
     
 

   

 

DGfK - Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V., GS Überlingen, Hofstatt 4 88662 Überlingen – Germany 

DGfK - Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V., Kirchnerstr. 4,  60311 Frankfurt am Main - Germany 

 

 

  KARRIERESPOT 
 
 

Karriereplanung 4.0 

 

Sind Karrieren heute noch planbar? 

Wo wollen Sie in 10 Jahren beruflich stehen? Diese Frage ist heute schwerer zu beantworten 

als je zuvor. Umso wichtiger ist es, sich darüber Gedanken zu machen. 

  

Mit dem Dampfer in den Ziel-Hafen  

Als ich vor 20 Jahren bei einer großen deutschen Bank für die Führungskräfte-planung und -

entwicklung mitverantwortlich war, gab es festgelegte und nachvollziehbare Karrierewege. Die 

einzelnen Stationen vom Bankkaufmann bzw. Trainee bis hin zum Filial- und Niederlassungsleiter 

waren  wie ein Ablaufdiagramm  schriftlich mit Zeiträumen für die einzelnen Stationen niedergelegt. 

Hier war neben Kompetenz Geduld und Ausdauer gefragt, dann war eine Karriere zielsicher 

planbar. Man konnte in jungen Jahren das Ziel auf der Landkarte bestimmen, den Kompass 

ausrichten und sich dem Ziel mit einer festgelegten Route auf einem mehr oder weniger konstant 

fahrenden Dampfer von Hafen zu Hafen sicher nähern. 

 
Den Ziel-Hafen gibt es nicht mehr  

Heute ändern sich die Stellenprofile laufend. Digitalisierung und steigender Wettbewerbsdruck 

durch die Globalisierung führen zu laufenden Änderungen in Ablauf- und Organisations-Strukturen 

der Unternehmen. Damit entstehen ständig neue Anforderungen an die Mitarbeiter. Projektarbeit 

und Prozessoptimierung ist bei Führungskräften und Spezialisten der Normalfall. Doch nicht nur die 

Tätigkeitsinhalte bestehender Berufsbilder ändern sich: Studien besagen, dass 65% der heute 

eingeschulten Kinder später in Berufen arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt. Andere 

Berufe werden komplett entfallen: Bis 2020 geschätzt 5,1 Millionen Jobs weltweit!  

Die Wahrscheinlichkeit, dass es Ihren ursprünglich angesteuerten Hafen zu gegebener Zeit gar 

nicht mehr gibt ist also recht hoch. Was können Sie angesichts dieser Erkenntnis heute schon tun?  

 

Lebenslanges Lernen – Katamaran statt Dampfer 

Diese schnellen Veränderungen in der beruflichen Tätigkeit setzen eine hohe mentale Flexibilität 

und Veränderungsbereitschaft voraus. Darüber hinaus ist der permanente Wandel nur durch 

lebenslanges Lernen zu bewerkstelligen.  Hinterfragen Sie also regelmäßig Ihr aktuelles Wissen 

dahingehend, ob es auch für die kommende Zeit up-to-date ist oder ob Sie sich proaktiv um eine 

entsprechende Weiterbildung kümmern sollten.  

Moderne Unternehmen überprüfen bei ihren Neueinstellungen übrigens vermehrt die „Learning- und 

Change-Agility“ der Bewerber und gewichten diese zunehmend höher, als die rein 

vergangenheitsbasierten Erfahrungen und Kenntnisse.  
 

Fähnchen im Wind oder aktives Segelsetzen für die Karriere? 

Erfolgreiche Karriere lassen sich wie beschrieben aufgrund der hohen 

Veränderungsgeschwindigkeit heute nicht mehr en Detail langfristig planen. Der Planungshorizont 

ist wesentlich kürzer geworden. Wie können Sie sich darauf einstellen, wie können Sie dennoch 
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verhindern, dass Sie und Ihre Karriere zum Fähnchen im Wind, zum Spielball der Umstände werden 

und wie können Sie stattdessen selbstbestimmt Ihre Karriere verfolgen?  

Das Umdenken muss dahingehend stattfinden, dass Sie nicht mehr in festen Berufsbildern planen 

sondern in Kompetenz- und Tätigkeitsfeldern. Dieses gepaart mit einem Bewusstsein über Ihre 

Interessen und Motive gibt Ihnen einen Rahmen für Ihre Karriereplanung. Dieser Rahmen lässt 

Ihnen die Flexibilität aber auch die Möglichkeit, Ihre Chancen beizeiten zu erkennen und zu nutzen. 

Es wird daher zunehmend wichtiger zu wissen, wie man sich beruflich immer wieder neu orientieren 

kann und sich dabei treu bleibt. 

Konkret setzt das voraus, dass Sie wissen, wer Sie in Ihrem Kern sind und was Sie als Mensch in 

Ihrem Beruf ausmacht:  

 Was sind Ihre Kernkompetenzen?   

 Unter welchen Voraussetzungen können Sie optimal leisten?  

 Wofür brennen Sie und was treibt Sie an? 

 Welche Werte sind Ihnen wichtig?  

Auf der Basis dieses Wissens können Sie – notfalls auch kurzfristig - entscheiden, welcher 

Karriereschritt als nächster zu Ihnen passt.  

 Wo können Sie Ihre Einzigartigkeit zu Ihrem Vorteil nutzen?  

 Wo fühlen Sie sich wohl, wo stimmt die Passung?  

 Wo verlassen Sie Ihren Weg, werden sich selbst „untreu“ und können damit Ihr Potential 

nicht so nutzen, dass Ihre Karriere erfolgreich verläuft?  

Die Beantwortung der obigen Fragen führt zu einer Klärung Ihres inneren Kompasses. Wenn Sie 

diesen inneren Kompass klar vor sich sehen, können Sie den richtigen Hafen jeweils aktiv 

ansteuern. So wird Karriereplanung 4.0 zum Erfolg.  

„Successful careers are not planned. They develop when people are prepared for opportunities 

because they know their strengths, their method of work and their values.“ (Peter F. Drucker in 

Managing Oneself, Harvard Business Review) 

 
Nicole Billen-Schreiner Diplom-Kauffrau 

Mitglied DGfK  

Karriereberaterin & Coach mit Schwerpunkt Individuelle Karriereentwicklung, Bewerbungsberatung 

und Outplacement  

NBS Karriere-Coaching, www.nbs-karriere-coaching.de 
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