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 KARRIERESPOT 
 

 

Erfolgreich beruflich neu orientieren 
 

Sie sind mit Ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit nicht wirklich zufrieden und stellen sich immer mal 

wieder die Frage, ob Sie gehen oder bleiben sollen? Oder Sie überlegen gleich ganz etwas anderes 

zu machen. Was will ich eigentlich? Was kann ich? Was ist möglich? In Ihrem neu erschienenen 

Buch „Berufliche Neuorientierung“ beschreibt die Diplom-Psychologin und Karriereberaterin Elke 

Wagenpfeil, wann eine berufliche Neuorientierung sinnvoll ist und wie man den Schritt in die neue 

berufliche Zukunft plant.  

 

Die Arbeitswelt ist flexibler geworden und bietet vielfältige Möglichkeiten. Genau darin liegt oft die 

Herausforderung, das Passende für sich zu finden. Die Suche nach einem neuen Job wird immer 

komplexer, weil täglich neue Berufsbilder hinzukommen oder Berufe zunehmend spezialisiert 

werden. Bei gleicher Jobbezeichnung unterscheiden sich die Inhalte und Anforderungen der Stelle 

je nach Unternehmen stark. So arbeitet ein „Manager Business Development“ in dem einen 

Unternehmen sehr strategisch, analysiert Märkte und spürt Trends auf. In dem anderen 

Unternehmen arbeitet er eher operativ, unterstützt den Vertrieb und kümmert sich um Kunden. 

Außerdem kreieren Unternehmen immer weiter neue Jobbezeichnungen.  Wer sich nicht im Klaren 

darüber ist, was er sucht und welche Kompetenzen er mitbringt, ist schnell überfordert. 

 

Wie kann man herauszufinden, wohin man sich beruflich orientieren soll?  

 
Tipp 1: Standortbestimmung vornehmen 

Eine gründliche Standortbestimmung hilft, um zu entscheiden, wohin die berufliche Reise gehen 

soll. Setzen Sie sich gut mit Ihren Stärken, Interessen, Werten und Zielen auseinander. Machen Sie 

sich bewusst, warum Sie beruflich unzufrieden sind und überlegen Sie, was Sie selbst kurzfristig zur 

Lösung beitragen können. Oft hilft hier ein offenes Gespräch mit dem Chef über eigene Ziele und 

Vorstellungen. Häufig geht es aber eher darum, eigene Sichtweisen und Verhaltensweisen zu 

verändern. So zum Beispiel zu lernen, sich besser abzugrenzen oder durchzusetzen. 

 
Tipp 2: Nehmen Sie sich Zeit 

Eine berufliche Neuorientierung ist ein sehr individueller Prozess. Wichtig ist es, eine starke Hin-zu-

Motivation aufzubauen und nicht aus einer Weg-von-Motivation oder allgemeinem Frust heraus 

vorschnell zu handeln. Berufliche Neuorientierungen dauern bis zu einem Jahr und länger. Dabei 

spielt zum Beispiel auch eine Rolle, wie stark das neue angestrebte Berufsbild vom bisherigen 

abweicht oder wie viel Zeit und Energie Sie in die Auseinandersetzung mit sich selbst und 

Recherchen zum Beruf investieren. 

 
Tipp 3: Suchen Sie sich Unterstützer 

Menschen, die Sie wohlwollend unterstützen, können eine wichtige Kraftressource sein. Dies 

können Freunde und Familienangehörige sein, mit denen Sie sich regelmäßig austauschen. Oft 

sieht das eigene Umfeld Ihre Stärken viel deutlicher als Sie selbst. Bitten Sie deshalb um Feedback. 
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Vielleicht wollen Sie sich aber auch von einem professionellen Karriereberater bzw. Coach begleiten 

lassen.  

 
Tipp 5: Ziele klären 

Nachdem Sie sich Ihre Kompetenzen, Interessen und Werte bewusst gemacht haben, klären Sie 

die eigenen Ziele. Überlegen Sie sich, was Sie kurz- mittel - und langfristig erreichen wollen. Dazu 

können Ihnen Fragen helfen wie: Worauf will ich am Ende meines Berufslebens zurückschauen? 

Was macht meinen Beruf wertvoll und bedeutsam? 

 
Tipp 6: Sammeln Sie Informationen 

Je gründlicher Sie zu den möglichen Berufsfeldern und Tätigkeiten recherchieren, umso besser 

können Sie abgewogen entscheiden Recherchieren Sie im Internet und fragen Sie Menschen, die in 

dem Berufsfeld arbeiten. Auch auf Veranstaltungen und Messen gibt es interessante Menschen und 

Informationen. Verschaffen Sie sich Praxiseinblicke. 

 
Tipp 7: Entwickeln Sie Ihre individuelle Strategie 

Ein Realitätscheck hilft zu sehen, ob Sie für Ihr Ziel ausreichend gerüstet sind oder ob Sie noch 

Weiterbildungen oder Praxiserfahrung brauchen. Abhängig von Ihren Qualifikationen können Sie 

den direkten Weg in den neuen Job oder das neue Unternehmen gehen. Oder Sie bauen 

Zwischenetappen ein, in dem Sie zunächst intern die Tätigkeit wechseln und im nächsten Schritt 

das Unternehmen, die Branche oder die gesamte berufliche Ausrichtung. Sie können das 

angestrebte Berufsfeld auch nebenberuflich oder ehrenamtlich auszuüben.  

 
Tipp 8: Mit den eigenen Blockaden umgehen 

Widerstände und Blockaden bei beruflichen Neuorientierungen sind völlig normal. Nehmen Sie Ihre 

Emotionen bewusst wahr und erkennen Sie sie an. Indem Sie Ihre Ängste konkret benennen, 

schaffen Sie eine Distanz dazu. Teilen Sie Ihr Ziel in kleine realistische Schritte auf und feiern Sie 

die kleinen und großen Erfolge auf dem Weg.  
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