
I h r e  C h a n c e 
a u f  g r o ß e 
S p r ü n g e
Veränderung liegt in fast 
jeder Branche in der Luft. Wie 
Sie günstige Gelegenheiten 
erkennen, diese optimal  
für Ihre Karriere nutzen  
und selbst Tiefschläge in 
Triumphe verwandeln
Te x T: S v enja L a SSen

9 Min.
Lesedauer

❯
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Pa r a dIe S  
In SICht
Auch wenn es bequem ist,  
in gewohntem Fahrwasser  
zu bleiben: Der Aufbruch zu  
neuen Job-Ufern lohnt sich 
oft – finanziell und für die  
eigene Entwicklung
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Schon klar, Menschen wollen Sicherheit. Das Gefühl, 
nichts könne einem passieren, zählt zu den Grundbe-
dürfnissen – auch im Beruf. Sie könnten also gut und 
gern den Kopf in den Sand stecken, wenn’s auf dem  
Arbeitsmarkt schlecht läuft. Wenn etwa selbst die solide 
Deutsche Bank 10 000 Angestellte entlässt und sich das 
Gefühl breitmacht: Jeder könnte jederzeit gefeuert wer-
den… Verleugnung und Freeze-Modus sind nämlich 
zwei Wege, auf Unsicherheiten und Risiken zu reagieren. 
Der dritte, der Cosmo-Weg: sich einzugestehen, dass man 
sich auf nichts verlassen kann (außer auf sich selbst!), und 
aktiv zu werden. „Risikointelligenz“ heißt die Fähigkeit, 
in unsicheren Zeiten möglichst kluge Entscheidungen zu 
fällen – eine Mischung aus Intuition und Wahrschein-
lichkeitsrechnung. Worauf es dabei ankommt: die Zei-
chen der Zeit zu erkennen und sich mit selbstbewusster 
Stärke für Veränderungen zu wappnen. Und auch zu wis-
sen, dass man manchmal wagen muss, um zu gewinnen.

C o o l  s e i n ,  w e n n 
G e r ü c h t e  b r o d e l n
Ein typisches Szenario vor sogenannten Change-Prozes-
sen in Firmen: Unternehmensberater laufen über die 
 Büroflure, Chefs verschanzen sich ständig in Meetings, 
die Gerüchte verdichten sich, dass Ihre Firma angeschla-
gen ist. Sie wissen zwar nichts Konkretes, haben aber ein 

ungutes Gefühl. „Jetzt bloß nicht von schwarzmalen-
den Kollegen anstecken lassen“, rät Veränderungs-
Coach Susanne Nickel (siehe Kasten S. 142) nach-
drücklich. Heißt auch: Nicht in den ansteckenden 
Jammer-Automatismus verfallen, sondern eine ima-
ginäre Stopp-Taste zu drücken, um sich abzugrenzen, 
wenn negative Energie auf Sie einwirkt.  

Malen Sie sich stattdessen sachlich aus, was im  
Best und Worst Case passieren würde. Eine tolle Ver-
änderung könnte etwa sein, dass neue Jobs entstehen, 
in denen Sie Ihre Stärken einsetzen und sich weiter-
entwickeln können. Könnten Sie durch Veränderun-
gen der Strukturen vielleicht sogar intern befördert 
werden? Andererseits: Was wäre, wenn es zu massivem 
Stellenabbau kommt und Abteilungen geschlossen 
werden? Müssten Sie dann gehen? Gehören Sie zu den-
jenigen, denen betriebsbedingt gekündigt werden 
könnte, oder sind Sie durch Schwangerschaft, Eltern-
zeit, Betriebsratszugehörigkeit oder einen Sozialplan 
geschützt? Und wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie 
als eine von wenigen bleiben könnten? „Wer solche 
Situationen für sich gedanklich durchspielt, ist besser 
gerüstet, wenn sie wirklich eintreten“, weiß Coach 
Anke von Platen (Kasten S. 142)

S

1. S tabIlItätS t y P:  Ihnen sind 
sicherheit und stabilität wichtig,  
außerdem Werte wie ordnung und  
Genuss. sie gehen Veränderungen 
ungern aktiv an. Gleichzeitig sind sie 
in Jobs schneller zufrieden als ande-
re. Kernfragen für diesen typ: Wo  
liegen meine Grenzen? Wie viel will 
ich mir gefallen lassen, und ab wann 
suche ich mir etwas Neues?

2 . UmSet zUnGS - Und domInanz-t y P: Für sie zählt 
Leistung und Wettbewerb. sie wollen „machen“ statt abwarten. 
Zusammenhänge können sie schnell erfassen und auf den Punkt 
bringen. Ihr anspruch an das arbeitsumfeld ist hoch. sie neigen 
zum Perfektionismus und tendieren zum „schwarz-Weiß-Den-
ken“. Vermutlich halten sie Übergangszeiten schwieriger aus als 
der strukturtyp. Ihre Kernfrage: Unter welchen Umständen und 
wie lange kann ich die situation noch aushalten? Wenn sie gehen 
möchten, machen sie sich klar, welche ansprüche sie an Ihr  
neues Umfeld haben (Gehalt, arbeitszeit, Firmenwagen etc.)…

S i e  u n d  d a S  R i S i ko
Auf Veränderungen reagiert jeder anders. Finden Sie hier  
heraus, zu welchem Typ Sie tendieren – und was Sie weiterbringt
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3. S tImUl anz-t y P: Bewegung, 
abwechslung, Kommunikation und 
Intuition sind Ihre Werte. Dieser typ 
hat mit neuer arbeitsumgebung  
kein Problem. Im Gegenteil: sie sind 
schnell gelangweilt und wechseln  
öfter den Job als andere. ein Umzug 
in eine neue stadt oder Branche ist 
denkbar. Kernfrage vorm Wechsel: 
Was kann ich (monetär) mitnehmen? 

S o l l  i c h  b l e i b e n 
o d e r  g e h e n?
Meist streiten sich Bauchgefühl und Kopf, wenn es um 
die Entscheidung geht, ob man unruhige Phasen aus-
sitzen sollte oder nicht. Expertin Susanne Nickel rät 
dann zu einem Karriereleiter-Check – fünf Fragen, 
mit denen Sie herausfinden, ob Ihre Karriereleiter auch 
in turbulenten Zeiten gut gestützt an der richtigen 
Wand steht: 1. Freuen Sie sich am Anfang der Woche 
auf Ihren Job, und gehen Sie überwiegend gern zur 
Arbeit? 2. Fühlen Sie sich unter Ihren Kollegen wohl, 
herrscht weitgehend gute Stimmung? 3. Wie zufrie-
den sind Sie mit der Führung Ihres Chefs? Sieht er Ihre 
Stärken, setzt Sie entsprechend ein, motiviert und för-
dert Sie und lässt Ihnen Freiraum? 4. Stimmen Ihre 
Werte mit denen Ihrer Firma überein? Dazu können 
Transparenz, Internationalität, Flexibilität und Feed-
back gehören – also alles Dinge, die Ihnen bei der  
Arbeit wichtig sind. 5. Passen Ihre Kunden, also die 
Menschen, für die Sie arbeiten, noch zu Ihnen? „Wer 
mindestens vier, besser noch alle fünf dieser Fragen 
positiv beantworten kann, hat gute Gründe, auch bei 
möglichen Veränderungen in der Firma zu bleiben“, 
sagt Susanne Nickel. Bei weniger als vier rät sie, sich 
neu zu orientieren.

Falls Sie in der Firma bleiben wollen, obwohl ob-
jektiv alles dagegenspricht, machen Sie sich bewusst, 
was Sie vom Wechsel abhält. „Diese Klarheit ist wich-
tig, um anderen gegenüber Ihre Entscheidung selbst-
bewusst vertreten zu können“, weiß Anke von Platen. 
Sie rät zur Pro&Contra-Liste sowie zur bewussten 
Analyse Ihres Bauchgefühls. Erst danach sollten Sie 
mit anderen über Ihre Entscheidung sprechen: „Nicht  
früher und nur mit Vorbereitung und Vertrauen!“ 
Sonst diskutieren Sie bloß an der Oberfläche und  
lassen sich beeinflussen von fremden Argumenten, 
die für Sie nicht zählen. Vielleicht führen ja  
genau Sie die Firma in die bessere Zukunft?!  ❯Fo
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Wenn für Sie aber ein Wechsel ansteht, machen Sie 
den Check: Wann haben Sie sich zuletzt beworben? 
Was benötigen Sie für eine aktuelle Vita, welche Fort-
bildungen sollten Sie machen? Und was können Sie 
an Abfindung noch rausholen? „Für sich selbst zu ver-
handeln, ist immer schwerer. Lassen Sie sich besser 
von einem Anwalt beraten“, so Susanne Nickels Tipp.

S p r e a d  t h e  Wo r d
Egal, ob Sie bleiben oder gehen – „in beiden Fällen ist 
ein Neubewerben auf Positionen gefordert“, sagt Anke 
von Platen, „und dafür sollten Sie sich Ihrer eigenen 
Stärken bewusst werden, um sich selbstbewusst im 
alten oder neuen Unternehmen zu positionieren.“ 
Überlegen Sie, was Sie ausmacht, wofür Sie als Mitar-
beiterin oder Expertin stehen. Was sagen Kunden und 
Kollegen über Sie? Holen Sie ehrliche Auskunft ein, 
und planen Sie, wie und wo Sie sich positionieren. Be-
antragen Sie auch ein Zwischenzeugnis! Juristisch 
brauchen Sie dafür keinen Grund, weiß Rechtsanwäl-
tin Susanne Nickel. Klar wird der Chef nachfragen, 
was los sei. Aber genau das ist ein super Anlass für ein 
Gespräch, in dem Sie Verunsicherung ansprechen, 
aber auch zeigen können, dass Sie bleiben wollen. 
 Signalisieren Sie Interesse an möglichen Positionen, 
und bringen Sie Ideen ein, die der gesamten Abteilung 
und Firma nützen könnten. 

Und um einen Job-Wechsel vorzubereiten: Kur-
beln Sie Ihr Netzwerk an! Nach einer IBM-Studie ent-
scheiden die richtigen Kontakte zu 60 Prozent darü-
ber, ob Sie Karriere machen (weitere 30 Prozent zählt 
das Image, nur 10 Prozent die Leistung). „Gehen Sie 
strategisch vor“, rät Susanne Nickel. Heißt: Überlegen 
Sie, welche Leute mit Einfluss Sie kennen, und spre-
chen Sie diese gezielt an. Machen Sie sich bewusst, dass 
Frauen im Gegensatz zu Männern zu selten nach oben 
netzwerken… Und ändern Sie das. 

a u f s t e h e n ,  K r o n e 
r i c h t e n ,  w e i t e r
Vielleicht haben Sie sich entschieden zu bleiben, viel-
leicht ist das schiefgegangen und Sie wurden gekün-
digt. Das ist schlimm, klar. „Aber wenn Sie sich schon 
in der Gerüchtephase darauf vorbereitet haben, sind 
Sie sicher gefasster und reagieren souveräner als Men-
schen, die es unverhofft trifft“, weiß Susanne Nickel. 

Was jetzt zählt, ist, den Selbstwert zu stärken und 
bewusst und gut für sich zu sorgen. „Tun Sie alles, was 
Ihnen Kraft gibt“, sagt Susanne Nickel und meint da-
mit auch Hobbys wie Sport und Zeit mit Freunden. 

Beruflich stellen Sie am besten Ihre Beziehung zu 
Ihrem Chef auf den Prüfstand: Kann er Sie unterstüt-
zen? Welche anderen Befürworter haben Sie im Un-
ternehmen? Suchen Sie sich zusätzlich externe Hilfe 
und fragen in der Personalabteilung, ob es sogenannte 
New-Placement-Berater gibt, die Sie zu neuen Job-
Perspektiven beraten. Falls nicht, überlegen Sie, ob Sie 
vom Geld einer möglichen Abfindung einen Coach 
engagieren – der bringt meist schon in wenigen  
Sitzungen Klarheit ins Gedanken- und Gefühls-Chaos.

Sehen Sie das Ganze am besten als Chance, mal 
innezuhalten. Was wollen und brauchen Sie wirklich? 
Wieso haben Sie sich mal in Ihrem Ex-Unternehmen 
beworben? Was hat Sie anfangs an der Branche und 
dem Job begeistert? Und was waren Ihre größten Er-
folge auf Ihren Stationen? Diese Überlegungen festi-
gen den Blick aufs eigene Können – und machen Ih-
nen klar, wo Sie hinwollen. Hoch hinaus natürlich. 
Denn Sie sind so was von bereit für große Sprünge!

d i e  e x p e R t i n n en :

SUSa nne nICK e l
…ist Spezialistin für Change, Karriere-Coach, 
Top-100-Speaker, Rechtsanwältin und Principal 
bei Kienbaum. Ihr TaschenGuide „Ziele erreichen“ 
erschien 2017, im Oktober kommt „Let’s change 
mit innovativen Tools“ (Haufe, 7,95 € und 24,95 €) 

a nK e von Pl ate n
Die Leadership-Expertin, Beraterin, Speakerin 
und Autorin veröffentlichte jüngst das Praxis-
buch „Führen mit Herz, Kopf und Hand – Die 3 
Prinzipien für menschliche Führung und erfolg-
reiche Veränderung“ (Books on Demand, 19 €)
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