
Bevor man eine Leiter erklimmt, 

sollte man sich  vergewissern, dass 

sie an der richtigen Wand steht !



Berufliche Standortbestimmung

• Wie bin ich

• Was kann ich? 

• Wo stehe ich? 

• Was will ich? 

• Was ist möglich? 

• Analyse der persönlichen 

Stärken

• Analyse der fachlichen Stärken

• Auswertung der persönlichen 

und fachlichen Stärken

• Entwicklung einer beruflichen 

Zielorientierung

• Abgleich mit der Realität



Geradewegs zum Ziel 

Be S M A  R T

• S = Spezifisch

• M = Messbar

• A = Akzeptiert/Attraktiv

• R = Realistisch/Relevant

• T = Terminiert

before you start

• Wie genau, was genau

• Woran erkenne ich, dass ich 
das Ziel erreicht habe

• Will ich das Ziel erreichen?

• Kann ich das Ziel erreichen?

• Bis wann habe ich das Ziel 
erreicht?



Vision

Identität/Zugehörigkeit

Glaube / Werte

Fähigkeiten

Verhalten

Umwelt

Wofür? Wozu?

Wer? Wer noch?

Warum?

Wie genau?

Was genau?

Wann? Wo?

Sinn

Person(en)

Motivation

Erlaubnis

Aktion

Handlung

Reaktion

Neurologische Ebenen nach Robert Dilts



Grundbedürfnisse

Sicherheitsbedürfnisse

Soziale Bedürfnisse

EGO-Bedürfnisse

Bedürfnis der 
Selbsterfüllung

Einfluss, Interesse,
Selbstverwirklichung, Selbst-
Qualifikation, Erfolge erzielen 

Selbstschätzung, Rang,
Würde, Rolle

Identifikation, Beziehung 

Übersicht, Wirkungs-
fähigkeit, Sicherheit

Milieu, Essen,
Wohnraum



Karriere und Netzwerken



Tipps für das Netzwerken

�Ziel bestimmen: Was erwarte ich von den 

Kontakten. Was will ich damit erreichen? 

�Klasse statt Masse: Ein Netzwerk ist nur so 

wertvoll wie seine Mitglieder.

�Erst geben, dann nehmen: Der beste Einstieg 

sind berufliche Gemeinsamkeiten und der Austausch 

von Wissen. Ohne eine Gegenleistung zu erwarten. 

Ratschläge nur dann geben, wenn Sie danach gefragt 

werden.



Tipps für das Netzwerken

�Am Ball bleiben: Ist die Verbindung herstellt, sollte sie 
vertieft werden – durch virtuellen Gedankenaustausch 
und (!) persönliche Treffen. Kontakte müssen gepflegt 

werden.

�Richtig vorstellen: Stellen Sie sich mit vollem 
Namen vor. Schön wäre ein guter erster Satz, der Sie 
charakterisiert und zeigt, was der andere von Ihnen 
potenziell zu erwarten hat. Das kann eine kurze (!) 
Beschreibung dessen sein, was Sie beruflich machen 
oder eine Formulierung, die neugierig macht. Nur 
eins ist verboten: langweilen.



Tipps für das Netzwerken

�Halten Sie Ihre Versprechen: Seien Sie 
vorsichtig mit Zusagen: Sie werden an ihnen 
gemessen! Wenn Sie sagen: „Ich rufe Sie morgen 
an!“, dann rufen denjenigen auch am nächsten 
Tag an. Und wenn Sie sagen: „Ich werde mich mal 
umhören“, dann tun Sie das bitte auch und 
melden sich auch dann zurück, wenn nichts dabei 
herausgekommen ist. Bei solchen Versprechen 
geht es um mehr als einen Gefallen: Es ist der 
Test Ihrer Glaub- und Vertrauenswürdigkeit!



Tipps für das Netzwerken

�Bieten Sie etwas an: Eine Idee! Ein neues 

Konzept! Einen guten Kontakt! Hauptsache, es ist 
etwas, das dem anderen weiterhilft. Eine solch noble 
Geste bricht sofort jedes Eis und hinterlässt einen 
bleibenden Eindruck.

� Teilen Sie Kontakte. Wenn Sie Leute 
weiterempfehlen (natürlich nur die, die Sie gut 
kennen), profitieren gleich drei davon: der neue 
Kontakt, ihr alter und Sie selbst. Denn die beiden 
sind nun auch noch Ihre Multiplikatoren, die Ihre 
Qualitäten als Vermittler und Helfer preisen werden.



Tipps für das Netzwerken

�Haken Sie IMMER nach. Jeden neuen Kontakt 

sollte man binnen drei Tagen noch einmal 

kontaktieren – per E-Mail, Brief oder Telefon.

�Schritt für Schritt. Sie werden kein Netzwerk-Profi 

über Nacht. Auch nicht – sorry – nach der Lektüre 

dieser Tipps. Lassen Sie sich also Zeit und 

experimentieren Sie ein wenig, um Ihre Fertigkeiten 

auszubauen.



Tipps für das Netzwerken

�Machen Sie Pausen. Networking ist, wie das Wort 

“working” erahnen lässt, durchaus harte Arbeit. Der 

Geist muss ständig hellwach bleiben, Stresspegel und 

Reaktionsgeschwindigkeit sind entsprechend hoch. 

Wer so energetisch geladen ist, fasziniert. Wer müde 

ist, allerdings nicht. Gönnen Sie sich zwischendurch 

also ruhig Pausen
















