soziales Gefüge würde ohne „Not-
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lügen“ nicht funktionieren. Niemand möchte seine Freunde, Familie, 

Partner, Kollegen, Vorgesetzten etc. immerzu verletzen oder gar be-

leidigen. Deshalb kommen wir ohne Flunkereien im Alltag nicht aus. 

Wenn ich Sie auffordere, bei der Wahrheit zu bleiben, dann sollte 

Ihre Lüge das Zusammenleben erträglicher machen und Sie nicht in 

eine Position bringen, aus der Sie nicht mehr ohne Gesichtsverlust 

herauskommen können. Wenn Sie als Angler einen 20 cm großen 

Fisch gefangen haben und daraus 30 Zentimeter machen, um zu im-

ponieren, müssen Sie das mit sich selber ausmachen. Erzählen Sie 

anderen davon, dass sie einen kleinen Hai aus dem Wasser gezogen 

haben, sind Sie nicht bei der Wahrheit geblieben. Wenn Ihnen jetzt 

jemand nachweisen kann, dass Sie hier gelogen haben, haben Sie ein 

Problem.  

 

Mit Blick auf Ihren Lebenslauf spricht nichts dagegen, diesen „auf-

zupeppen“ – wenn Sie hier aber übertreiben, kann dieser Schuss 

nach hinten losgehen.  

 

Wenn Sie beispielsweise eine Zeit „arbeitslos“ waren, können Sie, 

um das nicht auszuweisen, im Lebenslauf eintragen: Weiterbildung 

im Bereich ABC, Praktikum im sozialen Bereich oder selbstständig 

als Journalist. 

 

Wenn Sie allerdings – und dieser Trick wurde früher gerne in den 

USA verwendet – sich für Ihre Ausfallzeit eine Firma suchen, die es 

nicht mehr gibt und Sie angeben, dort Führungskraft gewesen zu 

sein, überschreitet das die Grenze zwischen Lüge und Wahrheit. 
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76. Facebook & Co.: Die 7 kritischen Punkte  

 

„Dass wir miteinander reden können, macht uns zu Menschen“, erkannte der 

Psychiater Prof. Dr. Karl Jaspers (1883-1969). Zu seiner Zeit waren 

die Möglichkeiten, mit allen Menschen in der Welt Kontakt aufzu-

nehmen, ohne dabei das Haus verlassen zu müssen, unmöglich. 

Durch die sozialen Netzwerke können wir heute genau das. Den-

noch interessieren sich in keinem anderen Land weniger Internet-

nutzer für soziale Medien wie hierzulande. Deutschland ist vor Pa-

kistan weltweit Schlusslicht. Nur die Hälfte der deutschen Internet-

User interessiert sich für Facebook, Twitter, Instagram oder ähnliche 

Dienste29.  

 

Dass sogar einige Entwicklungsländer in Sachen soziale Netzwerke 

weiter sind als Deutschland, kann angesichts der demografischen 

Entwicklung nicht überraschen. In Deutschland sind 85 Prozent der 

Erwachsenen im Internet unterwegs, die sich altersbedingt unter-

schiedlich verhalten. 81 Prozent der jungen Erwachsenen im Alter 

von 18 bis 34 Jahren nutzen die sozialen Netzwerke. Ab der Alters-

gruppe von 35 Jahren sackt der Wert auf 39 Prozent ab. 

 

Dennoch darf Sie diese Entwicklung nicht davon abhalten, die sozia-

len Netzwerke als einen wichtigen Teil des „persönlichen Marke-

tings“ einzusetzen. Verschiedene Studien belegen, dass der moderne 

Mensch auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig kommuniziert, um 

sich ein nachhaltiges Bild zu machen. Dabei interessieren ihn im Be-

sonderen Geschichten. Deshalb kommt es im Marketing verstärkt zu 

„Tell the stories“-Einlagen. Auch Sie haben eine Geschichte, die so 

einzigartig ist wie die anderen 7,5 Milliarden Geschichten der Men-
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schen, die diesen Planeten bewohnen. Erzählen Sie Ihre Geschichte, 

und die Menschen werden Ihnen zuhören. Was danach passiert, 

können Sie nicht wissen. Wenn Sie sich nicht verstellen, nicht lügen 

und authentisch bleiben, dann werden Sie so gut wie nur positive 

Reaktionen ernten.  

 

Die, die sich daran nicht halten, ernten Hohn und Spott. Sie sind es 

dann, die am lautesten über die sozialen Netzwerke schimpfen. Sie 

verkennen Ursache und Wirkung. Deshalb ist für sie Facebook ein 

Fluch. Für Sie als Jobsuchender kann es ein Segen sein. Genau das 

wird passieren, wenn Sie die folgenden sieben Regeln im Umgang 

mit Facebook etc. beachten.  

 

1. Kein schönes Profilbild 

 

Der erste Eindruck ist entscheidend. Auch wenn Freunde und 

Familie Sie kennen und vielleicht über ein witziges Strandbild 

lachen. Ein professioneller Auftritt transportiert einfach ein 

anderes (wertvolleres) Image. Heute können Sie für wenig Geld 

in einem Foto-Studio ein gutes Foto von sich erstellen lassen. 

Investieren Sie dieses Geld und ein wenig Zeit. Mit einem Pro-

fi-Foto heben Sie sich bereits von anderen ab.  

 

 

2. Für alle Zwecke dieselbe E-Mail Adresse verwenden 

 

Im Unternehmen erhalten Sie meist eine eigene E-Mail Adres-

se, und es gibt klare Datenschutzrichtlinien, nach denen Ihr 

Arbeitgeber diese nicht überwachen darf, wenn eine private 
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Nutzung nicht untersagt wurde. Aber lassen Sie sich auf diese 

Grauzone nicht ein. Gehen Sie z. B. zu www.web.de, 

www.gmx.de, www.gmail.com oder anderen Freemail-

Anbietern. Sichern Sie sich hier eine private E-Mail-Adresse, 

die Sie dann für Facebook nutzen. Für Ihre Bewerbungsaktivi-

täten holen Sie sich (zusätzlich) eine spezielle E-Mail-Adresse, 

die Sie nach Erfolg auch wieder löschen können. Wenn Sie sich 

auf einer Seite nur testweise registrieren wollen, dann nutzen 

Sie unbedingt sogenannte Wegwerf-E-Mail-Adressen, die nur 

eine kurze Zeit gültig sind und die Sie auf Google finden. 

 

 

3. Negative Updates während der Arbeit oder nach einem Be-

werbungsgespräch posten 

 

Lassen Sie Ihren Emotionen, natürlich nur den positiven, 

freien Lauf und posten Sie z. B.: „Mein Chef ist heute wieder 

gut drauf.“ Aber bitte nicht das Gegenteil. Auch nach einem 

Bewerbungsgespräch muss nicht die ganze Welt – auch nicht 

Ihre besten Freunde – wissen, dass das Gegenüber ein A… mit 

Ohren war. 

 

 

4. Die Privatsphäre-Einstellungen nicht anpassen 

 

Auch wenn zahlreiche YouTube-Videos anderes zeigen, ist ei-

ne restriktive Einstellung wichtig, wenn Sie Ihren Account 

nicht zu PR- und Werbezwecken, sondern für die persönliche 

Kommunikation nutzen. 
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Hier ein Tipp: Beschränken Sie die Sichtbarkeit Ihres privaten 

Profils auf Ihre Freunde und maximal deren Freunde und bau-

en Sie sich – insbesondere während Bewerbungsphasen – eine 

spezielle Fanpage auf, die dann für alle, insbesondere auch für 

die Recruiter, die sich für Sie interessieren, sichtbar ist. 

 

 

5. Alles liken, sharen und kommentieren 

 

Seien Sie wählerisch damit, auf Posts von anderen zu reagieren. 

Es geht um Sie und nicht darum, dass die Welt Sie toll findet. 

Liken, sharen und kommentieren Sie nur Posts, hinter denen 

Sie voll und ganz stehen. Ohne Wenn und Aber. Sie müssen 

Ihre Meinung wiederspiegeln. Dadurch stellen Sie sicher, dass 

nicht jeder von Ihrem positiven Image profitiert. 

 

 

6. Bei umstrittenen Diskussionen mitmachen 

 

Sicherlich haben Sie Ihre Meinung zu Politikern, Managern und 

Stars. Aber halten Sie diese bei Facebook zurück. Viel zu oft ist 

zu hören von Menschen, denen beispielsweise die Einreise in 

die USA aufgrund kritischer Posts verweigert wurde. Ob das 

im Einzelfall stimmt oder nicht, spielt keine Rolle. Facebook ist 

nicht für die Verbesserung der Welt geschaffen worden. Es ist 

im Grunde genommen die Fortsetzung eines Bewertungs- und 

Dating-Portals und kann ideal für den Aufbau und die Pflege 

von gezielten Kontakten genutzt werden. Behalten Sie das bei 

jedem Tastendruck im Hinterkopf. 
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7. Nur Facebook nutzen 

 

Es gibt viele andere soziale Netzwerke, deren Nutzung neben 

Facebook Sinn macht. Dazu gehören insbesondere die Berufs-

portale XING und LinkedIn, die Sie für Jobsuche und Karriere 

ebenfalls oder sogar verstärkt nutzen sollten. 

 

Wenn Sie diese sieben Punkte beachten, dürften Sie bei Ihren Face-

book-Aktivitäten auf der sicheren Seite sein.  
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77. Bewerbungsformulare: Knacken Sie den Code 

 

Ein Bewerbungsformular ist der Eingang zum Bewerbermanage-

mentsystem, welches immer mehr und vor allem größere Unter-

nehmen nutzen. Als „braver Bewerber“ füllen sie dieses aus. Dann 

fügen Sie diese Datei als Anlage zum Lebenslauf dazu, um alle Da-

teien in einem zu versenden. Danach erhalten Sie für gewöhnlich per 

Mail eine Eingangsbestätigung, und schon befinden wir uns in den 

Händen der „Screening Software“.  

 

Viele Unternehmen können die Flut von Bewerbungen manuell 

nicht mehr bewältigen. Deshalb greifen sie auf eine Screening Soft-

ware zurück. Diese Software setzt auf Algorithmen oder Hilfsperso-

nen, welche die Eingänge nach Schlüsselbegriffen bewerten. Das hat 

Auswirkungen auf Ihre Bewerbung.  

 

Wenn diese nicht die richtigen Keywords enthält, wird sie automa-

tisch aussortiert, ohne dass sie vom eigentlichen Entscheider gese-

hen wurde. Diese Systeme werden immer häufiger auch für Positio-

nen eingesetzt, bei denen der Recruiter durchaus eine andere Ent-

scheidung – vielleicht für Sie – treffen würde. Das nennt man wohl 

Künstlerpech.  

 

Obwohl Unternehmen dieses Problem kennen, wollen sie den An-

schluss an die digitale Entwicklung nicht verpassen. Sie akzeptieren 

lieber diese Software, als auf menschlicher Ebene direkt mit potenzi-

ellen Mitarbeitern zu sprechen.  
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Beugen Sie diesem Trend vor, indem Sie folgende Punkte beachten: 

 

1. Bei Bewerbungen, die Ihnen wirklich wichtig sind, sollten Sie 

alternativ oder zusätzlich zum Bewerbungsformular andere 

Wege bei der Übermittlung gehen wie z. B.: bei der Firma an-

rufen, eine gebundene Bewerbermappe oder eine Bewerbung 

per E-Mail schicken. 

 

2. Wenn Sie Ihre Daten in ein Bewerbungsformular eingeben, 

achten Sie auf Keywords. Lesen Sie die Ausschreibung sehr 

genau durch. Achten Sie auf Begriffe, die das Unternehmen di-

rekt oder umschrieben verwendet.  

 

3. Schauen Sie sich insbesondere die Anforderungen an den Job 

und die geforderten Kenntnisse sehr genau an. Eigentlich eine 

Selbstverständlichkeit, weil sie Sie darin unterstützt, alle Be-

werbungen gezielter zu schreiben. Passen Sie, falls nötig, Ihr 

Bewerbungsanschreiben und Ihren Lebenslauf entsprechend 

dieser Detailkenntnisse an. Damit erhöht sich die Chance, Ihre 

Bewerbung aus der Masse zu erheben.  

 

Bekanntlich hat jede Medaille zwei Seiten. In der Analogie dazu gibt 

es in Sachen Bewerbermanagementsystem auch eine gute. Vielen 

Firmen ist gar nicht bewusst, dass sie mit diesem System eine Mauer 

errichtet haben, die sie um ihre Chancen bringt. Schließlich wird 

durch diese Firewall die Anzahl der Bewerbungen, die den Adressa-

ten erreicht, stark minimiert. Gerade dann freuen sich die Recruiter, 

wenn sich ein guter Kandidat – an der Barriere vorbei – direkt bei 

ihnen meldet.  
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Deshalb sollten Sie sich auch bei den Unternehmen melden, für die 

Sie sich interessieren, und zwar unabhängig von möglichen ausge-

schriebenen Stellenangeboten. Mehr als ein unpersönliches „Nein, 

kein Bedarf“, können Sie nicht bekommen. Wenn Firmen mit einem 

Bewerbersystem so etwas wie Lotto spielen, erhöhen Sie durch Ihre 

Eigeninitiative deutlich Ihre Chancen. 
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78. Telefon: Nutzen Sie das persönliche Gespräch  

 

Regelmäßig erhalte ich E-Mails von Jobsuchenden, die mir mitteilen, 

dass sie sich bereits auf bis zu 40 Stellen beworben haben, ohne je 

eine Reaktion erhalten zu haben. Sie wissen nicht weiter und fragen 

mich, was sie tun sollen. Ich fordere sie auf, zum Telefon zu greifen. 

Das sollten Sie auch tun, so Sie in ähnlicher Lage sind.  

 

Die Unternehmen warten auf Sie. Ach, was sage ich? Sie greifen, 

wenn Sie zum Durchschnitt gehören, ja mindestens drei bis vier Mal 

in der Stunde zu einem Mobilgerät, mit dem man auch telefonieren 

kann. Nutzen Sie diese Funktion. 

 

Die erfolgreiche telefonische Erstbewerbung geht wie folgt: 

 

1. Suchen Sie mindestens zehn für Sie passende Positionen aus, je 

mehr, je besser. 

 

2. Machen Sie sich zu jeder Position über das Unternehmen und 

den zuständigen Recruiter schlau. Googeln Sie nach den Na-

men, schauen Sie bei Facebook, XING und LinkedIn, was Sie 

finden. Wichtig ist, zu unterscheiden, ob es sich bei der Aus-

schreibung um die Firma selbst – also das Unternehmen, bei 

dem Sie endgültig arbeiten sollen – oder um einen Personal-

vermittler, jemand, der Sie zu diesem Unternehmen vermittelt 

– oder um ein Zeitarbeitsunternehmen, bei dem Sie angestellt 

und dann ausgeliehen werden, handelt. Bei Letzterem ist zu 

hinterfragen, ob Sie im Rahmen eines „Try and Hire“ die 
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Chance auf eine Einstellung beim Kundenunternehmen erhal-

ten.  

3. Rufen Sie Ihre Targets an und sprechen mit dem zuständigen 

Recruiter über die Stelle und das Bewerbungsverfahren. Das 

hat mehrere Vorteile: 

 

 Sie müssen sich überwinden, anzurufen, und können 

üben, flüssig zu sprechen. Legen Sie sich, wenn es Ihnen 

dann leichter fällt, ein Skript an, was Sie fragen und sagen 

wollen.  

 

 Sie sparen sich anhand der Gesprächsresultate die Zeit, 

sich auf Jobs zu bewerben, die gar nicht in Frage kom-

men. 

 

 Sie sind schon bekannt und die interessanten Unterneh-

men warten schon auf Ihre Bewerbung. Wenn Sie Glück 

haben, werden Sie bereits aufgrund des Telefonats – weil 

der Recruiter sich im Internet auch über Sie schlau ge-

macht hat – zum Vorstellungsgespräch eingeladen. 

 

Wichtig: 

 

1. Geben Sie nicht nach dem ersten Telefonat auf. Sie brauchen, 

wie bei jedem Job, erstmal Routine, und die kommt frühestens 

nach dem dritten Gespräch.  

 

2. Starten Sie mit den tendenziell uninteressanteren Jobs, dann 

fällt ein negativer Ausgang leichter, und rufen Sie dann erst 
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später Ihre Traumarbeitgeber an. Seien Sie aber darauf vorbe-

reitet, dass bereits in einer frühen Phase jemand anbeißt. 

3. Versuchen Sie, möglichst viele unverbindliche Interviews mit 

Personaldienstleistern (Personalvermittlern und Zeitarbeitsun-

ternehmen) zu bekommen und trainieren Sie so Ihre Rhetorik 

und Abschluss-Sicherheit. Lernen Sie, auch Nein zu sagen, 

wenn Ihnen ein Jobangebot nicht mindestens 80-prozentig zu-

sagt, bitten Sie die Gesprächspartner aber, Sie für andere Jobs 

mit Ihren Kriterien und Skills, in der Kartei zu halten. 

 

Die Welt lebt vom Verkauf. Im Grunde ist Jobsuche – wenn man sie 

im Kern betrachtet – nichts anderes, als seine Arbeitskraft zu „ver-

kaufen“. Schauen Sie auf Politiker im Wahlkampf. Sie haben es sehr 

viel schwerer als Sie. Immerhin müssen Sie „nur“ einen überzeugen, 

Politiker aber Millionen „Käufer“. Ihnen reicht einer, der richtige, 

am Telefon aus. 

 

An diesem System scheiden sich die Geister. Die einen können nicht 

genug vom Verkaufen bekommen, und die anderen muss man „zum 

Jagen tragen“.  Sicherlich gehören Sie zu denen in der Mitte, und ein 

bisschen Motivation, den Hörer in die Hand zu nehmen, reicht bei 

Ihnen aus, um wieder neue Bewegung in die Bewerbungsphase zu 

bringen. 

 

Es heißt immer, dass Männer nicht weinen. Das stimmt nicht, wie 

ich als eingefleischter Fußball-Fan bestätigen kann. Freude und 

Trauer liegen nirgendwo so dicht beieinander wie beim Fußball. 

Gewinne können, gerade wenn es beim Verein Spitz auf Knopf 

steht, genauso Tränen der Freude auslösen wie ein verlorenes End-
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spiel um einen Pokal. Da fließen selbst bei „echten Kerlen“ die Trä-

nen. Das zeigt, wie stark Menschen sich emotional verbinden kön-

nen, wenn sie eine Sache lieben und leben. Das gilt nicht nur für die 

Liebe oder den Sport, sondern im Besonderen auch am Arbeitsplatz 

oder im Verkauf.  

 

Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich mich nach dem Studium 

– Sie kennen die Story bereits – als überzeugter Nichtraucher bei der 

Firma Reynolds Tobacco ins Gespräch brachte. Ich wurde zwar zum 

Interview eingeladen, aber nach den ersten Fragen war klar: Das 

wird nichts. Geklappt hat es dann bei einem Direkt-Unternehmen 

für Staubsauger und Küchengeräte, obwohl ich zugegebenermaßen 

bis heute kein großer Fan vom Staubsaugen bin. Der Mixer, den 

heute fast jeder hat, ist da schon was anderes. Hier kann man leich-

ter ins Schwärmen kommen – und vielleicht sogar in den Vertrieb. 

 

Sie sehen: Was man liebt, kann man (leichter) verkaufen. 

 

Was für einen Unterschied würde es machen, wenn Sie das Pro-

dukt/die Dienstleistung, das/die Ihre zukünftige Firma herstellt, 

nicht nur akzeptieren, sondern regelrecht lieben könnten. Wenn Sie 

Fan werden? Das ist möglich. Ich weiß, worüber ich schreibe. Wenn 

Sie ein echter emotionaler Fan werden wollen, dann gelingt es leich-

ter, wenn Sie folgende drei Schritte anwenden:  

 

1. Bewerben Sie sich niemals bei Firmen, deren Produkte oder 

Geschäftsmodelle Sie ablehnen. Klingt logisch, doch viele Be-

werber machen sich nicht einmal Gedanken darüber, wie das 
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Unternehmen, dem sie die Bewerbungsunterlagen schicken, 

sein Geld verdient.  

 

2. Befassen Sie sich vor und während des Bewerbungsprozesses 

intensiv mit dem Unternehmen, seiner Geschichte – denn hin-

ter jedem Unternehmen steht oft nur ein Produkt, eine Idee 

oder ein Mensch. 

 

3. Kaufen Sie sich das Kernprodukt – wenn es nicht gerade ein 

Ferrari ist – und schauen Sie sich an, was es kann. Und wenn 

Sie sich dann in das Produkt verlieben, sind Sie richtig moti-

viert für die Bewerbung. 

 

Wie erwähnt, können Sie nicht jedes Produkt kaufen, aber Sie soll-

ten, ja müssen, bevor Sie zum Vorstellungsgespräch gehen, das 

Kernprodukt zumindest mal mit einem der fünf Sinne oder am bes-

ten mit allen wahrgenommen haben. Sie werden sehen, wie viel ein-

facher Ihr Interview abläuft, wenn Sie ins Schwärmen kommen. 

 

Suchen Sie sich immer – kurzfristig oder zumindest mittelfristig – 

eine Organisation mit Produkten und Dienstleistungen, auf die Sie 

stolz sein können. Das macht das Arbeiten viel einfacher. 

 

Nutzen Sie die Tatsache, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. 

Wenn Sie etwas nicht wirklich und von ganzem Herzen ablehnen, 

können und werden Sie sich daran gewöhnen. Viele Firmen, viele 

Produkte und viele interessante Arbeitsstellen kennen Sie noch gar 

nicht.  
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Nehmen Sie das Smartphone in die Hand, machen Sie sich schlau 

und rufen Sie an. 
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79. Bewerbungsfoto: Präsentieren Sie sich breiter  

 

„Sie sehen ja viel besser aus als auf Ihrem Bewerbungsfoto.“ Wie 

würden Sie reagieren, wenn ein Personaler Ihnen das zu Beginn ei-

nes Interviews sagen würde? Meint er das jetzt ernst oder ironisch? 

Was für eine Frechheit! Freut mich, vielen Dank! Es könnte aber 

auch sein, dass Sie in dieser Situation am liebsten gleich den Raum 

wieder verlassen würden.  

 

Fakt ist: Die meisten Bewerbungsfotos weichen von der Realität ab 

und führen dazu, dass Ihr Gegenüber beim ersten Kennenlernen 

erstmal einen „kleinen Schock“ erlebt. In jeder Hinsicht, also positiv 

oder negativ. 

 

Umgekehrt kann es ebenfalls zu einer Überraschung kommen. Si-

cherlich haben Sie sich zur Vorbereitung auf das Bewerbungsge-

spräch über die möglichen Gesprächspartner informiert. Jetzt, wo 

einer Ihnen gegenübersitzt, sind Sie überrascht. Nicht zuletzt des-

halb, weil das Bild aus dem Internet schon etliche Jahre alt ist. Eine 

solche Situation hemmt in der Regel das Gespräch. Genau das muss 

vermieden werden, um das Ergebnis nicht zu gefährden.  

 

Versuchen Sie das „Blind Date“ dadurch zu vermeiden, dass Sie vor 

dem Treffen bereits telefonisch oder – wenn Sie zur Generation Y 

gehören – auch mit XING, Facebook oder WhatsApp mit dem In-

terviewpartner Kontakt aufnehmen, sofern er oder sie das nicht 

selbst gemacht hat. Wie beim persönlichen Dating schafft dies be-

reits eine Vertrautheit, die den Nervositätslevel senkt und das 

Selbstvertrauen enorm steigert.  
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Unternehmen, mit denen Sie online in Kontakt treten, sollten Sie 

deshalb nicht nur mit Ihrem Lebenslauf und Ihrem „hässlichen“ 

Bewerbungsbild kontaktieren, sondern eher mit einer ansprechenden 

wie interessanten Bewerbungsseite auf Facebook. Das ist nicht nur 

für Promis möglich, sondern für jeden. Informationen zum Aufbau 

einer solchen Seite können Sie ganz schnell googeln. Vergessen Sie 

auch nicht, Ihre private Facebookseite so zu beschränken, dass diese 

nur von Ihren Freunden gesehen werden kann.  

 

Last but not least können Sie auch auf Ihrem XING-Profil anspre-

chende Fotos von sich und anderen sowie interessante Texte veröf-

fentlichen, indem Sie die Portfolio-Seite nach vorne setzen. 
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So geht Karriere 



IV: Das Jobinterview erfolgreich bestehen  
 

 
 

321 
 

80. Fettnäpfchen: Vermeiden Sie die 7 gefährlichsten  

 

Jeder Lebenslauf erzählt eine Geschichte. Oft sind es nur Kleinigkei-

ten, die darüber entscheiden, ob Sie Ihren Traumjob bekommen o-

der nicht. Ein kleines Missgeschick, und Ihre Chancen nehmen rapi-

de ab. Erhöhen Sie Ihre Chancen, indem Sie diese sieben Fehler 

vermeiden: 

 

Fehler # 1: 

Die unpassende Kleidung 

 

Auch wenn durch „Casual Friday“ und die allgemeine Entwick-

lung die Arbeitskleidung in den letzten Jahrzehnten lockerer 

geworden ist, gilt immer noch: In jeder Firma, in jedem Beruf 

gibt es einen „Dress-Code“. Wer diesen kennt und sich danach 

kleidet, hat beim ersten Eindruck bereits gewonnen. „Für den 

ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance“, ist nicht nur eine 

Redensart, sondern empirisch bewiesen. Das menschliche Ge-

hirn braucht nur eine Zehntelsekunde, um ein Urteil über einen 

Unbekannten zu fällen. Studien bestätigen, dass es keinen Un-

terschied macht, ob man eine Person nur wenige Sekunden 

sieht oder ein halbstündiges Gespräch mit ihr führt. Selbst 

nach dieser Zeit verändert sich der erste Eindruck kaum noch. 

Wissenschaftler von der Princeton University bestätigen, dass, 

wenn ein Beobachter mehr Zeit zur Einschätzung hat, sich le-

diglich die Sicherheit, mit der er sein Urteil fällt, ändert. Das 

Ergebnis aber ist unverrückbar. Deshalb ist es so wichtig, dass 

Sie stets einen guten Eindruck machen. 
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Wer weiß, was er will, bekommt, was er will, denn Ausstrah-

lung hat eine unglaubliche Anziehungskraft. Kleiden Sie sich 

regelkonform, aber anders als der Durchschnitt. Dadurch zei-

gen Sie auch, wo Sie sich hierarchisch einordnen (wollen). 

 

Kleiden Sie sich wie ein Chef und benehmen Sie sich entspre-

chend, dann werden Sie auch so bewusst oder unbewusst gese-

hen. Das muss nicht immer positiv sein. Insbesondere dann 

nicht, wenn Sie sich noch nicht auf eine Chefposition bewer-

ben. Dann könnte Ihr Interviewpartner das bereits als Heraus-

forderung sehen. Kleiden Sie sich deshalb hierarchisch pas-

send. 

 

Auf jeden Fall aber ist ordentliche Kleidung Grundvorausset-

zung für ein erfolgreiches Gespräch.  

 

Vorsicht: Falls Sie sich für Ihren „ersten Auftritt“ neue Klei-

dung und insbesondere neue Schuhe kaufen, „laufen“ Sie diese 

bitte vorher ein. Nichts ist peinlicher, als wenn beim Bewer-

bungsgespräch der Schuh drückt und man immer daran denken 

muss. 

 

 

Fehler # 2: 

Unhöflichkeit oder mangelnde Höflichkeit  

 

Ich gehe mal davon aus, dass kein Bewerber bewusst unhöflich 

ist. Deshalb ist es vielleicht besser, an dieser Stelle über man-

gelnde Höflichkeit zu schreiben. Pünktlich zum Termin kom-
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men bedeutet idealerweise, fünf bis zehn Minuten vor Inter-

viewbeginn. Das gilt im Besonderen für Akademiker. Sie müs-

sen in diesem Fall auf ihr „c. t.“ (lat.: cum tempore = „mit 

Zeit“) verzichten. Akademische Zeitangaben sind die Darstel-

lung einer Uhrzeit, bei der Termine eine Viertelstunde später 

beginnen als angegeben („akademisches Viertel“). Die Höflich-

keit verlangt nach Einhaltung des Termins. Kommt es dann 

zur Begegnung, sprechen Sie Ihren Gesprächspartner nicht nur 

mit dem Namen an, sondern mit seinem richtigen Namen. 

Zwischen dieser Begrüßung „Guten Tag, Herr Mühlheimer“ 

oder „Herr Mülleimer“ entscheidet sich Ihr Job.  

 

Früher gehörte es am Hofe dazu, dem Fürsten die Füße zu 

küssen. So weit muss Höflichkeit heute nicht mehr gehen. 

Damit Sie in kein sprichwörtliches Fettnäpfchen treten, sollten 

Sie sich weitere Informationen zum Thema: „Höflichkeit im 

Bewerbungsgespräch“ via Google einholen. Danach entschei-

den Sie, wie höflich Sie sein wollen. 

 

 

Fehler # 3: 

Alte Zeugnisse 

 

Wenn Sie einen Personaler auf „180“ bringen wollen, dann 

senden Sie alte Zeugnisse. Je älter, desto besser. Sicherlich ist es 

wichtig, dass Sie bereits vor 30 Jahren als guter Mitarbeiter aus-

gewiesen wurden. Doch das ist Asbach Uralt. Halten Sie den-

noch an diesen Zeugnissen fest, stehlen Sie dem Personaler 

seine Zeit, und das wird er Sie spüren lassen. Riskieren Sie kei-
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nen Patzer. Legen Sie Ihrer Bewerbung Zeugnisse, die nicht äl-

ter als zehn Jahre sind, bei.  

Das gilt auch für den Lebenslauf. Listen Sie dort bei der ersten 

Bewerbung nicht mehr als die drei letzten Arbeitgeber auf. Es 

sei denn, Ihr erster Arbeitgeber war ein Top-Unternehmen 

(Marktführer, DAX-Konzern). Auch wenn es bei einem frühe-

ren Arbeitgeber mal Imageprobleme gibt oder gab, stehen Sie 

dazu, dass Sie dort gearbeitet haben. Das ist ehrlich und zeigt, 

dass Sie die Vergangenheit nicht schönreden wollen.  

 

 

Fehler # 4: 

Schlecht über den alten Arbeitgeber reden 

 

Jedes Unternehmen hat Ups and Downs. Journalisten sind 

ständig auf der Suche nach Storys, in denen sie sich zum „wei-

ßen Ritter“ aufspielen können, der (angeblich) finstere Ma-

chenschaften eines Konzerns aufgedeckt hat. Ob Ausbeutung 

von Mitarbeitern, Abgas-Betrug, Pferdefleisch in Würsten etc. 

pp. Sie können gar nicht so kreativ denken, was Medien hoch-

kochen können, wenn sie wollen. Deshalb können Sie bei einer 

Bewerbung nie sicher sein, ob dieses ach so saubere Unter-

nehmen morgen nicht an den Pranger gestellt wird. Wer hätte 

denn gedacht, dass der „Staatskonzern“ Volkswagen seine 

Käufer mit gefälschten Abgaswerten betrügen würde? Die 

VW-Manager nahmen billigend in Kauf, dass ahnungslose 

Käufer nicht nur die Umwelt verpesteten – mehr als erlaubt 

war –, sondern auch viel Geld durch Wertverlust des Fahrzeu-

ges nach Bekanntgabe des Skandals verloren.  
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Sollten Sie zu einem solchen Zeitpunkt in einem Unternehmen 

gearbeitet haben, das es mit der Wahrheit nicht so genau nahm, 

gilt folgender Ehrenkodex: Niemals schlecht über die berufli-

che Vergangenheit reden. Erklären Sie stattdessen, so Sie ge-

fragt werden sollten, welche Rolle Sie in diesem Unternehmen 

gespielt haben. Heben Sie hervor, wie wichtig Ihnen Ehrlich-

keit ist. Sprechen Sie davon, dass Sie nur dann voll und ganz 

hinter Ihrem Arbeitgeber stehen, solange Recht und Ordnung 

eingehalten werden.  

 

Diese Aufrichtigkeit halten Sie auch gegenüber Vorgesetzten 

ein, die Ihnen nahestehen, z. B. durch Freundschaft oder Be-

kanntschaft. Es ist gut, sich vom Unternehmen zu trennen, 

wenn Ihre Karriere zu Lasten Ihrer Vorgesetzen geht. Das wird 

Ihnen die größte Wertschätzung einbringen.  

 

Wenn Sie entlassen oder freigesetzt wurden, kann das entweder 

an Umstrukturierungen und/oder persönlichen Konflikten lie-

gen. Erklären Sie im Bewerbungsgespräch besser die Umstruk-

turierung und dass Sie diese – auch wenn es zu Ihrem Nachteil 

war – durchaus verstehen.  

 

Kein schlechtes Wort über alte Arbeitgeber, Chefs und Kolle-

gen! 
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Fehler # 5: 

Unvorbereitet sein oder zu viel wissen. 

 

Es gibt sie. Aus meiner Sicht noch viel zu viele, die als Bewer-

ber unvorbereitet in ein Jobinterview gehen. Sie kennen weder 

das Unternehmen, seine Produkte und Dienstleistungen noch 

den Namen des Chefs oder des Besitzers.  

 

Das Wissen aber gehört zur Pflicht. Die Kür wäre, wenn Sie 

sich im Internet und in den sozialen Medien dann auch noch 

über die Vorlieben Ihrer Gesprächspartner schlau machen 

würden.  

 

Folgen Sie bitte dieser Anweisung, verbunden mit der Auffor-

derung, nicht mit Ihrem Wissen zu prahlen. Betonen Sie es 

erst, wenn Sie danach gefragt werden. Im anderen Fall erzeu-

gen Sie durch Ihr Verhalten dasselbe Gefühl, welches Sie von 

Werbebannern kennen. Wenn Sie beispielsweise nach einem 

Flug suchen, werden Ihnen immer wieder Banner von Reise-

anbietern, Flug-Suchmaschinen und Fluggesellschaften ange-

zeigt. Das nervt!  

 

Genauso genervt fühlt sich Ihr Gegenüber, wenn Sie seine 

Hobbys herausgefunden haben und ihn mit Sätzen wie: „Sie als 

Jäger, Tennisspieler, Marathonläufer müssten doch wissen ...“ 

Steigern können Sie Ihr negatives Verhalten durch folgende 

Einlassung: „Wir sind ja beide Facebook-Nutzer, dann könnten 

wir uns eigentlich duzen.“ Das geht gar nicht.  
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Fehler # 6: 

Abschweifen und der Person gegenüber nicht in die Augen 

schauen 

 

Nichts stört mehr als endlose Reden und Ausschweifungen. 

Sogar dann, wenn Sie sich für einen Vertriebsjob bewerben.  

Schauen Sie vielmehr Ihrem Gegenüber in die Augen und ma-

chen klare Statements und beantworten die an Sie gestellten 

Fragen zielführend und konzentriert. 

 

Üben Sie das zuerst vor dem Spiegel und dann mit einem 

Freund, der den Interviewer spielt. 

 

 

Fehler # 7:  

Sich nicht rechtzeitig in Erinnerung bringen 

 

Ganz wichtig ist, sich in angemessener Zeit noch einmal durch 

eine nette E-Mail an das geführte Gespräch in Erinnerung zu 

bringen. Das sollte spätestens nach einer Woche passieren. 

Bewerbungsprofis überlassen nichts dem Zufall. Schon wäh-

rend des Interviews erfragen Sie, in welcher Zeitspanne welche 

Personen die Entscheidung darüber treffen, wie es weitergeht. 

Damit bringen sie den Personaler keinesfalls in Bedrängnis, 

weil jede Bewerbungsaktion geplant ist. Somit steht fest, wann 

die Stelle besetzt werden muss oder soll. 
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Wenn Sie das Wissen aus diesen sieben Empfehlungen anwenden, 

haben Sie beim Endspurt bereits einen Vorteil, weil nur ganz wenige 

Bewerber diese Strategie aus Unkenntnis anwenden. In jedem Fall 

fühlen Sie sich sehr sicher. Deshalb wird es Ihnen auch nicht an Mut 

fehlen, den Personaler nach Ihrem Wettbewerber zu fragen oder 

aber, wie Ihre Chancen im Besonderen stehen. Mut zahlt sich aus.  

 

In Abwandlung zum Verkäuferspruch: „Nicht gekauft hat der Kun-

de schon“ sage ich: „Nicht eingestellt sind Sie schon …“ Deshalb 

nutzen Sie Ihre Chance. 
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81. Vorbereitung: Überschätzen Sie sich nicht 

 

„In allen Dingen hängt der Erfolg von den Vorbereitungen ab“, meinte Kon-

fuzius. Damit hat er zweifelsohne recht.  

 

Ein befreundeter Personalberater, der durch seine langjährige Tätig-

keit alle Stärken, Schwächen, Höhen und Tiefen der Bewerber kann-

te, meinte vor Jahren zu mir: Die Frage, die immer wieder an mich 

gestellt wird, lautet: „Über welche Hürden stolpern die Kandidaten 

immer wieder?“ Die klare Antwort: „Schlechte Vorbereitung.“ 

 

Die Kandidaten sind nicht etwa nur deshalb schlecht vorbereitet, 

weil sie zu faul wären. Es liegt einfach daran, dass sie sich positiver 

und leistungsfähiger einschätzen, als sie sind. Sie neigen zudem dazu, 

ihr Wissen hoffnungslos zu überschätzen, sobald sie sich etwas in-

formiert haben. Das gibt ihnen ein Gefühl der Überlegenheit, wes-

halb sie glauben, sich auf ein Gespräch nicht mehr vorbereiten zu 

müssen.  

 

„Dieser Effekt der Selbstüberschätzung ist dem Menschen ein Stück 

weit in die Wiege gelegt“, sagt Psychologe Seifried30. „Das beginnt 

bei Kindern, die Gefahren nicht richtig einschätzen.“ Hinter Selbst-

überschätzung stecke vielfach ein psychologischer Mechanismus: 

„Wenn ich mich selbst auf- und andere abwerte, macht mich das 

stark.“ Sich und der Welt beweisen zu wollen, was für ein toller Kerl 

man ist, das sei gerade bei Männern mit geringem Selbstwertgefühl 

ausgeprägt. „Menschen, die in sich ruhen, haben das nicht nötig.“ 

Dass inkompetente Menschen ihr eigenes Können überschätzen und 

zudem nicht in der Lage sind, das Maß ihrer Inkompetenz zu erken-
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nen, wird als „Dunning-Kruger-Effekt“ bezeichnet. Er geht zurück 

auf Experimente der US-Psychologen David Dunning und Justin 

Kruger. Im Jahr 1999 ließen sie Studenten Grammatik- und Logik-

Tests bearbeiten. Danach mussten die Probanden einschätzen, wie 

gut sie im Vergleich zu den anderen abschnitten. Ausgerechnet das 

schlechteste Viertel glaubte von sich, weit über dem Durchschnitt zu 

liegen. Die Selbstüberschätzung hielt sich hartnäckig: Selbst, wenn 

sie die Testbögen der besten Teilnehmer ansehen durften, hielten die 

Unfähigsten am wohlwollenden Urteil über ihre Fertigkeiten fest. 

Besonders intelligente Probanden hingegen unterschätzten ihre Leis-

tung31. 

 

Auch wenn es sich bei einer Selbstüberschätzung um ein tieferes 

psychisches Problem handelt, gibt es Lösungen. Wer gut vorbereitet 

in ein Gespräch startet, hat sich dadurch vorher „geerdet“.  

 

Er ist gedanklich die einzelnen Stationen des kommenden Gesprä-

ches durchgegangen. Hat sich Gedanken über mögliche Fragen ge-

macht, um darauf die richtigen Antworten geben zu können.  
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82. Bewerber-Persona: Entsprechen Sie dem Ideal?  

 

Management Consultants vergleichen der Einfachheit halber ein Un-

ternehmen oft mit einem Bus. Der Chef ist der Fahrer und entschei-

det, welche Menschen er braucht und mitnimmt.  

 

Wie in einem Betrieb sind im Bus Sprinter, denen Weiterentwicklung 

und Veränderung nicht schnell genug gehen können und die – auch 

ohne Anweisung des Fahrers – immer wieder neue Projekte starten. 

Jogger, die ruhig ihre Bahnen laufen und sich darüber freuen, den 

Marathon am Ende zehn Minuten schneller geschafft zu haben als 

im Jahr zuvor. Spaziergänger, die die Richtung des Unternehmens 

mitgehen, sich aber freuen, wenn die Geschwindigkeit immer so 

bleibt wie bisher.  

 

Darüber hinaus sitzen hier viel zu oft noch viel zu viele Mitfahrer im 

Bus, die nicht am Erfolg des Busses interessiert sind. Ihnen ist nur 

die pünktliche Überweisung ihres Gehalts wichtig. Das sind die Ty-

pen, die darauf warten, dass ein Sprinter „wieder mal gegen die 

Wand“ läuft. Dann spielen sie sich genüsslich auf mit den Worten: 

„Siehste, habe ich doch gleich gesagt!“  

 

Hand aufs Herz. Zu welcher Kategorie gehören Sie? Gehen, traben 

oder galoppieren Sie in der Regel bei der Arbeit? Keine der drei 

Grundgangarten ist schlechter als die andere – wenn sie vom Bus-

fahrer gebraucht wird. Er hat für die Funktion, die Sie ausfüllen oder 

ausfüllen wollen, bewusst oder unbewusst eine sogenannte „Per-

sona“ im Kopf. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie diese kennen 

und Sie müssen diese Gangart auch beherrschen und gerne leben. 
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Sonst passen Sie nicht für den Job und werden schnell die negativen 

Konsequenzen spüren. 

 

Problematisch ist es für Ihre Karriere auch, wenn Sie sich von den 

anderen ziehen lassen müssen, einfach Mitfahrer sind, weil Ihnen 

keine Chance gegeben wird, Ihre Fähigkeiten gezielt einzusetzen. 

Dann ist es Zeit, über die eigene Weiterentwicklung nachzudenken, 

bevor es andere für Sie tun.  

 

Die Sichtweise mit dem Bus sollten Sie gezielt einsetzen. Wenn Sie 

das nächste Mal bei einem Vorstellungsgespräch sind, stellen Sie Ih-

rem Interviewpartner – sofern es nicht klar aus der Stellenanzeige 

hervorgeht – folgende Fragen: „Wird für diesen Job ein Sprinter, 

Jogger oder Spaziergänger gesucht? Muss der ideale Kandidat oder 

die passende Kandidatin in der Position eher gehen, traben oder ga-

loppieren?“  

 

Joggen wäre ideal. Da kann man Gas geben, wenn´s gebraucht wird, 

und sich auch mal für eine Zeit zurücknehmen. Aber das muss nicht 

immer sein. In vielen Verwaltungen werden vor allem Geher ge-

sucht, und wenn das Ihrem Charakter entspricht – Volltreffer. Dann 

müssen Sie nicht morgens aufs Laufband.  

 

Aber Vorsicht: In der Regel treffen Sie beim ersten Gespräch nicht 

sofort den Busfahrer selbst, sondern einen Mitarbeiter aus der Per-

sonalabteilung, der die Frage vielleicht in den falschen Hals be-

kommt. 
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Sichern Sie sich deshalb vorher ab und fragen ihn im Verlauf des 

Gesprächs, ob er in der Freizeit joggen oder reiten geht. Wenn ja, 

haben Sie einen idealen Einstieg für Ihre Frage.  

 

Falls Sie diesen Text gerade an Ihrem Arbeitsplatz lesen, schauen Sie 

sich gleich mal Ihre Kollegen näher an und fragen sich, an wem es 

liegen könnte, dass Ihr Bus vielleicht nicht (mehr) so richtig nach 

vorne kommt, Beulen hat, weil er oft mal an die Wand gefahren 

wird, und/oder vielleicht auch mal kräftig ruckelt. Dann machen Sie 

es wie der Management Consultant und sagen Ihrem Chef: „Wir ha-

ben einfach zu wenige Jogger in unserem Bus.“ Wenn Sie es zum 

richtigen Zeitpunkt machen, könnte das Ihre Chance sein, vielleicht 

sogar schnell einen Spaziergänger oder Mitfahrer zu ersetzen oder 

den Job eines Sprinters übernehmen zu dürfen. 
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83. Kommunikation: Beachten Sie das Sprechtempo 

 

Versteht mich denn keiner? Diese Frage stellen sich nicht nur viele 

Bewerber, wenn sie nach zahllosen Bewerbungen nur freundliche 

Absagen bekommen. Auch wenn Sie einen festen Job haben – und 

sich nicht anpassen –, werden Sie sich die Frage immer häufiger stel-

len. Es kann durchaus sein, dass Sie niemand versteht (verstehen 

will). Ich folge da in meiner Einschätzung dem Verhaltensforscher 

und Nobelpreisträger Konrad Lorenz (1903-89):  

 

„Gedacht heißt nicht immer gesagt. Gesagt heißt nicht im-

mer richtig gehört. Gehört heißt nicht immer richtig verstan-

den. Verstanden heißt nicht immer einverstanden. Einver-

standen heißt nicht immer angewendet. Angewendet heißt 

noch lange nicht beibehalten.“ 

 

Tja, schon damals ging es so komplex zu in der Welt der Kommuni-

kation. Heute ist sie noch sehr viel komplexer geworden. Nehmen 

Sie das Beispiel einer Mutter, die durch Schreien versucht, ihre Kin-

der an den Tisch zu bekommen. Vergebliche Liebesmüh! Vor eini-

gen Jahren hätte es noch funktioniert. Heute aber laufen die Kinder 

nur noch mit Stöpseln in den Ohren durchs Haus und haben ir-

gendwelche internetfähigen Geräte bei sich. Sie sind abgetaucht in 

eine andere Welt.  

Die Mutter hat sich (notwendigerweise) dem Zeitgeist angepasst – 

mit Spaß dabei. Nachdem sie für ihre Kinder gekocht hat, wird hier-

von ein Bild mit dem Smartphone gemacht und per WhatsApp ver-

schickt. Kurz danach steht fast die ganze Familie in der Küche, um 

sich auf das gemeinsame Essen zu freuen. Der Vater – ich gebe es 
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zu, das Beispiel ist weit hergeholt – indes muss noch „offline“ aufge-

fordert werden, weil sein altes Handy keinen Internetzugang hat. 

Womit sich einmal mehr zeigt:  

 

„Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.“ 

 

Als uns vor einigen Jahren die Referentin, eine Dipl.-Psychologin, in 

einem Seminar erzählte, dass sie mit ihrem Mann auch zu Hause oft 

mit SMS kommuniziert, dachte ich mir noch: „Wie schräg ist das 

denn?“ Aber seither schaue ich mir die Veränderung in der Kom-

munikation bewusst an, und sie wird immer schräger, wie das Bei-

spiel der Familienmanagerin zeigt. 

 

Vor 15 Jahren, als das Internet gerade in die Firmen und dann in die 

Haushalte – oder umgekehrt – Einzug nahm, erschien ein bemer-

kenswertes Buch mit dem Titel: „Das Prinzip Unschärfe – Managen 

in Echtzeit“. Was damals noch provokativ klang, ist heute – viele 

werden es bedauern – zur Normalität geworden. Ich kann mich 

noch an die Worte meiner Großmutter erinnern, deren Generation 

dasselbe Gefühl hatte, als das Fernsehgerät aufkam. Je mehr Men-

schen einen solchen Kasten besaßen, umso weniger wurde zwischen 

den Nachbarn und innerhalb der Familien kommuniziert. So gese-

hen sind das Internet mit Facebook und das Smartphone mit 

WhatsApp schon wieder Fortschritte. Kommunikation findet wieder 

statt – nur nicht mehr nur durch Zurufen.  

 

Wann haben Sie zu Hause Ihr Festnetztelefon zum letzten Mal ge-

nutzt? Wahrscheinlich, als die Erbtante bei Ihnen anrief. 
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Aber nicht nur diejenigen, die diese neuen Technologien nicht nut-

zen, werden nicht verstanden, sondern auch diejenigen, denen es 

nicht schnell genug geht. Auch sie haben die gleichen Probleme und 

sagen immer wieder: Keiner versteht mich. 

 

Die Autoren des hier genannten Buches nehmen zur Illustration das 

Beispiel eines Zuges, der an ihnen vorbeifährt. Um ihn scharf zu se-

hen, müssen sie sich in der gleichen Geschwindigkeit mitbewegen. 

Nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell.  

 

Mit Blick auf Ihre Jobsuche lässt sich aus dieser Erkenntnis Folgen-

des festhalten: 

 

1. Analysieren Sie, in welcher Form ein Unternehmen Bewerbun-

gen annimmt.  

 

Sicherlich ist der Füllfederhalter out, aber ob ein Personaler 

mehr auf Papierbewerbungen, E-Mails oder Onlinebewer-

bungsformularen steht, müssen Sie von Fall zu Fall herausfin-

den. Rufen Sie einfach vorher an. Das Telefon geht in Unter-

nehmen zum Glück immer noch. 

 

2. Stellen Sie fest, wie im Unternehmen, das Sie interessiert, 

kommuniziert wird.  

 

Schauen Sie sich beim Bewerbungsgespräch an, ob der Perso-

naler und Ihr zukünftiger Chef bereits das neueste iPhone be-

sitzen. Liegt das TimeSystem noch auf dem Schreibtisch oder 
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doch das iPad? Das zeigt Ihnen definitiv, wie schnell der Zug 

dort fährt.  

Um richtig zu kommunizieren – damit man Sie versteht –, müssen 

Sie mit derselben Geschwindigkeit fahren.  

 

Was aber, wenn Sie feststellen, dass Ihr potenzieller oder derzeitiger 

Arbeitgeber Intercity oder Bummelzug fährt und das nicht Ihrem 

Wunsch entspricht? Dann müssen Sie, ob Sie es wollen oder nicht, 

ein neues Gleis für Ihre Karriere finden. Zum Glück fahren nicht 

alle Züge gleich schnell, und es gibt für jeden, der sich wenigstens 

bewegt und sich nicht generell verweigert, eine passende Lokomoti-

ve.  

 

Den richtigen Job zu finden, ist kein Sprint, sondern ein Marathon.  

 

Der Prozess des Bewerbens ist, wie der Amerikaner so schön sagt, 

ein „Fulltime-Job“ und „A Numbers Game“. Sie müssen es den 

ganzen Tag tun, wenn Sie keine feste Arbeit mehr haben, und mög-

lichst viele Bewerbungen verschicken. 
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84. Ausstrahlung: Die Verpackung bestimmt den  

      Erfolg 

 

Weniger ist mehr. Das gilt im Besonderen für Ihre Präsentationen.  

Nicht „bunte Bilder und viele Texte“ überzeugen das Auditorium, 

sondern Persönlichkeit. Es ist viel wichtiger, wie Sie etwas sagen, als was 

Sie sagen. Natürlich müssen die Inhalte stimmen, das steht außer Fra-

ge. Das eine kann ohne das andere nicht funktionieren. Die Verpa-

ckung von „Darstellung“ und „Inhalt“ bestimmt den Erfolg. Eine 

Erkenntnis, die in der Praxis nur selten angewendet wird. Fast im-

mer achten Referenten in ihren Vorträgen auf Inhalte, Inhalte und 

nochmals Inhalte und weniger darauf, wie sie etwas vortragen. Be-

schleunigt wurde diese Entwicklung durch technische Veränderun-

gen wie PowerPoint®. Das Forschungsteam um Prof. Dr. Wolfgang 

Nieke fand heraus, dass diese multimediale Präsentation die schlech-

teste aller möglichen Varianten ist32. Bei den Zuhörern bleibt davon 

am wenigsten im Gedächtnis haften. „Das Arbeitsgedächtnis“, so 

sagt der Gründungsprofessor für Allgemeine Pädagogik an der 

Rostocker Universität, „wird unnötig belastet, weil es eine be-

schränkte Kapazität aufweist. Dadurch gehen den Lernenden viele 

wichtige Informationen verloren.“ Seit mehr als 30 Jahren haben 

Vortragende die Möglichkeit, PowerPoint einzusetzen. Deshalb wa-

ren die Wissenschaftler selbst über das negative Ergebnis überrascht, 

weshalb sie die Studie wiederholten. Das Ergebnis blieb dasselbe.  

 

In aller Bescheidenheit. Mich überrascht diese Feststellung gar nicht. 

Die Körpersprache ist eine emotionale Sprache, die niemals lügen 

kann. Die Zunge schon. Worte bleiben reine Lippenbekenntnisse, 

wenn die Sprache des Körpers nicht dazu passt.  
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Das bewies Prof. Dr. Albert Mehrabian, ein US-amerikanischer Psy-

chologe, bereits in den 1970er-Jahren. Danach werden 55 Prozent 

der Wirkung auf andere durch die Körpersprache bestimmt – durch 

Mimik, Gestik und Körperhaltung. 38 Prozent werden durch die 

Stimme (also Modulation, Volumen und allgemeiner Klang) be-

stimmt. Darüber hinaus wird eine 7-prozentige Wirkungssteigerung 

durch den Inhalt erzeugt. Seit dem Vorliegen der Studienergebnisse 

wird allerdings fälschlicherweise unterstellt, dass es gar nicht so sehr 

um Inhalte geht (was?), sondern vielmehr um die Körpersprache 

(wie?). Das ist falsch. Natürlich ist der Inhalt wichtig! Prof. Dr. 

Mehrabian untersuchte, wie Menschen bei Widersprüchen zwischen 

dem gesprochenen Wort und der Stimme bzw. Mimik die Aussage 

zuordnen. Dabei stellte er fest, dass bei Unstimmigkeiten Zuhörer 

wie Zuschauer nicht dem Inhalt vertrauen, sondern der Mimik und 

Gestik, also der Körpersprache und damit den nonverbalen (wah-

ren!) Botschaften des Unterbewusstseins. Daher rührt das Ergebnis 

von 55 Prozent. 
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85. Blick: Wer zuerst wegschaut, hat verloren   

 

„Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen“, erkannte Goethe. Da-

bei hinterlässt nicht nur die Körpersprache oder die Kleidung eine 

Wirkung auf andere, sondern im Besonderen die Augen. Tatsächlich 

ist an Ihrem Blick zu erkennen, ob Sie authentisch sind oder das 

Ganze nur aufgesetzt und schnell angelernt ist. Die Augen sind das 

Tor zur Seele. Deshalb müssen Sie sie stets unter Kontrolle haben. 

 

Im Grundsatz gilt – wie in der Tierwelt –, wer zuerst wegschaut, hat 

verloren, hat sich ergeben.  

 

Und wer dem Gegenüber überhaupt nicht in die Augen schaut, will 

auch nicht kämpfen – auch nicht für den neuen Job. Mit der ersten 

Übung „Der lange Blick“, trainieren Sie Ihre Fähigkeit, Ihre Augen 

gewinnbringend einzusetzen.  
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Konzentrieren Sie Ihre Augen auf den Punkt in der Mitte des Krei-

ses33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel ist es, ohne Tränen und Schließen der Augenlider drei bis fünf 

Minuten zu schaffen. Wenn Ihre Augen wässrig werden, schließen 

Sie diese zur Erholung für maximal eine halbe Minute und denken 
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an „etwas Wunderbares, das heute noch passieren wird“. Öffnen Sie 

die Augen wieder und versuchen Sie die Zeit zu steigern. 

 

Im nächsten Schritt suchen Sie sich einen Gegenstand – z. B. die 

Tischlampe – aus und konzentrieren Sie Ihren Blick für mehrere 

Minuten darauf.  

 

Wenn Sie diese Übung immer mal wieder dazwischenschieben, wer-

den Sie schnell feststellen, dass Sie auch Menschen, mit denen Sie 

sich unterhalten, länger in die Augen schauen können. 

 

Sie bekommen nach und nach den „Blick des Siegers“. 

 

Achten Sie ab heute auf die Anzahl Ihrer Lidschläge. Die normale 

Blinzelrate liegt bei 15 bis 20 Mal in der Minute und erhöht sich 

teilweise erheblich, wenn Sie nervös sind. Versuchen Sie, die Zahl 

Ihrer Lidschläge bewusst zu senken, wenn Sie im Jobinterview sind. 

Natürlich sollten Sie dort die andere oder den anderen nicht die gan-

ze Zeit nur anstarren. Wandern Sie selbstsicher mit Ihren Augen. 

 

Hier gilt: Während Sie zuhören, schauen Sie mit Ihren Augen ab-

wechselnd auf den Mund und in die Augen Ihres Gegenübers. Stets 

mit einem festen Blick und wenig Augenzucken. Dieses Verhalten 

signalisiert, dass Sie Interesse am Gesagten haben.  

 

Während Sie reden, schauen Sie sich ruhig auch mal im Zimmer um 

und zeigen so Interesse an der Umgebung, in die Sie eingeladen 

wurden. Verunsichern Sie den Interviewpartner ruhig damit, dass Sie 

einen Gegenstand, z. B. den vollen Bücherschrank oder das Bild an 
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der Wand, etwas länger anschauen. Dann wird Ihre Gesprächsper-

son als Zuhörer auch dorthin schauen. Damit schaut er von Ihnen 

weg. Damit folgt, was Sie bereits wissen: Wer zuerst wegschaut, hat 

verloren! 

Wenn das passiert, dann lächeln Sie (überlegen) und sagen beiläufig: 

„Ein schönes Bild. Es erinnert mich an …“ Übertreiben dürfen Sie 

es an dieser Stelle nicht. Wenden Sie es gezielt wie dosiert an. Damit 

zeigen Sie temporär Ihre Überlegenheit im Jobinterview. 

 

Denn das ganze Jobinterview steht und fällt mit Ihrem selbstsiche-

ren Blick! 

 

Ein Tipp zum Schluss. Um Ihren Blick und Ihre Reaktionszeit wei-

ter zu steigern, empfehle ich Ihnen die „Schultz Tables“. Diese kön-

nen Sie kostenlos aus dem Apple oder Google Play Store herunter-

laden. Trainieren Sie damit und mit den Informationen aus diesem 

Karriere-Guide Ihre Augen fleißig und regelmäßig. 
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86. Kaiserliche Werftmethode: Von Politikern lernen 

 

Wenn Sie „kaiserliche Werftmethode“ bei Google eingeben, werden 

Sie feststellen, dass die weltweite Suchmaschine nichts finden wird. 

Offensichtlich ist das, was bereits vor Jahrzehnten in Rhetorik-

Seminaren gelehrt wurde, ein echtes Geheimnis.  

 

Wir erleben es täglich und bemerken es kaum, wenn wir nicht gezielt 

darauf achten, nur vielleicht bei „Amateurpolitikern“. Auf jede ihm 

gestellte Frage antwortet der Politiker mit voller Überzeugung bis zu 

zehn Minuten lang. Das Publikum ist begeistert, und nur wenigen 

fällt auf: Danach wurde gar nicht gefragt. Genau das ist die „kaiserli-

che Werftmethode“ par excellence.  

 

Nehmen wir an, Sie sind Experte und können stundenlang über die 

„kaiserliche Werft“ sprechen. Gefragt wurden Sie aber zum Thema 

Elektromobilität. 

 

Die Kunst, die Sie trainieren müssen, ist, stets eine kurze Überlei-

tung zu finden, um dann das Thema auf Ihr Spezialgebiet überzulei-

ten, um mit Ihrem Wissen hierzu die Zuhörer zu überzeugen. 

 

Wie bereits gesagt: In diesem Können unterscheiden sich Profis von 

den Amateuren. 

 

Interessant und leichter anwendbar wird die Methode dann, wenn 

Sie nicht nur über die kaiserliche Werft, sondern über weitere The-

men sprechen können. Dann haben Sie die Chance, die gestellte 

Frage auf das Thema zu lenken, das der gestellten Frage am nächs-
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ten kommt. Diese Technik wenden hochrangige Politiker an. Wenn 

einer von ihnen von Fachgebiet eins auf Fachgebiet zwei wechselt, 

wird er sich zuerst ein Kernthema aussuchen, das er schnell richtig 

gut draufhat. Damit kann er jeden Nicht-Spezialisten überzeugen. 

Schrittweise baut er nun nach und nach sein Spektrum auf. Dabei 

achtet er stets auf seine Körpersprache. Wie wichtig diese in diesem 

Zusammenhang ist, zeigt ein Experiment aus dem Jahr 1970. Zuge-

geben, es ist sehr lange her, doch das Ergebnis hat bis heute nichts 

von seiner Gültigkeit eingebüßt. 

 

Der Schauspieler Myron L. Fox gab vor, ein Experte auf medizini-

schem Gebiet zu sein. Tatsächlich hatte er von Medizin keine Ah-

nung. Dennoch wagte er es, einen Vortrag vor Teilnehmern des 

Weiterbildungsprogramms der University of Southern California 

School of Medicine zu halten. Von dem Veranstalter wurde Fox den 

Zuhörern im Auditorium als Autorität auf dem Gebiet der Anwen-

dung von Mathematik auf menschliches Verhalten vorgestellt. Sei-

nen Vortrag „Die Anwendung der mathematischen Spieltheorie in der Aus-

bildung von Ärzten“, gestaltete er so beeindruckend, dass keiner der 

Teilnehmer bemerkte, dass der Redner ein Schauspieler war, der 

keine Ahnung von dem hatte, was er sagte. Vor seinem Auftritt las 

Fox lediglich einen einzigen Fachartikel über Spieltheorie. Danach 

trug er sein Wissen mit erfundenen Wörtern, unklarem Gerede und 

widersprüchlichen Feststellungen dem interessierten Publikum vor.  

 

Mit viel Humor und sinnlosen Verweisen auf andere Arbeiten meis-

terte er dieses Experiment, das von den Wissenschaftlern John E. 

Ware, Donald H. Naftulin und Frank A. Donnelly initiiert wurde. 

Sie wollten damit die Frage beantworten, ob es möglich sei, eine 
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Gruppe von Experten mit einer brillanten Vortragstechnik so hin-

ters Licht zu führen, dass sie den inhaltlichen Nonsens nicht be-

merkten. Für die Initiatoren war es wichtig, den Schauspieler Fox so 

zu schulen, dass er in keinem Fall Sinnvolles sagte. Man war sich si-

cher, dass dieser Schwindel auffliegen würde. Immerhin saßen im 

Auditorium Zuhörer mit entsprechendem Fachwissen. Doch zur 

Überraschung der Experten flog dieser Schwindel nicht auf. Statt-

dessen hing das Publikum nicht nur an den Lippen des Referenten, 

es stellte nach dem einstündigen Vortrag qualifizierte Fragen an ihn. 

Auch die beantwortete Fox inhaltlich unqualifiziert, aber mit einer 

solchen Überheblichkeit, dass selbst hier keiner der Anwesenden 

den Schwindel bemerkte. Auf dem Beurteilungsbogen gaben die 

Zuhörer später an, dass sie von dem Vortrag zum Denken angeregt 

wurden. Der überwiegende Teil fand zudem, Fox habe das Material 

zum einen gut geordnet, zum anderen interessant mit ausreichenden 

Beispielen vermittelt.  

 

Im Nachfolgenden lesen Sie, wie Sie dieses (geheime) Wissen für Ih-

re Jobsuche nutzen können: 

 

Suchen Sie sich aus dem breiten Feld der möglichen Bewerberfragen 

die Frage heraus, die Sie, ohne viel zu überlegen, am einfachsten fin-

den. Nehmen wir beispielsweise die Frage nach Ihren Stärken. Wenn 

der Interviewer Sie dann fragt, warum Sie bei Ihrem letzten Arbeit-

geber ausgeschieden sind, antworten Sie: „Auf diese Frage habe ich 

gewartet. Klar, dass das interessant ist, jeder Mensch hat Stärken und 

Schwächen und meine Stärken sind, damit kann nicht jeder Chef 

umgehen, insbesondere, wenn man in seinem Job gewachsen ist …“ 
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Ein Amateur würde hier die Vergangenheit reflektieren und bereits 

in die Defensive gehen und vielleicht sogar Einzelheiten über den 

Streit mit dem Vorgesetzen preisgeben. 

 

Genau das dürfen Sie niemals in Ihrem Vorstellungsgespräch ma-

chen. Das einzige Ziel ist es, die Person gegenüber, von Ihrem fach-

lichen Können, Ihren Werten und Ihren Einstellungen zu überzeu-

gen. Nicht mehr und nicht weniger. 

 

Nehmen Sie sich also die Zeit, sich drei starke und fünf zumindest 

gute Werftvorträge auszuarbeiten und so einzuüben, dass Sie diese 

im Schlaf vortragen können. Nutzen Sie dazu die Memotechnik aus 

dem Bonuskapitel, um sich die notwendigen Stichworte der Reihe 

nach zu merken. 

 

Wenn es passt, beziehen Sie darin die Produkte und Dienstleistun-

gen des Unternehmens ein, bei dem Sie sich bewerben. Dann bitten 

Sie einen Verwandten, Freund oder Bekannten, der Sie gut kennt, 

Ihnen Fragen zu stellen, von denen Sie dann auf diese Themen über-

leiten. Nachdem Sie hier sozusagen fest im Sattel sitzen, wiederholen 

Sie diese Übung mit Menschen, die Sie nicht so gut kennen.  

 

Erzählen Sie anschließend nichts von der kaiserlichen Werftmetho-

de. Es ist „Ihr Geheimnis“. Fragen Sie nachher nur, wie Sie im Ge-

spräch überzeugt haben. Wenn Ihnen gesagt wird, dass Sie die Fra-

gen, die gestellt wurden, zwar nicht beantwortet haben, dieses aber 

für die positive Bewertung nicht so wichtig war, dann wissen Sie, 

dass Sie sogar in zwei Jahren für den Bundestag kandidieren könn-

ten.  
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87. Lügen: Vorsicht vor der Pinocchio-Falle 

 

„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit 

spricht“, sagt eine Redensart. Doch die Lügner zu enttarnen ist dabei 

gar nicht so einfach. Würde ihnen eine lange Nase wachsen wie einst 

bei Pinocchio, dann wären sie schnell auszumachen. In diesem Fall 

würden Sie Ihre wertvolle Lebenszeit nicht mit diesen Menschen 

verbringen wollen.  

 

Es sind nicht nur die Job-Suchenden, die lügen, auf dass sich die 

Balken biegen, sondern auch die potenziellen Arbeitgeber. Trotz 

fehlender Fachkräfte kommt es bis heute vor, dass Arbeitgeber in 

letzter Minute einen fest zugesagten Job absagen. Oder sie rufen den 

Bewerber kurz vor Vertragsunterzeichnung an, um ihm per Telefon 

unter fadenscheinigen Begründungen abzusagen. Das passiert, weil 

die Arbeitgeber sich eine Hintertür offengehalten haben. Wenn Sie 

Ihr Einverständnis zur Zusammenarbeit gegeben haben, ist der Per-

sonaler auf der sicheren Seite. Das hält ihn aber nicht davon ab, 

noch nach weiteren Kandidaten Ausschau zu halten, die seiner Mei-

nung nach noch besser sein könnten als Sie. Wurde er fündig, sagt er 

Ihnen ab, um den „Besseren“ oder die „Bessere“ einzustellen. Neh-

men Sie ein solches Verhalten nicht persönlich. Auch wenn es 

schmerzt und Sie nun wissen, dass Sie von Anfang an nur zweite 

Wahl waren, so müssen Sie lernen, dass Menschen stets egoistisch 

handeln. Ein Personaler wird nicht an seiner Menschlichkeit bemes-

sen, sondern an seinen Fähigkeiten, einen Arbeitsplatz mit dem Bes-

ten zu besetzen. Da diese nicht Schlange stehen, sichert er sich zu-

nächst den „Zweitbesten“.  
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Man mag dieses zutiefst menschliche Verhalten (was ich habe, das 

habe ich) verurteilen. Doch bevor wir dabei mit dem ausgestreckten 

Finger auf andere zeigen, sollten wir zunächst auf unsere Nase zie-

len. Job-Suchende verhalten sich häufig genauso. Sie sagen einem 

Arbeitgeber, den sie für die zweitbeste Wahl halten, erst einmal zu. 

Damit nehmen sie den Druck aus dem Kessel, um in Ruhe nach 

dem besten Arbeitgeber Ausschau zu halten. Werden sie fündig und 

sogar eingestellt, sagen sie dem „zweitbesten“ ab. Wenn Sie sich in 

einer ähnlichen Situation befinden, sollten Sie sich an ein paar Re-

geln halten, um kein Öl ins Feuer zu gießen. 

 

 

1. Je lokaler die Jobsuche und je kleiner das Unternehmen, desto 

ehrlicher müssen Sie sein. 

 

Bei großen Unternehmen wechseln die Mitarbeiter schneller. 

Wenn Sie sich überregional beworben haben, sind die Chancen 

äußerst gering, dass Ihre Absage persönliche Konsequenzen 

hat. Wenn Sie aber einem örtlichen Handwerker absagen, der 

voll und ganz auf Sie gesetzt hat, sind die Folgen langwieriger.  

 

 

2. Unterschreiben Sie den Arbeitsvertrag erst, wenn Sie sich abso-

lut sicher sind, dass Sie den Job auch antreten werden. 

 

Aus einem unterschriebenen Vertrag können Sie während der 

Probezeit kurzfristig aussteigen. Das aber sollten Sie, so gut es 

geht, eher vermeiden.  
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3. Sagen Sie zeitnah Bescheid, wenn Sie sich anders entschieden 

haben.  

 

Die meisten Unternehmen haben für eine zu besetzende Stelle 

meist bis zu drei passende Kandidaten. Selbst wenn Sie der ers-

te von dreien sind, der eine mündliche Zusage bekommen hat, 

behalten sie die anderen beiden Bewerber in der Wartestellung. 

Je zeitnaher Sie absagen, desto fairer verhalten Sie sich gegen-

über diesen Bewerbern. Geben Sie ihnen rechtzeitig die Chan-

ce auf den Arbeitsplatz. 

 

 

4. Bleiben Sie bei der Wahrheit. 

 

Wenn Sie absagen, dann berufen Sie sich nicht auf die Oma, 

den Opa oder die Frau als Grund. Erklären Sie dem Persona-

ler, dass sich Ihre Familie einstimmig gegen Ihre Entscheidung 

gestellt hat, weil sie die Veränderungen, die z. B. ein Umzug 

mit sich bringt, nicht mittragen kann.  
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88. Namen: Machen Sie einen Fehler nicht zwei Mal 

 

Intelligente Menschen machen wie dumme Menschen dieselben 

Fehler. Der Unterschied liegt nur darin, dass sie denselben nicht 

zwei Mal machen. 

 

Das folgende Missgeschick sollte aber, intelligenter oder dümmer, 

schon beim ersten Mal nicht passieren. 

 

Als der Versandhauskönig Josef Neckermann noch lebte und das 

Dressurreiter-Vorbild Deutschlands war, heuerte ein Pförtner bei 

seinem Unternehmen an. Freundlich begrüßte er morgens den Chef 

mit „Guten Morgen, Herr Nackermann.“ Sein Kollege korrigierte 

ihn freundlich und sagte ihm: „Der Chef heißt Neckermann und 

nicht Nackermann.“ Am nächsten Tag dieselbe Szene: „Einen schö-

nen guten Morgen, Herr Nackermann“ und wieder die Korrektur 

des Kollegen. Am dritten Tag war dann die Personalabteilung zur 

Stelle. Als der Pförtner Herrn Neckermann wieder mit „Herr Na-

ckermann“ ansprach, wurde er fristlos entlassen. Seine Frau fragte 

ihn, warum er denn schon so früh nach Hause käme. Darauf seine 

Antwort: „Das sind die gleichen Nasen wie bei Qualle. Da macht 

das Arbeiten einfach keinen Spaß.“ 

 

Hier zeigt sich, dass manche einfach nie lernen wollen.  

 

Nichts ist unangenehmer, als mit dem falschen Namen angespro-

chen zu werden. Wenn Sie sich in einem Vorstellungsgespräch einen 

solchen Lapsus erlauben, bringen Sie sich (zu Recht) um eine Chan-

ce.  
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Unabhängig von diesem Fehler können Sie aus der Geschichte aber 

auch noch eine weitere Erkenntnis gewinnen. Neckermann wie 

Quelle waren nach dem Krieg die Katalogversender überhaupt und 

die schärfsten Wettbewerber, vergleichbar heute mit Discountern 

wie  z. B. Aldi und Lidl.  

 

Würden Sie sich bei Lidl bewerben, wenn Ihnen die Arbeit bei Aldi 

keinen Spaß mehr macht? Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, der 

Wettbewerber bietet Ihnen schnelle Aufstiegschancen, die Sie auf-

grund von Personenkonstellationen in der alten Firma kurz- und 

mittelfristig nicht haben. Ansonsten können Sie sich die Worte des 

Pförtners zu eigen machen: „Es sind die gleichen Nasen …“ Und 

mit denen werden Sie bald ähnliche Schwierigkeiten haben. 
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89. Lampenfieber: Konzentration und Atem helfen 

 

Sobald Blicke auf Sie gerichtet sind, Sie also im Mittelpunkt des Ge-

schehens stehen (z. B. als Vortragsredner oder eben als Bewerber-

Kandidat um einen Arbeitsplatz), schießt das Blut in den Kopf. Die-

ser erscheint für Außenstehende so rot wie eine Tomate. Zu allem 

Überfluss werden die Hände feucht, und wie aus heiterem Himmel 

stellen wir uns die Frage, was passiert, wenn uns die Stimme versagt, 

wir unsere einstudierte Rede vergessen und den roten Faden verlie-

ren etc. pp.  

 

So sehr wir solche Situationen auch vermeiden wollen, es geht nicht 

immer. Daran trägt unser Gehirn die Schuld. Verstand und Gefühle 

sind getrennt. Der Verstand ist für das Sachliche zuständig, während 

in dem älteren Hirnareal, dem limbischen System, unsere Emotionen 

sitzen und damit auch das Angstgefühl. Die ersten Menschen haus-

ten in Höhlen. Ihr Alltag bestand aus Jagen und Sammeln. Weil das 

Gefühlshirn vom Großhirn getrennt ist, verdankten diesem Um-

stand viele Menschen ihr Leben. In einer Gefahrensituation geht es 

darum, ohne langes Nachdenken blitzschnell zu reagieren. So nah-

men unsere Vorfahren buchstäblich die Beine in die Hand, um sich 

vor dem angreifenden Mammut in Sicherheit zu bringen. Intuitiv ta-

ten sie damit das Richtige. Langes Überlegen hätte ihren Tod bedeu-

tet.  

 

Heute sind wir nicht mehr vor wilden Tieren auf der Flucht. Des-

halb ist in bestimmten Situationen das von der Natur eingerichtete 

„Bollwerk“ zum Schutze unseres eigenen Lebens mehr hinderlich als 

förderlich. Häufig dann, wenn wir frei reden müssen. In diesem 
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Moment sind wir ja ganz auf uns allein gestellt. Dadurch entsteht ei-

ne Situation, die unser Gehirn überfordert. Das können Sie zwar 

nicht verhindern, doch Sie können lernen, die Anpassung zu ent-

schärfen, indem Sie Ihr Lampenfieber einfach akzeptieren. Sie müs-

sen wissen, dass Sie ohne Lampenfieber nicht so gut wären, wie Sie 

sein könnten. Hierzu ist es wichtig, positiv für sich wahrzunehmen, 

was sich physisch bei Lampenfieber im Körper abspielt. Der Körper 

ist in höchster Alarmbereitschaft, Puls und Blutdruck steigen, Adre-

nalin wird ausgeschüttet. Dadurch sind wir in der Lage, Höchstleis-

tungen zu bringen. Das gilt es, positiv für sich zu nutzen. Lampen-

fieber ist eine Urangst. Nur die Bedrohung hat sich, wie beschrieben, 

vom Mammut zu kritischen Fragen aus dem Publikum oder verlore-

nen roten Fäden verschoben. 

 

Selbst gestandene Persönlichkeiten haben noch nach Jahren Lam-

penfieber. Doch sie verschwenden keine Energie darauf. Sie kon-

zentrieren sich ganz auf die bevorstehende Aufgabe. Dadurch über-

lassen sie nichts dem Zufall, denn das beste Mittel gegen übertriebe-

ne Nervosität ist eine exzellente Vorbereitung. Damit fällt es ihnen 

leichter, ihren Auftritt als das zu sehen, was er ist: die beste Chance, 

die eigene Kompetenz unter Beweis zu stellen.  

 

Eine weitere Möglichkeit, sein Lampenfieber unter Kontrolle zu 

bringen, ist die Atemtechnik. Bewussteres Ein- und Ausatmen hilft, 

den Puls zu reduzieren, dadurch senkt sich der Blutdruck, und der 

Körper schaltet von Gefahr auf Entspannung um. Und wer ent-

spannt ist, kann sich ganz gelassen seiner Rede widmen.  

 

 



V: Im neuen Job und danach  
 

 
 

356 
 

 

  



V: Im neuen Job und danach  
 

 
 

357 
 

90. Gesprächspartner: Nutzen Sie das „Spiegeln“ 

 

Sie finden einen Fremden auf Anhieb nett und fragen sich, warum? 

Weil Sie als Mensch in der Lage sind, innerhalb von nur drei Sekun-

den gefühlsmäßig Ihr Gegenüber zu erkennen. Dieser Begriff der 

„3-Sekunden-Regel“ gilt aus psychologischer Sicht als die extrem 

kurze Zeitspanne, die ein Mensch braucht, um sich ein „Bild“ von 

einer fremden Person zu machen. Und eine halbe Minute später 

können wir sogar eine uns bis dahin völlig fremde Person genau ein-

schätzen. Darin sind wir Menschen geborene Meister. Wir nutzen in 

solchen Situationen nicht unseren Verstand, sondern unsere Intuiti-

on und somit unser Bauchgefühl. Nicht, was wir über einen Men-

schen denken, ist wichtig, sondern nur unsere Gefühle über ihn. 

Dieser „Schutzmechanismus“ der Natur soll uns vor „bösen“ Über-

raschungen schützen. Das funktioniert, wie der amerikanische Psy-

chologe Robert Cialdini herausfand34: „Wir fühlen sofort, wer es gut 

mit uns meint.“ 

 

Unser Bauchgefühl ist in der Lage, ein falsches Lächeln zu entlarven. 

Das schützt uns vor „Neppern, Schleppern und Bauernfängern“. Im 

hektischen Alltag wissen wir nicht sofort, was uns an einem Men-

schen so reizt. Ist es sein Lächeln, seine Gestik, seine Mimik, seine 

Ausstrahlung, sein Körper? Wir haben keine Zeit, über den Verstand 

eine Art Analyse anzustellen, um genau das herauszufinden. Wir 

müssen innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde Entscheidungen 

treffen, zu schnell, als dass der Verstand da mithalten könnte. Also 

vertrauen wir unserer Intuition und liegen damit fast immer richtig. 

Sie ist besser in der Lage, eine Vielzahl von Informationen abzuwä-

gen, als der wache Verstand.  
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Weil wir intuitiv handeln, sind wir in der Lage, in Bruchteilen von 

Sekunden sympathische von unsympathischen Menschen zu unter-

scheiden. Wissenschaftler fanden heraus, dass es eine einfache Regel 

der Sympathie gibt: Wir mögen Menschen, die uns ähnlich sind. 

 

Die Psychologen vermuten, dass wir dieses Verhalten von den Ur-

zeitmenschen übernommen haben. Diese Verhaltensregel sorgte da-

für, dass wir Angehörigen unseres Stammes freundlich begegneten. 

Unsere Vorfahren reagierten besonders positiv auf Menschen, die 

ihnen ähnlich sahen, denn dadurch waren die Chancen sehr hoch, 

dass es sich dabei um Verwandte handelte. Auch wenn sich seit die-

ser Zeit viel geändert hat, unser Gehirn funktioniert noch genauso 

wie in der Steinzeit.  

 

Wenn Sie auf Ihr Leben schauen, dann wird Ihnen auffallen, dass Sie 

sich meistens mit Menschen verbunden haben, die Ihnen wichtig 

sind und irgendeine Ähnlichkeit aufweisen. Man hat z. B. das gleiche 

Hobby, die gleichen Musikinteressen, oder man liebt denselben 

Fußballverein.  

 

Sympathie ist dabei nicht nur eine Frage der „Chemie“, sondern 

auch der Körpersprache. Wenn sich Gesprächspartner mögen, neh-

men sie fast immer dieselbe Körperhaltung ein. Sie schlagen z. B. 

gleichzeitig die Beine in eine Richtung übereinander, das ist der so-

genannte Spiegel-Effekt. Wissenschaftler haben überdies herausge-

funden, dass wir automatisch hilfsbereiter, freundlicher und offener 

werden, wenn eine andere Person unsere Bewegungen nachahmt.  
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Während eines Vorstellungsgespräches achten Sie bitte einmal auf 

Ihr Verhalten gegenüber Ihrem Gesprächspartner und umgekehrt. Je 

öfter Sie sich „spiegeln“, desto größer ist die Sympathie. Anders aus-

gedrückt: Ihre Chancen sind gut, da die Chemie zwischen Ihnen 

beiden stimmt.  
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91. Bewerberfragen: Alles dreht sich um fünf Themen 

 

Wie viele Bücher haben Sie gelesen und wie viele Videos gesehen, 

um sich optimal auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten? Es 

dürften etliche gewesen sein. Denn wie sagt der Erfolgsautor Brian 

Tracy so richtig: „Wer jeden Monat ein Buch aus seinem Fachgebiet 

liest, ist in einem Jahr jedem Kollegen überlegen. Denn im Durch-

schnitt liest jeder Mensch (in den USA und wahrscheinlich auch in 

Deutschland) ein Buch im Jahr und das meist nur aus dem Bereich 

der Belletristik.“ Tatsächlich dominiert bei YouTube Unterhaltung 

und nicht das Lernen.  

 

Greifen Sie zur Fachliteratur. Wäre so einfach, ist es aber nicht. 

Denn die Gefahr ist so oder so, dass man vor lauter Wald die wich-

tigen Bäume nicht sieht. Muss man auch nicht. Meiner Meinung 

nach reichen diese fünf „Bäume“, um im Bild zu bleiben. Diese sind 

es, für die sich Ihr potenzieller Chef wirklich interessiert. Diesen 

Bäumen ordnen sich alle anderen unter bzw. dienen nur dazu, Ant-

worten zu finden. 

 

1. Warum sind Sie hier? 

Warum bewerben Sie sich bei uns und nicht wo anders? Was 

gefällt Ihnen an unserer Firma besser? Wissen Sie überhaupt, 

wer wir sind und was wir machen? Wie wir ticken und was uns 

antreibt? Welche Produkte und Dienstleistungen wir herstellen 

und an welchen wir verdienen? 
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2. Was können Sie für uns tun? 

Wenn wir Sie einstellen, was können Sie für uns tun? Den Um-

satz erhöhen, die Kosten senken? Oder wollen Sie einfach ein 

warmes Plätzchen?  

Wie bereits gelernt, ist es auch wichtig, dem Chef zu gefallen, 

aber das sollten Sie an dieser Stelle nur zeigen, aber nicht sa-

gen. 

 

3. Was für eine Person sind Sie?   

Passen Sie in unser Team? Werden Sie mit den Menschen, mit 

denen Sie arbeiten sollen, auskommen und diese zu mehr Leis-

tung bringen? Teilen Sie die Werte des Unternehmens? Kön-

nen Sie sich mit unseren Produkten und Dienstleistungen iden-

tifizieren?  

 

4. Was unterscheidet Sie von den anderen Bewerbern? 

Bekommen wir von Ihnen mehr „Wert“ für das Gehalt? Sind 

Sie leistungsbereiter, schlauer, genügsamer …, vielleicht auch 

bereits eine „Marke“ in der Branche? 

 

5. Können wir uns Sie leisten? 

Wie viel wollen Sie verdienen und liegt das in unserem Budget? 

Würden wir, weil Sie sich gut verkauft haben, auch etwas tiefer 

in die Tasche greifen?  

 

Erhöhen Sie Ihre Chancen, indem Sie jetzt und in Zukunft folgende 

Übung anwenden:  
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1. Lesen Sie möglichst viele Bewerberfragen im Internet und in 

Büchern durch und ordnen diese den fünf Kernfragen unter.  

2. Versuchen Sie bei jeder Frage, die Ihnen gestellt wird, zu er-

kennen, welche Kernfrage damit geklärt werden soll. 

 

3. Beantworten Sie in Ihrem ersten Anschreiben bereits möglichst 

alle fünf Kernfragen zur Zufriedenheit des Unternehmens, bei 

dem Sie sich bewerben. Das ist der goldene Schlüssel zum Be-

werbungserfolg. 

 

4. Wenn Sie auf einen Ihrer Traumjobs eine Ablehnung erhalten 

haben, schauen Sie sich die Bewerbung genau an und fragen 

sich, ob Sie die Kernfragen zur Zufriedenheit beantwortet ha-

ben. Falls nicht, Ihnen der Job aber wichtig ist, haken Sie nach 

und verfassen Sie noch einmal ein Schreiben nach dem Motto: 

Lieber potenzieller Arbeitgeber, bei meiner Bewerbung an Sie 

habe ich leider vergessen, Sie auf folgende Punkte aufmerksam 

zu machen: 

 

1. Ich bin von Ihrem Unternehmen von Anfang an begeistert, 

weil ... und würde bei Ihnen sehr gerne arbeiten, vielleicht 

auch sogar auf einer anderen Position.  

 

2. Ich kann durch ... dafür sorgen, dass die Umsätze von Pro-

dukt A nach oben gehen, die Kosten von B nach unten. 

 

3. Ich kenne viele Ihrer Mitarbeiter aus dem Studium, dem 

Sportverein ... und freue mich jedes Mal, diese zu treffen, 

denn wir passen einfach gut zusammen.  
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4. Sicherlich kennen Sie viele Bewerber, aber ich unterscheide 

mich von allen durch ... 

 

5. Gerne können wir in der Probezeit ein Gehalt vereinbaren, 

das in Ihr Budget passt und das wir erst danach, wenn ich 

Ihnen gezeigt habe, dass ich die versprochene Leistung (den 

Umsatz erhöht, die Kosten gesenkt, den Chef glücklich ge-

macht habe) erbringe, entsprechend anpassen.  

 

Damit haben Sie die fünf Kernfragen beantwortet und steigern Ihre 

Chancen auf den neuen Job.  
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92. Vorsicht: Lassen Sie sich nicht alles fragen  

 

Unsere Gedanken bestimmen unsere Handlungen und damit die Er-

gebnisse. Naturwissenschaftlich ausgedrückt: Wir ernten, was wir sä-

en. Womit sich die Frage aufdrängt, warum so viele Menschen das 

Gefühl haben, mit falschem Saatgut ausgestattet zu sein? Etliche 

zehntausend Gedanken „denken“ wir jeden Tag. „Affengeschnatter“ 

sagen Buddhisten dazu. Da ist es nicht immer einfach, die richtigen 

einzufangen. Zum Problem wird es, wenn Zweifel, Kritik, Missmut, 

Versagensängste und viele andere negative Gedanken den Kopf zum 

Schnattern bringen. Wird das zur Regel, kann sich daraus keine posi-

tiv denkende Persönlichkeit ergeben. Wie ist es um Ihre Gedanken 

bestellt? Welche schnattern Ihnen den ganzen Tag durchs Hirn? 

Hierzu eine einfache Übung: Stellen Sie sich vor einen Spiegel, 

schauen Sie sich tief in die Augen und sagen öfter: „Ich bin einfach 

wunderschön.“ Nachdem Sie diesen Satz ausgesprochen haben, ach-

ten Sie auf den ersten Gedanken. Eine Reaktion wie „Schön wär´s!“, 

zeigt, dass Sie nicht überzeugt sind von sich. Die Reaktion „Wo du 

recht hast, hast du recht. Mach weiter so …“, bestätigt das Gesagte. 

Ihr positives Selbstbewusstsein wird somit auch „zur Schau“ gestellt 

(gelebt). Damit bestätigt sich: „Wie innen, so außen.“ 

 

Selbstbewusstsein ist ein großer Teil des Erfolgs – auch und insbe-

sondere bei der Jobsuche. Umso verwunderlicher ist es, was Bewer-

ber alles mit sich machen und was sie sich alles fragen lassen. Das 

muss sich niemand gefallen lassen.  
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Es gibt grundsätzlich drei Fragegruppen: 

 

1. Die erlaubten Fragen 

Dazu gehört insbesondere die Frage nach Ihren Stärken und 

Schwächen, auf die Sie vorbereitet sein sollten. 

 

2. Die verbotenen Fragen 

Dazu gehören beispielsweise Fragen nach Religionszugehörig-

keit und Schwangerschaft. 

 

3. Die Fragen dazwischen 

 

Darüber hinaus müssen Sie mit dieser provokanten Frage seitens des 

Personalers rechnen: „Ich habe mir jetzt zahlreiche Bewerber angeschaut, 

warum soll ich gerade Sie einstellen?“ Sie können darauf natürlich wie 

folgt antworten: „Ich weiß nichts über die anderen Mitbewerber, aber ich 

kann Ihnen sagen, warum Sie mich einstellen sollten. Ich habe genau die Quali-

fikationen und das nötige Fachwissen, die in dieser Position gebraucht werden 

und ich kann mich durchsetzen.“ Oder aber Sie antworten hiermit:  

 

1. Ich kann Termine und Fristen einhalten. 

2. Ich kann gut kommunizieren. 

3. Ich bin flexibel und kann Probleme lösen. 

4. Es macht mir Spaß, zu arbeiten, und andere kommen gut mit 

mir klar. 

5. Teamarbeit liegt mir sehr, und ich freue mich schon darauf, in 

Ihrem Unternehmen zu arbeiten. 

6. Ich kann 90 Wörter pro Minute schreiben und bin ein Profi in 

Sachen MS Word. 
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7. Ich habe mehr als fünf Jahre Erfahrung als Abteilungsleiter 

und weiß, wie man ein Team führt. 

8. Ich passe zu Ihrer Stellenausschreibung und ... 

 

Sie können auch einfach aufstehen, sich freundlich für das Gespräch 

bedanken und das Interview beenden. Denn wenn Sie sich bereits 

vor Ihrer Einstellung dem Interviewpartner derart unterordnen, wird 

Ihnen der Job in diesem Unternehmen sicherlich in der Zukunft 

keinen richtigen Spaß machen. 

 

Hand aufs Herz. Sind Sie bereits bei einem Bewerbungsgespräch 

einfach aufgestanden und haben sich freundlich, aber bestimmt, ver-

abschiedet? Wenn nicht, dann sollten Sie es vielleicht mal üben. Ich 

meine damit nicht, dass Sie es vom Zaun brechen müssen, aber 

wenn Sie nächstes Mal im Grenzbereich befragt werden, sollten Sie 

den Mut aufbringen. Versuch macht klug. Wagen statt klagen. Sie 

werden sehen, es stärkt Ihr Selbstbewusstsein enorm, und Sie gehen 

mit einem ganz anderen Gefühl ins nächste Bewerbungsgespräch. 

(Anm.: Ungebundene Bewerberinnen und Bewerber sollten dies 

vielleicht auch mal beim Dating üben, denn Jobsuche und Partner-

suche haben viele Gemeinsamkeiten.) 
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93. Offene Fragen: An die „schwangere Sekretärin“ 

     denken 

 
 

Es gibt im Bewerbungsgespräch eine Aufforderung, die ist – neben 

der Frage nach den eigenen Schwächen – die fieseste. Deshalb müs-

sen Sie darauf vorbereitet sein, insbesondere deshalb, weil sie auch 

als offene Frage gestellt werden kann, die den Bewerber meistens 

„mitten ins Herz“ trifft.  

 

Das weiß ich aus eigener Erfahrung. So brachte zum Beispiel mein 

ehemaliger Chef in der Revisionsabteilung bei der Daimler Benz AG 

den jungen Kollegen zu Beginn ihrer Tätigkeit folgenden Trick bei: 

Gehen Sie gezielt auf jemanden zu, den Sie kennen, und sagen ein-

fach zu ihm: „Ich bin enttäuscht von dir. Immer muss ich es von 

anderen erfahren, und ich dachte, wir wären Kollegen/Freunde.“ 

Danach warten Sie auf die Reaktion. Sie werden erstaunt sein, was 

passieren wird. Dass dieses „dreiste Vorgehen“ sogar bei Revisions-

kollegen, die es eigentlich kennen sollten, funktionieren kann, zeigte 

sich an der Antwort seiner Sekretärin: „Es tut mir leid, ich wollte es 

dir eigentlich heute früh schon gesagt haben, dass ich schwanger bin, 

aber ..., die Einzige, der ich es gesagt habe, war meine beste Freun-

din Monika, hat sie geplaudert?“ 

 

An diese schwangere Sekretärin müssen Sie denken, wenn Sie im 

Bewerbungsgespräch aufgefordert werden: „Erzählen Sie mir etwas 

über sich.“ Machen Sie nicht den Fehler – wie viele Bewerber –, da-

raufhin Ihr Seelenleben auszuplaudern. Bei dieser Aufforderung und 

in dem gesamten Bewerbungsgespräch geht es nicht um Sie, sondern 

knallhart um zwei Dinge: 
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1. Können Sie die Aufgaben, die die Stelle erfordert, und die dar-

aus resultierenden Probleme lösen? 

 

2. Passen Sie in die Unternehmenskultur und ins Team? 

 

Deshalb müssen Sie die Aufforderungen/Fragen bei jedem Vorstel-

lungsgespräch anders – angepasst – beantworten und sich darauf 

vorbereiten. Lassen Sie sich um nichts auf der Welt aus der Reserve 

locken. Denn dann haben Sie (meist) verloren. Verlassen Sie sich 

deshalb nicht nur auf die Informationen aus der Stellenanzeige, son-

dern recherchieren Sie vorab im Internet und, falls notwendig, vor 

Ort. Stellen Sie sich buchstäblich „vors Werkstor“, um sich ein Bild 

von der Situation zu machen. In welcher Stimmung gehen die Arbei-

ter und Angestellten ins Gebäude? Wie sind sie gekleidet? Wie ist die 

Stimmung in der Mittagszeit? Wie wird sich am Abend verabschie-

det? Sie sehen, mit einem Besuch vor Ort können Sie sich ein ganz-

heitliches Bild machen. Und wenn Sie schon mal dort sind, dann 

können Sie sich direkt erkundigen, wer den angebotenen Job vorher 

gemacht hat und warum er ihn nicht mehr macht. Ist er auf-, ab- o-

der ausgestiegen (worden)? 

 

Somit sind Sie gut vorbereitet, wenn die folgenden Fragen kommen. 

Und wenn Sie dann gefragt werden: „Erzählen Sie mir etwas über 

sich!“, antworten Sie beispielsweise: „Frau Personalerin, wie Sie aus 

meinen Bewerbungsunterlagen und vielleicht auch aus meinen Ein-

trägen bei Google und XING wissen, bin ich ein … Dann präsentie-

ren Sie ein Problem aus einer vergangenen Arbeitssituation wie z. B.: 

„Bei uns fiel vor einigen Monaten der Server aus, und der IT-

Mitarbeiter war nicht da.“ Dann beschreiben Sie, wie Sie das Prob-



V: Im neuen Job und danach  
 

 
 

369 
 

lem gelöst haben: „Da ich im Vereinsheim des Fußballklubs die Inf-

rastruktur betreue, kenne ich mich mit Netzwerken ziemlich gut aus. 

Ich habe den Server auch gleich wieder zum Laufen gebracht.“ 

Dann kommt der Vorteil für das Unternehmen: „Die Firma hat 

dadurch mindestens 1.000 Euro für den Notdienst gespart.“ Es folgt 

die Reaktion auf Ihr Vorgehen: „Mein Chef hat am Abend dann 

mich und mein Team zum Essen eingeladen.“ Danach stellen Sie 

dem Personaler eine Gegenfrage: „Herr Personaler/Frau Personale-

rin, können Sie mir bitte beschreiben, wie der ideale Kandidat für 

diese Stelle aussieht?  Ich gehe davon aus, dass ich von den Unterla-

gen her auf die Position passe, sonst hätten Sie mich sicherlich nicht 

eingeladen. Aber was muss ich sonst noch wissen?“ Ab jetzt lassen 

Sie Ihr Gegenüber möglichst viel reden und hören interessiert zu. 

 

Da Sie in der Vorbereitung nach dem obigen Schema mindestens 

fünf individuelle Beispiele ausgearbeitet haben, können Sie dann als 

Antwort ein weiteres – vielleicht besseres, passendes – bringen. Ver-

gessen Sie niemals: Es geht nicht um Sie, sondern nur darum, wie Sie 

die relevanten Probleme lösen und ob Sie ins Team passen. 

 

Jetzt erzählen Sie mir etwas über sich!   

 

STOPP: Haben Sie an die „schwangere Sekretärin“ gedacht? Falls 

nicht, müssen Sie noch etwas üben. Bekanntlich ist noch kein Meis-

ter vom Himmel gefallen. Übung macht den Meister.  
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94. Abschlussfragen: So punkten Sie zum Schluss 

 

Das Vorstellungsgespräch neigt sich dem Ende zu. Bevor der Perso-

naler oder Sie zum Ende kommen, müssen Sie unbedingt eine Frage 

stellen: „Herr Personaler, ich bin sicher, dass Sie klare Vorstellungen davon 

haben, was ein erfolgreicher Bewerber auf die ausgeschriebene Position mitbringen 

sollte. Zudem wissen Sie sehr genau, was Sie von ihm erwarten. Sie haben mich 

jetzt kennengelernt, und ich hoffe, ich konnte Sie von meinen Fähigkeiten und 

Kenntnissen überzeugen …“ 

 

„Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass nun zwölf Monate ins Land gegangen sind 

und wir ein Jahresgespräch über meine Performance machen würden, welches Er-

gebnis würden Sie dann von mir erwarten?“ Diese Frage hat drei Vorteile: 

 

1. Der Recruiter muss sich zur Beantwortung vorstellen, dass er 

Sie bereits eingestellt und ein Jahr beobachtet hat. Das kann 

seine Entscheidung positiv beeinflussen. 

 

2. Wenn Sie die Erwartungen kennen, können Sie sich besser da-

rauf einstellen und sich für Ihr erstes Jahr bereits einen Plan 

machen. 

 

3. Sie können an der Reaktion des Recruiters bereits erkennen, 

wie in etwa Ihre Erfolgsaussichten, den Job zu bekommen, 

sind. 
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95. Killer-Abschluss: Wenn alles nichts hilft 

 

Speed-Dating und ein Bewerbungsgespräch haben etwas gemeinsam. 

In den ersten Sekunden entscheidet sich bereits, ob Sie eine Chance 

haben oder nicht. In weiteren 40 Minuten müssen Sie Ihr Gegen-

über davon überzeugen, dass Sie der oder die Richtige sind. 

 

Und eines ist auch klar: Wer fragt, der führt. 

 

Leider lassen sich hier die meisten Bewerber in die Ecke drängen 

und beantworten nur die Fragen, die ihnen von dem Recruiter ge-

stellt werden. Nicht einmal die direkte Aufforderung – meist am 

Ende des Jobinterviews –: „Haben Sie noch Fragen?“ wird von vie-

len Bewerbern aufgegriffen.  

 

Deshalb hier fünf Fragen, die Sie unbedingt während des Bewer-

bungsgesprächs stellen sollten: 

 

 

1. Welche meiner Kenntnisse haben Sie veranlasst, mich heute 

einzuladen? Wo kann ich mich Ihrer Meinung nach noch ver-

bessern? 

 

Wenn Sie so direkt fragen, bekommen Sie auch eine direkte 

Antwort und brauchen sich nach dem Gespräch keine Gedan-

ken mehr zu machen, was Sie wohl richtig oder falsch gemacht 

haben. 
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2. Wie würden Sie Ihre Unternehmenskultur beschreiben? 

 

Damit signalisieren Sie Interesse am Unternehmen. Jedes gute 

Unternehmen hat eine Vision, eine Mission und eine definierte 

Kultur, die Personaler gerne vermitteln. Im Übrigen gewinnen 

Sie so wertvolle Zeit, in der Ihnen schon keine unangenehmen 

Fragen mehr gestellt werden können. 

 

 

3. Wie sieht es in Ihrem Unternehmen allgemein und bei dem mir 

angebotenen Job mit einer leistungsorientierten Gehaltskom-

ponente aus? 

 

Mit dieser Frage zeigen Sie, dass Sie ein leistungsorientierter 

Mensch sind, und Firmen lieben leistungsorientierte Mitarbei-

ter. 

 

 

4. Wodurch unterscheiden sich die Produkte und Dienstleistun-

gen Ihres Unternehmens von denen des Wettbewerbers? 

 

Auch hier freuen sich Personaler, Ihnen das Unternehmen zu 

verkaufen. Einige werden diese Frage nicht ausreichend be-

antworten können und Sie dann auf die Fachabteilung verwei-

sen. Damit haben Sie meist schon den nächsten Schritt im Be-

werbungsprozess gemacht. 
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5. Wie geht es beim Bewerbungsprozess weiter? 

 

Diese Frage ist wichtig. Signalisieren Sie hier, dass Sie ja noch 

weitere Bewerbungen laufen haben und Sie deshalb einen 

Zeitplan benötigen. Wenn Sie sich im Gespräch gut verkauft 

haben, erhöht diese Frage zusätzlich Ihren Wert. 

 

 

Durch den Killer-Abschluss können Sie sich von Ihren Mitbewer-

bern unterscheiden. Wenn Sie dann noch gut auf das Unternehmen 

vorbereitet sind und vielleicht den Wettbewerb und den Markt be-

reits kennen, kann sich dadurch oft schon ein Fachgespräch entwi-

ckeln, in dem der Eindruck entsteht, dass Sie schon dabei sind. 

 

Mehr darüber erfahren Sie im nächsten Kapitel. 
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96. Bestanden: Diese fünf Indikatoren zeigen es 

Ihnen 

 

Nach einem Jobinterview werde ich häufig gefragt, wie ich die 

Chancen der Kandidaten beurteile. Da ich nicht dabei war, berichten 

sie mir von ihren Erlebnissen. Dennoch ist es für mich als Außen-

stehender schwer, aufgrund der Distanz und des nicht selbst Erleb-

ten eine realistische Einschätzung vorzunehmen. Effektiver ist es, 

dass Sie auf ein paar Indikatoren selbst achten, die einen Verweis auf 

mögliche Chancen geben.  

 

 

1. Das Interview dauert länger als vereinbart 

 

Die meisten Erst-Interviews richten sich nach einem festen 

Terminplan und dauern bis zu einer Stunde. Wenn die vorge-

sehene Zeit überschritten ist, ist das bereits ein gutes Zeichen, 

dass das Unternehmen Interesse an Ihnen hat. 

 

 

2. Die Firma und Ihr zukünftiger Job werden bereits im Detail 

beschrieben 

 

Sie haben sich vor dem Interview sicherlich über Ihren zukünf-

tigen Job und die Firma bereits eingehend informiert. Viele 

Details werden allerdings erst jetzt besprochen. Achten Sie da-

rauf, in welcher Tiefe das passiert. Je mehr Ihnen darüber er-
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zählt wird, umso besser Ihre Aussichten, den Job zu bekom-

men. 

 

 

3. Ihr potenzieller Chef erklärt Ihnen seine Strategie 

 

Wenn Ihnen dann Ihr potenzieller Chef noch seine Ziele all-

gemein verrät, wissen Sie, dass Sie bereits in der engeren Aus-

wahl sind. 

 

 

4. Ihnen werden Ihre zukünftigen Kollegen vorgestellt 

 

Ein weiteres klares Zeichen ist die Vorstellung Ihrer zukünfti-

gen Kollegen. Wenn Sie sich bei diesen beliebt gemacht haben, 

kann das Unternehmen kaum noch zurück. 

 

 

5. Es wird ein Telefontermin für ein zweites Gespräch vereinbart 

 

Jetzt kommt es nur noch auf den Abschluss an. Erhalten Sie 

dabei bereits einen Termin für ein zweites Gespräch, persön-

lich oder telefonisch, sind Sie so gut wie eingestellt. Wenn Sie 

wollen und Sie sich weiterhin positiv darstellen. 

 

Wenn es trotz dieser fünf Zeichen nicht klappt, sollten Sie nicht ent-

täuscht sein. Dann ist es nämlich meist besser so, weil dann bei dem 

potenziellen Arbeitgeber irgendetwas doch noch nicht ganz gepasst 

hat. Diese Signale auszusenden und dann kein Interesse mehr zu ha-
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ben, zeigt, dass in dem Betrieb wahrscheinlich noch andere Proble-

me bestehen, die Sie sich damit erspart haben. 
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97. Absagen: Achten Sie auf diplomatische Formulie-

rungen    

 

1972 erschien der Song „See you later alligator“ der Band Bill Haley 

& His Comets. Sie singt davon, dass ihre große Liebe einen anderen 

hat. Als sie danach gefragt wurde, was denn los sei, sagte sie: „Ich 

treffe dich später, Alligator …“  

 

„See you later“ ist im Amerikanischen im Grunde genommen nichts 

anderes als eine leere Floskel ohne feste Absicht. Wenn Sie so oder 

ähnlich („Wir sehen uns später“) aus einem Bewerbungsgespräch 

verabschiedet werden, bedeutet dieses nicht das in Deutschland gut 

gemeinte „Auf Wiedersehen“, sondern eher „Auf Nimmerwiederse-

hen“.  

 

Ähnliches passiert, wenn Sie vom Personaler mit den Worten „Eine 

Entscheidung treffen wir nach der Sommer- bzw. Winterpause“ ver-

abschiedet werden. Ob Weltpolitik, Tauben- und Kaninchenzucht-

verein oder im Unternehmen, immer dann, wenn unliebsame Ent-

scheidungen zu treffen sind, verweisen die Entscheider auf die Zeit 

nach einer längeren Pause. Damit halten sie Sie länger hin und ge-

winnen Zeit. Diese Zeit nutzen sie, um eine Lösung in ihrem Sinne 

und nicht in Ihrem Sinne zu finden. So hart es auch klingt, es ist die 

Wahrheit: „Werten Sie jahreszeitbedingte Verzögerungen als Signal 

für ein „Nein“. Wer Sie ins Unternehmen holen will, findet immer 

Zeit für Sie.  

 

Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt, weshalb Job-Suchende bis 

zur Absage fest daran glauben, eine realistische Chance zu haben. Es 
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ist gut, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen, wenn es dabei 

nicht an Bodenhaftung fehlt. Es ist Ihre Lebenszeit, die Sie nicht mit 

falschen Versprechen oder Ausreden anderer verschwenden dürfen. 

So wie Sie einen abgeschossenen Pfeil oder das gesprochene Wort 

nicht zurückholen können, so können Sie verlorene Zeit nicht wie-

der einfangen.  

 

Als Job-Suchender müssen Sie stets auf der Hut sein. Zum einen 

dürfen Sie nicht zu lange an eine Rückmeldung eines Personalers 

glauben. Zum anderen sollten Sie mehrere Eisen im Feuer haben, 

damit im Fall der Fälle, eine mögliche Absage Sie nicht in ein tiefes 

Loch fallen lässt. Wenn Sie genau hinhören, können Sie sich bereits 

bei der Verabschiedung ein realistisches Bild von Ihren Chancen 

machen.  

 

Bei diesen Aussagen von Personalern ist Vorsicht geboten: 

 

1. Wir brauchen noch Bedenkzeit und werden Sie dann anrufen. 

 

2. Sie haben uns überzeugt, allerdings haben wir noch weitere 

Bewerber. 

 

3. Sie sind gut und in der engeren Auswahl, wenn nicht für diesen 

Job, dann sicherlich für eine andere Position in unserem Hau-

se. 

 

4. Selbstverständlich werden sich Ihre Erfahrungen auch im Ge-

halt wiederspiegeln. 
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5. Wir denken gerade darüber nach, welchen Gehaltsvorschlag 

wir Ihnen machen und melden uns, wenn wir so weit sind. 

6. Wir sind eine total unpolitische Firma. Bei uns gibt es keine 

Auseinandersetzungen. Wenn das auch noch ironisch vorge-

tragen ist, sollten Sie, falls Sie doch eingestellt werden, wissen, 

wie man „Ränke“ schmiedet. 

 

7. Wir bieten unseren Mitarbeitern viele attraktive Zusatzleistun-

gen an.  

 

Wer sich so von Ihnen verabschiedet, hat meist kein wirkliches Inte-

resse an Ihnen. Ersetzen Sie somit Ihre Hoffnung auf ein weiteres 

Gespräch durch Taten.  

 

Verlieren Sie keine Zeit und bewerben sich bei anderen Unterneh-

men. Und wenn Sie dann vielleicht noch beim Wettbewerber einge-

stellt wurden, zeigen Sie Ihre „Alligatoren“-Zähne. 
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So geht Karriere 
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98. 100 Tage: Nutzen Sie Ihre Startposition 

 

Nicht nur in einer Regierungskoalition wird nach den ersten 100 Ta-

gen Bilanz gezogen. Auch im Job gibt es diese „Grenze“. Die ersten 

100 Tage sind nicht nur emotional entscheidend, sondern können, 

auch wegen der Probezeit, zu einem schnellen Jobverlust führen. 

Mithilfe der folgenden fünf Punkte ist eine positive Job-Bilanz mög-

lich: 

 

 

1. Setzen Sie sich klare Ziele 

 

Viele Menschen freuen sich, dass sie (endlich wieder) eine Ar-

beit haben, und vergessen vor lauter Freude, sich zu fragen, 

warum sie eigentlich jeden Tag in die neue Firma gehen. „So-

lange der Chef nicht sagt, was ich falsch mache, ist doch alles 

okay“, lautet für viele das Motto. Falsch. Setzen Sie sich vom 

ersten Tag an klare Ziele: 

 

 was Sie in Ihrem neuen Job erreichen wollen 

 wen Sie dafür zur Unterstützung brauchen 

 wie Sie den Job an sich anpassen wollen   

 wie lange Sie diesen Job machen wollen  

 Oft sehen Sie bereits sehr schnell, dass es beispielsweise ei-

nen Vorgesetzten gibt, der vielleicht in drei Jahren das Pen-

sionsalter erreicht. Arbeiten Sie dann von Anfang an daran, 

seine Stelle zu bekommen.  
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2. Bauen Sie sich Ihr Netzwerk auf 

 

In jedem Unternehmen gibt es neben der offiziellen Hierarchie 

Kreise und Gruppen. Dazu gehören beispielsweise der Fuß-

ballclub, die Tischtennisspieler, die Kegler etc. Jeder dieser 

Clubs freut sich über neue Mitglieder. Werden Sie möglichst 

schnell Teil einer solchen Gruppe und übernehmen Sie dort 

Verantwortung. Werden Sie „einer von uns“. Das hilft Ihnen, 

auch Ihre Position im Job zu festigen. 

 

 

3. Suchen Sie sich einen Vertrauten, den Sie alles fragen können  

 

Das Wichtigste in jedem Job, in jedem Unternehmen ist es, die 

Regeln zu kennen und diese dann besser zu spielen als die an-

deren. Das fällt am Anfang schwer. Täglich tauchen neue Fra-

gen auf. Vorsicht. Wenn Sie sich die Antworten nicht strate-

gisch besorgen, kann das bereits der erste politische Fehler 

sein. Suchen Sie sich deshalb möglichst – aus Ihrem Club – 

schnell einen Vertrauten, einen Mentor, der Interesse an Ihrem 

beruflichen Erfolg hat und den Sie alles fragen dürfen. 

 

 

4. Setzen Sie „Ihren Markstein“ 

 

Jeder Job besteht aus der Aufgabe und der Person. Das erken-

nen Sie am einfachsten daran, wie die anderen darüber reden. 

Sagen sie vorwiegend „unser neuer Buchhalter“ oder „unser 
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Herr Maier“? Versuchen Sie von Anfang an so einmalig zu 

sein, dass die Funktion in den Hintergrund und Ihre Person in 

den Vordergrund tritt. 

 

 

5. Nehmen Sie sich regelmäßig ein Wochenende, um zu reflektie-

ren 

 

Nach einigen Wochen werden Sie feststellen, dass Sie wieder 

im „Trott“ sind. Das kann gefährlich werden. Viel zu schnell 

sind Sie wieder in einer Art Komfortzone, in der es Ihnen ge-

fällt und aus der Sie eigentlich nicht raus wollen. Setzen Sie 

sich deshalb zumindest alle drei Monate an einem Wochenende 

mit „Zettel und Bleistift“ hin und überlegen sich, ob Sie noch 

dabei sind, Ihre „großen Ziele“ zu erreichen, ob die Netzwerke 

im Unternehmen noch die richtigen sind und ob Sie bereits zur 

Marke im Unternehmen geworden sind, die bis in die oberen 

Etagen bekannt ist und auf die die Chefs stolz sind. 
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99. No-Gos: Darüber spricht man nicht (gleich) 

 

Auch wenn es selbstverständlich ist – die Trennung zwischen privat 

und Beruf sowie die Achtung der Privatsphäre der Kollegen – pas-

siert viel zu häufig das Gegenteil. Deshalb muss ich am Ende dieses 

Buches darauf eingehen. Wer übers Ziel hinausschießt, kann seine 

Kündigung riskieren. Wer die folgenden zehn Tipps beachtet, läuft 

damit nicht Gefahr. 

 

 

1. Sie sehen heute aber gut aus. 

 

Solange Sie mit dem Kollegen oder der Kollegin noch per Sie 

sind, sollten Sie das Thema, wie der andere aussieht oder sich 

vielleicht fühlt, weglassen. Sind Sie per Du, dann sollten Sie 

Komplimente nur dann machen, wenn es beiden Partnern hilft, 

sich besser zu fühlen. Sagen Sie deshalb auf keinen Fall etwas 

Negatives wie „Du siehst heute aber schei… aus“.  

 

 

2. Ich habe einen Kater. 

 

Auch wenn es gestern mal länger wurde und Sie sich wirklich 

nicht gut fühlen – das geht die Kollegen generell nichts an. 

Ausnahmen sind die engen Freunde, die Sie in einer solchen Si-

tuation ausnahmsweise mal über den Tag retten und Sie vor 

anderen abschirmen. Diesen „Service“ sollten Sie aber nur 

dann in Anspruch nehmen, wenn Sie es für die anderen auch 

machen. 
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3. Ich habe Ärger zu Hause. 

 

Auch dieses Thema geht die Kollegen nichts an. Es sei denn, 

Sie brauchen wirklich von einem guten Kollegen oder dem 

Chef konkrete Hilfe, weil Sie sich vielleicht von Ihrem Part-

ner/Ihrer Partnerin trennen. Hier gilt: Sie können diesen Joker 

als guter Mitarbeiter einmal ziehen. Ziehen Sie aber Ihr Umfeld 

nicht in die Probleme rein, die Sie über eine konkrete Frist 

nicht lösen wollen oder können. 

 

 

4. Beruhige dich. 

 

Stellen Sie sich durch diese Bemerkung nicht über den Kolle-

gen. Neben der offiziellen Hierarchie gibt es in Gruppen und 

Unternehmen auch „inoffizielle“ Hackordnungen. Diese wer-

den oft durch „Beruhige dich“ in Unordnung gebracht. Wenn 

Sie gegenüber dem Kollegen aufsteigen wollen oder können, 

machen Sie es, aber nicht durch diese Bemerkung. 

 

 

5. Wie sieht es mit deiner Familienplanung aus? 

 

Sicherlich ein Thema, das „jeden“ in der Firma interessiert. 

Deshalb ist es aber auch hochsensibel und sollte nie konkret 

angesprochen werden. Wer darüber erzählen will, macht das 

von sich aus. 
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6. Wie viel verdienst du? 

 

In vielen Firmen und Kulturen ist Verdienstoffenheit bereits 

gang und gäbe. Solange Sie aber noch in einem traditionellen 

Unternehmen arbeiten, ist diese direkte Frage das „No-Go“ 

überhaupt. 

 

 

7. Das steht nicht in meiner Jobbeschreibung. 

 

Wenn der Chef mal was von Ihnen will, Sie die Arbeit machen 

können, aber nicht wollen, dann haben Sie generell ein Prob-

lem mit Ihrem Job, das Sie klären müssen. Mit der Beschwerde 

an Kollegen löst sich dieses allerdings nicht. Mein Tipp: Im 

Einzelfall auch mal was machen, wofür Sie nicht bezahlt wer-

den, und dann schauen, wie Sie mit dem Know-how Karriere 

machen können, und nicht umgekehrt. 

 

 

8. Deine politische Einstellung ist falsch. 

 

Generell sollten – wie gesagt – privat und Beruf getrennt wer-

den. Wenn sich allerdings ein Kollege politisch engagiert und 

vielleicht sogar in einer Partei ist, dann kann das schwierig 

werden. Sofern seine Meinung nicht extrem ist – dann wird 

auch das Unternehmen Konsequenzen ziehen müssen –, ak-

zeptieren Sie die andere Meinung. Wenn Sie die Diskussion 

über Politik am Arbeitsplatz stört, dann sagen Sie offen, dass 
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Sie sich darüber nicht unterhalten wollen. Punkt. Fangen Sie 

aber nie damit an, die Talkshows des Vorabends bei der Arbeit 

nachzuspielen. 

 

 

9. Wie alt sind Sie eigentlich? 

 

Auch diese Frage stört oft das Arbeitsklima und kann bei Inte-

resse auch anders in Erfahrung gebracht werden. Trotzdem 

machen neue Mitarbeiter oft den Fehler, die Kollegen direkt 

nach dem Alter zu fragen. Das kann lange gutgehen, es reicht 

allerdings, wenn es einmal schiefgeht. 

 

 

10. Lästern über Kollegen. 

 

Inzwischen wurde für dieses alte und gerne gemachte Phäno-

men das Wort „Mobbing“ erfunden und sogar weitestgehend 

gesetzlich geregelt. Seien Sie deshalb vorsichtig, auch wenn es 

sich beim Gesprächspartner um den „besten Freund“ in der 

Firma handelt. Die Verhältnisse können sich oft und schnell 

ändern, und dann müssen Sie vielleicht unbequeme Konse-

quenzen für eine zu schnelle Meinungsäußerung tragen. 

 

Haben Sie sich bei dem einen oder anderen Karrierekiller erwischt 

gefühlt? Falls nicht – super! Ansonsten seien Sie zukünftig vorsichtig 

und passen Ihr Verhalten an. Werden Sie im Sinne des Wortes „pro-

fessionell“ und killen Sie Ihre Karriere nicht durch dumme kleine 

Fehler. 
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100. Ungleiche Welt: Der Sympathischere darf mehr 

 

Die Mehrheit der Menschen weltweit würde ein Abendessen mit Bill 

Clinton nicht ablehnen – auch Frauen nicht. Bei Donald Trump 

sieht das Ergebnis sicherlich – nicht nur gefühlt – anders aus. 

 

Was stellen wir an diesem Beispiel fest? „Der Sympathischere darf 

mehr.“ 

 

Noch ein Beispiel, das diese Feststellung belegt: Anfang 2017 berich-

tete die Bild-Zeitung, dass der ehemalige Minister der Verteidigung, 

Karl-Theodor zu Guttenberg, der seit Jahren in den USA lebt und 

immer mal wieder mit seinem politischen Neueintritt spielt, den 

Rücktritt von Donald Trump erwartet. 

 

Er wird immer noch gefragt und zitiert, weil man ihn mag. Und das, 

obwohl im selben Blatt auch über ihn berichtet wurde: „Karl-

Theodor zu Guttenberg hält trotz Schummel-Vorwürfen an seinem 

Amt fest.“ Kurz danach hieß es: „Lügenbaron gibt auf.“ 

 

Viele haben seinen Rücktritt bedauert. So wollten bei einer Bild-Fax-

Umfrage 87 %, dass er bleibt, auf Facebook wurden sogar Initiativen 

mit diesem Ziel gestartet. Dass die „Süddeutsche Zeitung“ zum Er-

gebnis kam, dass 81 Prozent wollten, dass er geht, liegt wahrschein-

lich an der unterschiedlichen Leserschaft. Ganz anders lief dagegen 

der Rücktritt des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Er 

wird kaum noch gefragt. Bei ihm wollten auch gefühlt weniger Bür-

ger, dass er bleibt, und die Bild-Zeitung veranstaltete aus den be-

kannten Gründen heraus deshalb auch keine Sympathieumfrage für 
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ihn. Von Facebook-Initiativen ganz zu schweigen. Er ist zurückge-

treten, wurde zwar vom Korruptionsvorwurf freigesprochen, sodass 

außer seiner politischen Ungeschicktheit, nichts mehr an ihm 

„hängt“. Trotzdem hat man bei seinen heutigen Auftritten das Ge-

fühl, dass er sich jedes Mal für seine Fehler entschuldigen muss und 

will. Ganz im Gegensatz zum sympathischen Freiherrn. 

 

Wiederholen wir auch hier die Eingangsfrage: 

 

Wenn Sie einen der beiden zum Abendessen einladen müssten oder 

dürften, für wen würden Sie sich entscheiden? Clinton oder Trump? 

Zu Guttenberg oder Wulff? 

 

Die Welt scheint heute voll zu sein von Manipulation, Public Relati-

ons (früher Propaganda), Zeitungsenten, Lücken, Lügen und Fake 

News. So voll, dass man fast glauben könnte, dass es die Wahrheit 

gar nicht mehr gibt bzw. dass sie keine Rolle mehr spielt. 

 

Wenn alle Politiker und Medien scheinbar manipulieren und faken, 

stellt sich die Frage: Wer darf was und was wird wem verziehen? 

 

Scheinbar ist die Sympathie, die Fähigkeit medial und real besser 

rüberzukommen, der Schlüssel? Robert Habeck oder Anton Hofrei-

ter? Sie glauben es (noch) nicht? Dann habe ich noch einen härteren 

Beleg dieser These für Sie. Einen Auszug aus einem Artikel der 

ZEIT (10. April 2012): „Der Psychologe Robert Feldman erforscht 

unser ambivalentes Verhältnis zur Wahrheit: Warum Ehrlichkeit un-

beliebt macht und Flunkerer besonders erfolgreich sind, sich kaum 
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jemand für eine Lüge schämt – und Bill Clinton heute als besonders 

glaubwürdig gilt.“ 

 

Was können Sie daraus lernen?  

 

Sie müssen einfach sympathisch(er) – mehr ein Clinton, zu Gutten-

berg oder Habeck – werden. 

 

Sie haben damit doch kein Problem, oder? Falls doch, zuerst die gu-

te Nachricht.  

 

Im Grunde brauchen Sie nur etwas sympathischer zu sein als ihr 

Wettbewerber (Beispiel: Merkel – Schulz, die beide sicher nie die 

Werte von Bill Clinton erreichen werden). Aber für Angela Merkel 

hat es gereicht. 

  

Und jetzt die noch bessere Nachricht.  

 

Das Internet ist voll von Tipps und Tricks, wie Sie schnell sympathi-

scher werden. Google, YouTube – nutzen Sie einfach diese Quellen. 

Außerdem wurden und werden über dieses Thema viele Bücher ge-

schrieben. Kaufen Sie sich eines davon, mit schönem Cover, und le-

gen es neben sich auf den Nachttisch, damit Sie immer daran den-

ken, wenn Sie aufstehen oder zu Bett gehen. 

 

Und „last but not least”: Üben Sie es täglich, bis es für Sie selbstver-

ständlich ist, sympathischer zu wirken. 
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Lächeln Sie den nächsten Menschen, den Sie treffen, einfach mal an 

und sagen ihm etwas Nettes. Und dann dem nächsten und dem 

nächsten und dann Ihren Kollegen und Ihrem (zukünftigen) Chef. 

 

Es wirkt. 
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Nachwort 

 

Sie haben 100 Karriere-Schlüssel in der Hand und das Buch viel-

leicht auch zur Erinnerung neben Ihrem Sympathie-Buch auf dem 

Nachttisch liegen. Nach und nach entwickeln Sie Ihren General-

Schlüssel, mit dem Sie die für Sie wichtigsten Karriere-Türen auf-

schließen können.  

 

Gehen Sie in den Baumarkt und/oder zum Schlüsseldienst und kau-

fen Sie sich den Schlüsselrohling, der Ihnen am besten gefällt. Ihr 

physischer General-Schlüssel, das Symbol für Ihre bevorstehende 

Karriere, den Sie stets gut sichtbar in Ihrer Wohnung oder Ihrem 

Haus platzieren, vielleicht auch in Ihrer Hand- oder spürbar in der 

Hosentasche. Immer, wenn Sie ihn in die Hand nehmen, denken Sie 

an die Bauernregel im Vorwort und fragen Sie sich, ob Sie noch im 

richtigen „Saustall“ sind? Spaß beiseite. Lassen Sie sich nicht alles 

gefallen, bilden und entwickeln Sie sich weiter. Die wichtigsten 100 

Schlüssel dafür haben Sie vor sich liegen. 

 

Und so können Sie diese allgemeinen 100 Begriffe schnell auswendig 

lernen, damit Sie sie für Vorträge, Bewerbungsgespräche und Prü-

fungen geistig schnell „greifbar“ haben: 

 

1. Sie teilen ein Haus, das Sie gut kennen, vielleicht Ihr derzeitiges 

oder das Ihrer Eltern, in dem Sie aufgewachsen sind, in zehn 

Zimmer auf. Einfacherweise fünf im Erdgeschoss und fünf im 

ersten Stock.  
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2. Diese Zimmer nummerieren Sie durch von 1 bis 10. Damit es 

einfach bleibt, gehen Sie vom ersten zum nächstliegenden und 

geben diesem die Nummer zwei usw. Bereits jetzt werden Sie 

feststellen, dass der Prozess emotional wird. Das verstärkt das 

Gedächtnis.  

 

 

3. Jedes der Zimmer nummerieren Sie jetzt in Plätze durch. Platz 

1 die Eingangstüre, Platz 2 die Ecke neben der Eingangstüre, 

Platz 3 die folgende Wand, Platz 4 die nächste Ecke, Platz 5 die 

nächste Wand, die dann gegenüber der Eingangstüre liegt, 

Platz 6 – Sie erkennen die Logik bereits – die nächste Ecke, 

Platz 7 die nächste Wand, Platz 8 die nächste Ecke. Und jetzt 

wird es etwas tricky: Platz 9 die Decke und Platz 10 der Boden.  

 

 

4. Wenn Sie so jetzt alle 10 Zimmer durchnummerieren, haben 

Sie 100 Plätze, nummeriert von 1 bis 100, vor denen Sie geistig 

die einzelnen Karriere-Schlüssel bildlich platzieren können. 

 

Vor der Tür im ersten Zimmer steht John F. Kennedy und sagt 

Ihnen: „Die Welt ist ungerecht, aber nicht immer zu deinem 

Nachteil, schaffe und nutze deine Chancen.“ Auf dem Boden 

des letzten Zimmers stehen Bill Clinton, Karl-Theodor zu Gut-

tenberg und Robert Habeck, lächeln Sie an und rufen Ihnen 

zu: „Der Sympathischere darf mehr, ihm wird fast alles verzie-

hen, und ihm öffnen sich immer wieder neue Türen.“ 
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In der Erwartung und Hoffnung, dass die in diesem Buch erwähnten 

Personen mich nicht enttäuschen, wünsche ich Ihnen persönlich 

und beruflich alles Gute und viel Glück.  

 

Ihr 

Dr. Hans-Peter Luippold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 1: Ein Glücksgefühl entsteht übrigens nach dem erfolgreichen Lösen von Prob-

lemen, wenn Sie beispielsweise einen neuen Job gefunden haben.  

 

PS 2: Und nach jedem Glücksmoment entsteht wieder ein neues Problem. Nach-

dem Sie einen Job haben, sind es wahrscheinlich Stress und Ärger mit den Kollegen 

oder mit dem Chef. Der einzige Weg aus diesem (Karriere-)Dilemma ist deshalb, 

sich stets die Probleme zu suchen, die man lösen kann. Erst wenn Ihnen das ge-

lingt, hat das Buch seinen Zweck erfüllt und Sie können es beiseitelegen. 
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Referenzen 

 

Es gibt eine Vielzahl von Büchern, die über Selbstanalyse, Bewerbungsvorbe-

reitung, -durchführung und -nachbereitung schreiben, doch der Newsletter 

von Herrn Dr. Hans-Peter Luippold geht auf aktuelle Beispiele aus unserer 

Gesellschaft – Sport, Politik, Rechtsanwälten, Unternehmen, Personaler usw. 

– ein und bezieht diese mit seinem eigenen beruflichen Know-how und Er-

fahrungen auf die persönliche Situation einer Bewerberin oder eines Bewer-

bers. Damit geht sein Newsletter weit über die Standardlektüre hinaus und 

motiviert zugleich, neue Wege zu beschreiten und neue Dinge einfach mal 

auszuprobieren. Besonders möchte ich auch die 100 Tipps aus 2016 erwäh-

nen, die so mache Standardlektüre in den Schatten stellt. Daher mein Fazit: 

Weiter so. 

Robert Baumgartner 

 

 

Ihre Anregungen und Tipps sind ausgezeichnet. Es sind manchmal die „klei-

nen Dinge“, die man aus den Augen verliert, welche dann aufgrund Ihrer hilf-

reichen Tipps wieder zum Vorschein kommen. Jedoch sind auch grundlegen-

de Ratschläge dabei, die einen anderen Blickwinkel ermöglichen, für einen 

effektiven Weg zur eigenen erfolgsversprechenden Umsetzung. Mir gefallen 

Ihre Newsletter, da ich Wissenswertes schätze - weiter so! 

Monika Stawicki 

 

 

Ihren Karrierenewsletter finde ich immer wieder toll. Jedes Mal greifen Sie ein 

neues Thema auf, von dem ich nicht gedacht hatte, dass es wichtig sein könn-

te für meine/die Karriere, aber nach dem lesen des Newsletters bekomme ich 

neue Ideen und Inspirationen zum nachdenken und bei Gelegenheit auch 

umsetzen. Sie haben mich inspiriert initiativ auf Xing umzuschauen und auch 

initiativ zu bewerben und so bin ich zu meinem jetzigen Arbeitgeber gelangt. 

Vielen vielen Dank für Ihren Input und Ihre Kreativität! 

Elisabeth Kniss 
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Herr Dr. Luippold schreibt immer in interessanten Analogien, niemals lang-

weilig. Dabei beleuchtet er inspirierend die diametralen Interessen des „Mo-

nopoly“-Spiels. Dazu gehört auch das zu entwickelnde Rückgrat, jederzeit 

aussteigen zu können, gepaart mit der Erkenntnis, dass jeder Job ein Verfalls-

datum hat. Die Herausforderung ist es - bei allem Selbstmarketing - Anbieter 

von Dienstleistungen als Arbeitnehmer zu bleiben und das geht nur mit tägli-

chen kleinen Schritten der eigenen Veränderung: Ich prophezeie dann min-

destens eine Selbständigkeit oder einen GF-Posten. 

 JJ Rathje 

 

 

Die Themen kommen stets überraschend und der nötige Zeitaufwand die 

Aussage zu verstehen ist kurz. Sehr oft trifft das Thema auf mein Interesse. 

Genau die richtige Dosis bei knapper Zeit. 

Pavel Seserko 

 

 

Schon seit knapp 2 Jahren lese ich gerne Ihren Newsletter, weil er einer der 

wenigen ist, die wirklich hilfreich sind.  

Wolfgang Jacobsen  

 

 

Nicht jeder hat das Glück in seiner beruflichen Laufbahn ständig die persön-

liche Erfüllung zu empfinden. Ich würde sogar sagen das im Allgemeinen 

„Arbeit“ im Duden wohl tendenziell eher nicht als stetig freudvolles Erlebnis 

beschrieben wird. Also entstehen in einer herausfordernden Zeit voller Ver-

änderungen eben auch Fragen, die sich nicht einfach logisch erschließen oder 

die aufgrund ihrer aktuellen Art noch gar nicht beantwortet sind. In solch ei-

nem Umfeld ist es äußerst sinnvoll, Ihren Karrierenewsletter zu abonnieren 

und die Erfahrungen, die Sie darin beschreiben, mit den eigenen zu verglei-

chen. Mir haben Ihre Newsletter regelmäßig an der einen oder anderen Stelle 

die Augen geöffnet.  

Daniel Thaler 
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Vor einiger Zeit trieb ich hoffnungslos und ohne klare Orientierung durch 

das trostlose Meer der Arbeitslosigkeit. Der Wind blies von allen Seiten. Mal 

trieb er mich in die eine Richtung, um mich kurze Zeit später erneut erbar-

mungslos in eine andere zu katapultieren. Die See blieb rau und soweit das 

Auge reichte, sah man nichts als Wasser. Aus Tagen wurden Wochen und aus 

Wochen Monate. Doch eines Tages brach ein Licht durch die dichte Wolken-

decke und leitete mir den Weg zum rettenden Ufer. Mein Dank gilt Ihnen. 

Und obwohl ich inzwischen sicheren Boden unter den Füßen habe, lese ich 

Ihre Newsletter weiterhin mit großem Interesse. Denn der nächste Sturm 

kann jederzeit aufziehen und das Boot zum Schaukeln bringen. Da sind Rat-

schläge, die einem vor dem Kentern schützen, Gold wert. Das Highlight einer 

Woche. Neben hilfreichen Tipps für die Berufswelt finden sich gute Ratschlä-

ge für das Leben und interessante Informationen zum Angeben auf der 

nächsten Party. Eine Empfehlung für alle - egal ob mit Job oder ohne. 

Karsten Kramer 
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