Ein Reklamations-Mitarbeiter, der an seinem alten Arbeitsplatz unglücklich
war, weil er mit den Schimpftiraden von Kunden nicht gut zurechtkam, wird
in demselben Job bei einem anderen Arbeitgeber bestimmt nicht glücklicher.
Nicht unter dem Chef oder den Kollegen hat er gelitten, sondern unter der
Arbeit selbst. Ein Arbeitsplatzwechsel hilft also überhaupt nicht. Nur ein
Wechsel des Berufs.
Auch bei Berufsanfängern schleichen sich gerne Missverständnisse ein.
Ihnen ist nicht klar, ob die Wunschvorstellung überhaupt mit der Realität
übereinstimmt. Meist ist das Bild vom angestrebten Beruf noch vage. Deshalb ist es wichtig, dass sie genauestens recherchieren, noch bevor sie die Ausbildung beginnen oder ins Berufsleben eintreten. Wie viele Lehramtsstudenten sind schockiert, wenn sie erstmals vor einer Klasse mit pubertierenden
14-Jährigen stehen! Und wie viele Mediziner bereuen bitter, dass sie lange
Jahre der Ausbildung auf sich genommen haben, nur um von der Realität in
deutschen Krankenhäusern herbe enttäuscht zu werden.

Christopher Funk: Ich spreche jeden Tag mit Menschen, die sich überhaupt nicht vorstellen können, etwas auch nur wenig anderes zu machen.
Sie haben Schwierigkeiten, sich von ihren bisherigen Vorstellungen zu
trennen, sogar dann, wenn sie mit ihrem Beruf bisher gnadenlos unteroder überfordert sind.
Dirk Kreuter: Dabei geht es doch auch anders! Ich kenne einen Hygiene-Großhändler, bei dem sind alle Top-Verkäufer ehemalige Krankenschwestern. Die kennen das Produkt, die Branche und die Anwendung
aus der Praxis. Die können auch gut mit Menschen umgehen. Da frage
ich mich: Wie viele unglückliche und unterbezahlte Krankenschwestern
gibt es noch, die in ganz anderen Jobs aufblühen könnten? Und wie viele
Sachbearbeiter, denen ihr Job zu trocken ist, würden in einem Beruf wie
dem eines Krankenpflegers aufgehen?
***
Welcher Job passt also wirklich? Um dies beantworten zu können, reicht es
nicht, sich an eine Berufsberatung zu wenden. Diese kann Anhaltspunkte
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liefern, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Wir kennen einen erfolgreichen IT-Berater, dem wurde zu Schulzeiten geraten, entweder Polizist
oder Koch zu werden. Nein, die eigentliche Denkarbeit muss die Bewerberin,
der Bewerber schon selber machen. Der erste Schritt zum Traumjob ist, sich
selbst kennenzulernen.
Wie Sie herausfinden, welchen Job Sie brauchen
Ein Arbeitgeber definiert sich in seiner Stellenanzeige den optimalen Bewerber
zurecht, wohlwissend, dass es den idealen Kandidaten oft nicht gibt. Aber er
strebt das Optimum an, frei nach dem Motto: zum Mond greifen, um auf den
Sternen zu landen. Warum sollten Sie also nicht genauso verwegen sein? Indem
Sie sich Ihren Traumjob ausmalen, hören Sie auf, auf äußere Anforderungen zu
reagieren, und fangen an, sich zu überlegen, was Sie wirklich wollen.

Fragen Sie sich nicht mehr: Welche Stellen werden angeboten? Fragen Sie :

Verkaufen statt bewerben

Was will ich machen? Wo will ich arbeiten?

Okay, und wie kommen Sie zum Traumjob? Zu dieser Idealvorstellung? Wie
erfahren Sie, was Sie am allerliebsten tun würden? Die Antwort fällt leichter,
wenn Sie die Frage durch die Verkäuferbrille betrachten.
Als Verkäufer bringen Sie Ihre eigene Arbeitskraft mit allen Erfahrungen,
Wissen und Talenten an den Mann. Das bedeutet: Das Produkt sind Sie!
Und um zu verkaufen, sollten Sie wie jeder gute Verkäufer als Erstes wissen,
was für ein Produkt Sie da haben. Die Merkmale des Produkts abrufbar haben, selbst wenn Sie nachts um drei aus dem Schlaf gerissen werden: Das ist
die erste Voraussetzung für den Verkauf.
Übertragen auf die Bewerbungssituation bedeutet das: Um herauszufinden, welcher Job der richtige für Sie ist, sollten Sie sich kennen wie Ihre eigene
Westentasche. Erst wenn Sie Ihr Produkt – also sich selbst – in- und auswendig kennen, können Sie herausfinden, welche Tätigkeit wirklich für Sie
passend ist. Aber was genau bedeutet es, sich selbst zu kennen?
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Zwei Aspekte gehören dazu: Ihre Talente und Ihre Neigungen. Sie sollten
daher:
1. Ihre Stärken und Talente herausfinden,
2. sich Ihre wildesten Wünsche ausmalen,
3. die Schnittmenge aus Talent und Neigung finden,
4. die Berufsmöglichkeiten herausdestillieren
5. und die Vermarktung vorbereiten.
1. Entdecken Sie Ihre Stärken

Wenn Sie sich schwertun, die Fragen spontan zu beantworten, machen Sie
eine Liste der Tätigkeiten, mit denen Sie Ihre Freizeit verbringen. Daraus lassen sich leichter Stärken ableiten. Oder fragen Sie Ihr engstes Umfeld, was Sie
gut können oder was Sie aus dessen Sicht ausmacht. Sie werden sich wundern,
welche Facetten zum Vorschein kommen. Es werden Eigenschaften und Fertigkeiten dabei sein, auf die Sie allein nie im Leben gekommen wären – aus
dem einfachen Grund, dass diese Fähigkeiten für Sie selbstverständlich sind.
Sobald sie Ihnen bewusst werden, können Sie sie aber gezielt einsetzen. Wenn
Sie sich unsicher sind bei dieser Reise ins Ich, lassen Sie sich von einem Berater oder Coach bei dieser Analyse begleiten und unterstützen.
Vielleicht sagen Ihre Nachbarn einhellig: „Du bist derjenige, der die ganze Straße unter einen Hut bringt. Seitdem du hier wohnst, haben wir keine giftigen Streitereien mehr untereinander.“ Oder ein guter Freund meint:
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Um die richtige Richtung einzuschlagen, müssen Sie möglichst objektiv beurteilen, ob der Beruf, den Sie in der Vergangenheit ausgeübt haben bzw.
den Sie in Zukunft ausüben wollen, auch wirklich zu Ihren Talenten, Ihrem
Temperament, Ihrer Persönlichkeit passt. Überprüfen Sie dazu Ihren bisher
eingeschlagenen Weg, indem Sie sich folgende Fragen stellen:
➜➜ Worin bin ich besonders gut – besser als andere?
➜➜ Was liegt mir?
➜➜ Was interessiert mich?
➜➜ Bei welchen Tätigkeiten vergesse ich die Zeit?
➜➜ Welche Arbeit hebt meine Stimmung?
➜➜ Welche entspricht meinen Werten?

„Damals bei meiner Scheidung warst du meine wichtigste Stütze. Du hast
mir mit deiner objektiven Art geholfen, die Finanzen zu regeln, eine neue
Wohnung zu finden und schnell einen Neuanfang hinzulegen. Die anderen
haben mir nur auf die Schulter geklopft und gesagt, das würde schon wieder
werden. Du aber hast angepackt.“
Aus solchen Beurteilungen erkennen Sie aus externer Sicht, wo Ihre besonderen, ganz persönlichen Stärken liegen. Schenken Sie ihnen Beachtung,
auch wenn sie sich nicht immer mit Ihrer eigenen Einschätzung decken.
Denn sie machen das sichtbar, was in Ihrer eigenen Wahrnehmung ein blinder Fleck vielleicht verschwinden ließ. Und sie geben Ihnen Hinweise darauf,
welche Aufgaben Ihren Anlagen entsprechen – und welche nicht.
Wenn jemand zum Beispiel stundenlang im Keller bei seiner Modelleisenbahn hockt oder mit seinem Sohn Computerprogramme austüftelt, dann ist
es unwahrscheinlich, dass er zum Top-Verkäufer aufsteigen wird. Ein guter
Verkäufer ist nämlich immer auch ein exzellenter Kommunikator. Er braucht
Menschen um sich herum und ist deshalb eher auf einer Grillparty zu finden
als am Bildschirm in einem abgedunkelten Raum, auf der Suche nach einem
Programmierfehler. Andersherum wird ein Extrovertierter, ein grandioser
Kommunikator, der als Software-Entwickler eingesetzt wird, mit Sicherheit
überfordert sein. Und total erfolglos.

Extra-Tipp von Dirk Kreuter
Das, was Sie schon immer gemacht haben, muss nicht unbedingt das Richtige
für Sie sein. Seien Sie offen für die Möglichkeit, in Zukunft eine ganz andere
Tätigkeit auszuüben – und damit glücklich zu werden.

Verkaufen statt bewerben

2. Malen Sie sich Ihre wildesten Wünsche aus

Ihre Stärken und Talente bilden Ihre Energiesparfunktion: Sind sie im Einsatz, werden Sie sich nicht übermäßig verausgaben. Das Können ist aber nur
einer der zwei relevanten Parameter für Ihre Berufswahl. Mindestens genauso
wichtig ist das Wollen. Denn es kann durchaus Tätigkeiten geben, bei denen
Sie stark sind, die Sie aber überhaupt nicht erfüllen. Wenn Sie zum Beispiel
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gut im Small Talk sind, die oberflächlichen Gespräche Sie aber mehr nerven,
als sie Ihnen Spaß machen, ist dies keine gute Grundlage für die Wahl Ihres
nächsten Jobs.
Vergessen Sie deshalb kurz Ihre Talente und stellen Sie sich jetzt die Gretchenfrage:
➜➜ Was wollte ich schon immer machen?
➜➜ Beim Gedanken an welche Tätigkeit bekomme ich eine Gänsehaut?
➜➜ Was würde mich so richtig stolz machen?
➜➜ Welche Aufgabe wäre für mich das Größte?
Ob diese Träume realisierbar sind oder nicht, ist zunächst vollkommen irrelevant. Hier geht es nur darum, herauszufinden, wofür Ihr Herz schlägt. Wo
also Ihre Neigungen liegen. Denn sie geben Ihrer Arbeit Sinn.
Wenn Sie ein Bild vor Augen haben, können Sie dann zum nächsten
Schritt übergehen und den Realitäts-Check machen. Aber erst dann!

Albert Einstein war ein unglaublich talentierter Physiker und Mathematiker.
Aber seine Neigung lag ganz woanders. Er liebte die Musik. Am liebsten wäre
er Violinist geworden. Er spielte sehr gut Geige, aber nicht gut genug. Als er
einmal die Möglichkeit hatte, eine Guarneri zu erwerben, kaufte er sie nicht.
Er wollte, dass ein besserer Spieler als er von der Einzigartigkeit dieses Instruments profitierte. Er hätte als Musiker wohl sein Brot verdienen können,
doch dann wüssten wir heute vielleicht nichts von ihm. Als Physiker aber hat
er Geschichte geschrieben.
Bei der Frage nach dem richtigen Beruf geht es darum, herauszufinden,
was Sie gerne machen möchten (Neigung) und was Sie besonders gut können
(Talent). Beides überlappt nur in seltenen Fällen hundertprozentig. Es gibt
Bereiche, in denen Talent, aber keine Neigung herrscht und umgekehrt.

Die Schnittmenge von Talent und Neigung ist das Feld, in dem Sie brillieren
können.
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3. Wägen Sie Ihre Talente und Neigungen ab

