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Impuls W.3:   Job & Berufung  

Jeder sollte all das werden können, wozu er bei der Geburt die 
Fähigkeiten mitbekommen hat. Thomas Carlyle  

Wie kannst du in schwierigen Zeiten einen guten Job bekommen? Wenn die 
Lage auf dem Arbeitsmarkt schlecht ist und die meisten Unternehmen Stellen 
abbauen, dann hast du gute Chancen, wenn du einen Beitrag leisten kannst 
und willst. Wenn dein Selbstverständnis ist, dass du nicht ein weiteres 
Problem, sondern eine Lösung für die Probleme bist, mit denen das 
Unternehmen konfrontiert ist. Wenn du die wesentlichen Probleme des 
Unternehmens besser verstehst, als die meisten Menschen, die dort 
beschäftigt sind, dann hast du ganz gute Chancen. Ist dir auch schon 
aufgefallen, dass die besten Jobs nicht beim Arbeitsamt angeboten werden? 
Und doch gehen viele, welche einen Job suchen zum Arbeitsamt um Hilfe zu 
bekommen.  

Neue Arbeitsplätze werden neu geschaffen. Menschen verlassen die Firma, 
andere Stellen werden durch Krankheit oder Todesfälle frei. Die Erkenntnis, 
dass für die besten Jobs nicht geworben wird ist für dich wichtig. Interessant 
ist vielleicht auch die Tatsache, dass in Deutschland nur ca. ein bis zwei (!) 
Prozent der Jobs aufgrund von Zuschriften auf Stellenangebote besetzt 
werden. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit den Traumjob in einem 
Stellenangebot zu finden nur bei max. zwei Prozent liegt. Einige Profis 
schlagen daher heute vor, dass du direkt Kontakt mit Firmen aufnimmst und 
dort anfragst.  

Der Erweiterung deiner Kompetenzen kommt sehr hohe Priorität zu, da du 
aufgrund besserer Fähigkeiten für Firmen immer attraktiver wirst. Du kannst 
einer Firma auch anbieten, eine kostenlose Probezeit zu machen. Mit 
anderen Worten, du investierst zuerst und machst damit auf dich 
aufmerksam. Stell dir vor, du wärst die Person, die in der Firma den 
Personalentscheid trifft und für die Einstellung verantwortlich ist. Wie würden 
sich die Chancen auf einen positiven Entscheid für eine solche aktive und 
kompetente Person bezüglich Einstellung verändern?   

Wie sieht dein Traumjob aus? 

   

Du möchtest deinen Traumjob erhalten? Dann warte nicht 
darauf, bis man ihn dir anbietet. Werde selbst aktiv und unternimm 
konkrete Schritte, damit man auf dich aufmerksam wird.  


