
  
 
 
 
 
 
 
Drei Schritte zu mehr beruflicher Zufriedenheit  
   
Kennst Du das? Der Wecker klingelt und ein ungutes Gefühl stellt sich ein. 
Der Gedanke an einen weiteren Arbeitstag frustriert Dich und bereits am 
Montag zählst Du die Tage bis zum nächsten Wochenende.   
 
Etwa 50.000 Stunden unseres Lebens verbringen wir im Durchschnitt mit 
Arbeiten. Zu viel Zeit um permanent mit diesen negativen Gedanken 
aufzuwachen. 
 
Ein kleiner Trost, - Du bist mit Deinem Gefühl nicht alleine: Der Gallup 
Engagement Index weist erschreckende Zahlen auf: 
• 5 Millionen Arbeitnehmer haben bereits innerlich gekündigt.  
• 3 von 4 Mitarbeitern haben nur eine geringe emotionale Bindung an ihr 
Unternehmen und machen nur noch Dienst nach Vorschrift. 
 
Zur inneren Kündigung kommt es nicht von heute auf morgen. Das ist ein 
schleichender Prozess, der irgendwann das Gefühl auslöst: Hier bin ich nicht 
mehr richtig, hier passe ich nicht hin. 
 
Vielleicht geht es Dir wie vielen meiner Klientinnen? Der Wunsch nach 
kompletter Neuorientierung kommt Dir immer wieder in den Sinn. Die Träume 
meiner Klientinnen können unterschiedlicher nicht sein. Die 
Marketingmanagerin, die eigentlich gerne eine Lehrerin werden möchte, die 
Beraterin, die viel lieber ein eigenes Restaurant eröffnen will.   
 
Alles ist möglich und jeder Schritt kann der richtige sein, auch wenn der 
Traum noch so weit weg erscheint. Jedoch empfehle ich in meinen 
Karriereberatungen dazu, nicht sofort loszurennen, sondern einen kurzen 
Stopp einzulegen. Es lohnt sich, nichts zu übereilen und genau hinzuschauen, 
denn optimalerweise soll Dein nächster Job zu mehr beruflicher Zufriedenheit 
führen und das langfristig. 
 
Eine gründliche Analyse ist daher der erste Schritt in die richtige Richtung. 
Sehr gute Erfahrungen habe ich der Praxis mit der Wandeltriade gemacht. 
Hier findest Du die Anleitung zur Wandeltriade: 
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Die Wandeltriade: 
Du brauchst: Einen Stift, Post-its in drei verschiedenen Farben und ca. 30 
Minuten Zeit. 
Los geht’s mit der Status-Quo-Betrachtung! 
Schritt 1: Welche Faktoren möchte ich belassen? Was schätze ich am 
Status Quo? 
Verwende Post-its in einer Farbe und schreibe jeden Faktor, der Dir bei 
Deiner jetzigen Arbeit gefällt auf ein eigenes Post It. 
Faktoren, die Du betrachten kannst: Aufgaben, Team, Führung, 
Unternehmenswerte, Purpose, Unternehmensgröße/reife, Internationalität, 
Aufstiegschancen, Gehalt/Konditionen etc. 
Tipp: Notiere alle Punkte, die Dir einfallen, egal wieviel Gewicht sie für Dich 
haben. Vom kurzen Weg zur Arbeit, über die Restaurants in Laufnähe zum 
Mittagessen, über die Aktienpakete bis hin zu spannenden Aufgaben (im 
Detail welche) und der tollen Zusammenarbeit mit Kollegen (was genau?) 
etc.)  
Dieser Schritt wird oft stiefmütterlich behandelt. Natürlich fällt es uns leichter 
über das zu sprechen was uns stört. Dieser Schritt ist dennoch sehr wichtig, 
denn hier wird klar, dass die unzufriedenstellende Situation auf einiges 
Positives zu bieten hat. Zum anderen dient die Auflistung als gute Basis für 
die Suche einer neuen Aufgabe oder eines neuen Unternehmens.   
Schritt 2: Was soll verändert werden? Was ist es, das mich unzufrieden 
macht? 
Verwende Post-its in einer anderen Farbe und schreibe jeden Faktor, der 
verändert werden soll auf ein eigenes Post-it. 
Die Ursachen können auch hier vielfältig sein. Ein schlechtes Arbeitsklima, 
Konflikte mit dem Vorgesetzten, permanenter Erfolgsdruck, Stress, Workload, 
Aufgaben, die nicht zu den eigenen Stärken passen, Unternehmenswerte 
oder -ziele, die nicht mit den eigenen vereinbar sind etc. 
Tipp: Du kannst die Faktoren zusätzlich in Mehr von… und Weniger von… 
einteilen, z.B. mehr Gehalt, weniger politische Spielchen. 
Schritt 3: Wo ist radikale Umorientierung nötig? Was kann ich gar nicht 
mehr tragen? 
Verwende Post-its in einer dritten Farbe und schreibe jeden Faktor, der 
radikale Umorientierung fordert auf ein eigenes Post It. 
Weiter geht‘s: Klebe alle Post-its farblich geordnet an die Wand. Lese die 
Post-its laut vor und lass die Sammlung Deiner Gedanken auf Dich wirken.  
Tipp: Es ist sehr hilfreich, wenn eine Person Deines Vertrauens Dir die Post-
its laut vorliest, dann kannst Du Dich besser auf den Inhalt konzentrieren. 
Welche Gedanken kommen Dir dabei in den Kopf? Welche Gefühle machen 
sich breit? Wie fühlt sich die Absicht etwas beruflich etwas zu ändern jetzt an? 
Was sind die wichtigsten Beweggründe? Welche nächsten Schritte machen 
Sinn? Notiere Deine Gedanken. 
Ein Gespräch mit Freunden oder Kollegen über die Analyseergebnisse ist 
jetzt oft hilfreich, um die eigenen Gedanken nochmal auszusprechen und 
noch mehr Klarheit für die nächsten Schritte zu erhalten. 
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Eines ist klar: Es gibt keinen Job, der hundertprozentige Zufriedenheit zu 
jeder Zeit garantiert. Aber:  Du hast das Recht darauf, beruflich glücklicher zu 
sein und einen Job zu finden, der Dich motiviert und in dem Du Deine Stärken 
einsetzen kannst - denn, Arbeitszeit ist Lebenszeit! 
 
Auch Dein Berufsleben ist voller Optionen. Der Anfang ist gemacht. Gerne 
unterstütze ich Dich auf Deinem ganz persönlichen Weg zu mehr beruflicher 
Zufriedenheit.   
 
Nicole Zipse Coaching & Karriereberatung (Berlin) 
Mail: nicole.zipse.coaching@gmail.com 
 
 


