
 

 

  
 

Neustart in der Lebensmitte – Das sollten Sie wissen  

 

Drei Beispiele aus der Beratungspraxis: Agnes H. (45) erzählt mir von den Umstrukturierungen in Ihrem 

Unternehmen. Wo früher eine kollegiale Atmosphäre geherrscht hat, sieht sie sich heute einer Kultur des 

Misstrauens gegenüber. Sie geht zunehmend mit Bauchschmerzen zur Arbeit. So hält sie nicht noch 20 Jahre 

durch, da ist sie sicher. Oder nehmen wir Hans Z. (50): Nachdem er über 20 Jahre beim selben Arbeitgeber 

tätig war, steht eine Kündigung bevor. Was kommt nun für ihn? Schließlich das Beispiel von Timo S. (42): Er 

ist erfolgreicher Jurist in einer Kanzlei. Er hat alles erreicht, was er erreichen wollte. Seit einem Jahr jedoch ist 

er unzufrieden, die Arbeit langweilt ihn. Soll er noch einmal etwas ganz Neues wagen? 

 

Anlässe, die in uns den Wunsch nach einem beruflichen Neustart in der Lebensmitte wecken 

 

Menschen über 40 wünschen sich aus unterschiedlichen Gründen eine berufliche Neujustierung – die oben 

genannten Beispiele sind exemplarisch hierfür. In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung befindet sich 

die Arbeitswelt in fundamentalem Wandel. Eine Auswirkung ist die Freisetzung von Arbeitnehmern. Während 

sich jüngere Menschen häufig schnell wieder in neue Beschäftigung begeben, fällt dies älteren Mitarbeitern 

bisweilen schwer. Oft empfinden sie die Freisetzung auch als eine Zäsur in ihrem Arbeitsleben, in deren Folge 

sie den Wunsch verspüren, sich noch einmal beruflich neu zu orientieren.  

 

Eine zweite Auswirkung der Änderungen in der Arbeitswelt, die gerade Menschen 40+ betreffen kann, ist eine 

zunehmend zu beobachtende Überforderung der Mitarbeiter bis hin zum Burnout. Änderung der langjährig 

praktizierten Arbeitsweise, unklare Strukturen, zunehmender Druck und hohes Arbeitsaufkommen sind hierbei 

Faktoren, die sich nachteilig auf die Gesundheit eines Mitarbeiters auswirken können. Mitarbeiter im mittleren 

Lebensalter sind nach meiner Beobachtung nachhaltiger davon betroffen. Spätestens, wenn der Körper den 

Dienst verweigert, stellen sich Viele die Frage, ob die aktuelle Tätigkeit tatsächlich die Richtige ist. 

 

Schließlich gibt es noch diejenigen, die sich scheinbar plötzlich mit einem – oft als „diffus“ beschriebenen – 

Gefühl der Unzufriedenheit auseinander setzen müssen. Der Job, der lange Zeit motivierend war, interessiert 

nicht mehr in dem Maße wie früher und zunehmend tauchen Gedanken an gänzlich neue Tätigkeiten auf. 

„Vom Banker zum Cafébesitzer“ könnte die plakative Überschrift lauten. 

 

Lebensmitte – eine richtungsweisende Phase im Leben 

 

Die Lebensmitte damit bezeichnen wir – grob gesagt – die Lebensphase zwischen 40 und 55 Jahren. Dies ist 

die Phase, in der viele Menschen gravierende Veränderungen spüren. Körperliche Begrenzungen (z.B.  durch 

Hormonumstellungen), familiäre Belastungen (Pflege von Angehörigen, Auszug der Kinder, Probleme in der 

Partnerschaft) und Belastungen im Beruf sowie Erfahrungen mit dem Tod (z.B. der Elterngeneration) kommen 

in den Blick und führen uns unsere Grenzen ins Bewusstsein.  

 

In der Lebensmitte realisieren wir, dass unser Leben endlich ist. Sinn- und Bilanzierungsfragen kommen ins 

Bewusstsein. Intuitiv spüren wir, dass wir uns neu ausrichten müssen. Dies äußert sich oft als diffuse 

Unzufriedenheit. Im beruflichen Kontext zeigt sich das Bedürfnis nach Neujustierung im Wunsch vieler 

Menschen nach einer beruflichen Standortbestimmung bzw. Neuorientierung.  

 

Was sollten Sie bei Ihrem beruflichen Neustart in der Lebensmitte beachten? 
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Tipp 1: Nutzen Sie die Lebensmitte: Bilanzieren und neu ausrichten 

 

Ziehen Sie Ihre (Berufs-)Bilanz. Blicken Sie zurück auf Ihr (Berufs-)Leben und stellen Sie sich den Fragen. 

Was waren Ihre (Berufs-)Träume? Was waren Höhepunkte? Was waren Tiefpunkte? Worauf sind Sie stolz? 

Was haben Sie erreicht? Welche Muster gab es in Ihrem (Berufs-)Leben? 

Blicken Sie dann nach vorne: Was möchten Sie noch realisieren? Was möchten Sie nicht mehr in Ihrem 

(Berufs-)Leben haben? Was müssen Sie noch leisten? 

 

Tipp 2: Erstellen Sie Ihr Profil 

 

Bilanzieren Sie auch, was Sie bis hierhin in Ihren Rucksack gepackt haben. Welche Erfahrungen, 

Qualifikationen und Kompetenzen haben Sie im Laufe Ihres Berufslebens gesammelt? Welche Werte sind 

Ihnen wichtig? Welche Rahmenbedingungen des Arbeitens sind für Sie unverhandelbar und welche brauchen 

Sie, um energievoll Ihre Leistung zu erbringen? Welche Interessen haben Sie? 

 

Tipp 3: Legen Sie Ihr Ziel fest 

In der Zusammenschau Ihres (Berufs-)Weges mit Ihren Zukunftswünschen und Ihrem „Gepäck im 

Rucksack“ können Sie nun eine Marschrichtung für Ihre nächsten beruflichen Schritte festlegen. Je nachdem, 

wie viel Neues in Ihr Berufsleben kommen soll, lassen sich verschiedene Szenarien unterscheiden. Manche 

Menschen ändern nach dem Prozess der Neujustierung ihre Haltung zu ihrer Arbeit. Andere entdecken Sinn 

in Freizeitbeschäftigungen. Auch ein sog. Job Enrichment, also kleine Änderungen in der Tätigkeit, wie 

beispielsweise die Übernahme eines neuen Projektes, kann zu nachhaltig mehr Zufriedenheit führen. Eine 

andere Tätigkeit im selben Unternehmen oder der Wechsel in ein anderes Unternehmen sind weitere 

Optionen. Schließlich gibt es auch diejenigen, die den Beruf fundamental ändern.  

 

Und wie erging es Agnes H., Hans Z. und Timo S. aus unseren eingangs erwähnten Beispielen? Agnes H. 

bearbeitet heute ein anderes Sachgebiet. Sie hat außerdem die Anleitung der Praktikanten im Unternehmen 

übernommen. Hans Z. hat sich erfolgreich um einen Job bei einem früheren Kunden beworben. Timo S. 

erkannte, dass ihm die Arbeit als Jurist Spaß macht und auch seinem Profil entspricht. Dadurch hat er nun 

eine andere Einstellung zu seiner Arbeit. Er wünschte sich etwas an bedürftige Menschen weitergeben zu 

können. Heute engagiert er sich ehrenamtlich in einem Netzwerk für Migranten, denen er rechtsberatend zur 

Seite steht.  
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berufliche Entwicklung zu erlangen und diese erfolgreich umzusetzen. Ihr Spezialthema ist die berufliche 

Neuausrichtung von Karrieren in der Lebensmitte. Zu diesem Thema tritt Sie außerdem als Vortragsrednerin 
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