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Um solche Enttäuschungen zu
vermeiden, hilft die Fähigkeit der
Selbstreflektion. Die richtige
Selbsteinschätzung ermöglicht
eine bessere Adaption im
menschlichen Umfeld und gibt
Hinweise auf Stärken und
Schwächen auf der Sachebene.
Menschen mit dem Vermögen
der Selbstreflektion reagieren in
vielen Situationen überlegter und
gelassener. 

Fassen wir zusammen: Karrieren
sind am besten möglich, wenn
man einen breiten Ausbildungs-
hintergrund hat und im Unter-
nehmen möglichst die Abläufe
und deren Beeinflussungsmög-
lichkeiten überdurchschnittlich
gut kennt und beherrscht. So
kann man das Unternehmen auf
die Anforderungen von außen gut
einstellen. Von Vorteil ist es, in
mindestens zwei Unternehmen
an Prozessen teilgenommen zu
haben, die das Unternehmen stär-
ker auf den Markt ausgerichtet
haben. Beweisen Sie, dass Sie
Menschen integrieren und begeis-
tern können. Setzen Sie mit prä-
zisen Zielen auch Grenzen. Ge-
ben Sie so dem Handeln eine
Richtung und haben Sie den Mut,
Dinge zu verändern, dann wird
man Ihre Karriere nicht verhin-
dern können.
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Dazu gibt es kein Gesetz.
Allerdings sind bei be-
stimmten Voraussetzun-

gen höhere Wahrscheinlichkeiten
gegeben. Je früher man beginnt,
diese Voraussetzungen zu schaf-
fen, umso mehr Chancen werden
einem geboten.

Viele Menschen vermuten Wis-
sen als wichtigste Voraussetzung
für eine Karriere. Dies ist weit
gefehlt. Faktisch ist beruflich so-
ziale Kompetenz zu circa 80 %
für Karrieren verantwortlich. 

Soziale Kompetenz entwickelt
sich zuerst in der Familie, in der
Schule und in Vereinen. Über-
nehmen  junge Menschen schon
früh, z.B. in der Jugendarbeit,
Führungsaufgaben, haben sie die
Chance, Fähigkeiten zu ent-
wickeln, die sie später als
Führungskraft benötigen. Dabei
lernen sie auch, dass bestimmte
Charaktere in einigen Umfeldern
funktionieren, in anderen aber
nicht. Demzufolge werden so er-
fahrene Menschen sich Struktu-
ren und Umfelder suchen, in de-
nen sie sich wohlfühlen. Der eng-
lische Leitsatz: „Love it or leave
it.” fasst diese Logik kurz und
knapp zusammen.

Daraus können wir noch nicht
folgern, dass Karrieren grund-
sätzlich im Kindesalter beginnen.
Außerdem, wie definiert sich
Karriere? In der Brockhaus En-
zyklopädie steht:: „schnell vor-
wärtskommen.“ Ich definiere
eine berufliche Karriere als kon-
tinuierlichen Prozess. In diesem
Prozess sollen in einem Zeitraum
von mindestens 10 Jahren – auf
ein Arbeitsleben bezogen eher 20
oder noch mehr Jahre – immer
höhere Positionen erreicht wer-
den. Dann kann man aus der
Rückschau von einer beruflichen
Karriere sprechen. Je früher die
Positionen erreicht werden, desto
schneller ist die Karriere und
desto größer ist die Chance, weit

WANN FANGEN KARRIEREN AN?

nach oben in der Hierarchie vor-
zudringen.

Beispiel 1:
Industriekaufmann, 39, seit 14
Jahren im Außendienst und davor
5 Jahre in der Sachbearbeitung.
Weiterbildung: Teilnahme an
Verkaufsschulungen. Privates En-
gagement: Leitet seit 6 Jahren ei-
nen kleinen Sportverein als Vor-
sitzender, dessen Mitgliederzahl
kontinuierlich wächst.

Ist eine Karriere möglich? Wenn,
wahrscheinlich nur in dem Unter-
nehmen, wo er sich befindet. Wa-
rum sollte ein anderes Unterneh-
men auf jemanden setzen, der sich
seit 14 Jahren beruflich nicht wei-
terentwickelt hat? Auch ist seine
Fortbildung nur auf seine Tätig-
keit begrenzt. Obwohl Führungs-
erfahrung und auch Führungser-
folge im Verein vorliegen, konnte
er seine jetzigen Chefs nicht da-
von überzeugen, ihm mehr Aufga-
benbereiche zu überlassen.

Welche Chancen bestehen?
A) Die Chance im jetzigen Un-
ternehmen: Weiterbildung in den
Bereichen Führung, Marketing-
und Vertriebssteuerung, Strategie
und Controlling auf eigene Initia-
tive umsetzen. Durch überdurch-
schnittliche Leistungen im Be-
zirk – und zwar bei Umsatz, Ren-
dite, Reklamationsvermeidung
etc. auf sich aufmerksam machen.
Ideen vortragen, deren Umset-
zung sich auf das ganze Unter-
nehmen positiv auswirken.

B) Die Chance außerhalb des
Unternehmens ist ebenfalls nur
auf der Basis von Weiterbildung
und Leistung aufzubauen. Sie er-
höhen allerdings mit einem Blick
über den Zaun die Wahrschein-
lichkeit, dass es bei anderen Un-
ternehmen Chancen gibt, die ge-
nutzt werden können.

Beispiel 2:
Dipl.-Kaufmann, 36, Studium

mit Schwerpunkt Controlling
und Marketing, keine Berufsaus-
bildung, Start als Trainee in ei-
nem branchenfremden Konzern,
Wechsel in die Möbelbranche als
Assistent eines Geschäftsführers,
Teilnahme an Umstrukturie-
rungsmaßnahmen im Unterneh-
men, dann Übernahme des Mar-
keting- und Vertriebscontrollings
als auch 2 Jahre später Leitung
des Innendienstes. Jetzt knapp 10
Jahre Berufserfahrung.

Ist eine Karriere möglich? Der
Mann befindet sich im Grenzbe-
reich. Sollte er das Ziel  Ge-
schäftsführung anstreben, muss
er sich beeilen. Jetzt geht es da-
rum, Verantwortung in den Be-
reichen zu übernehmen, die das
Unternehmen gestalten. Das
kann Marketing und Vertrieb
sein, das kann die kfm. Leitung
sein oder der Einkauf. Auf jeden
Fall muss es mehr sein als Admi-
nistration oder Aufgaben im „re-
aktiven“ Bereich eines Unterneh-
mens. Um an die Spitze zu kom-
men, muss bewiesen werden,
dass man gestalten kann. Es wird
erwartet, dass man die Interessen
des Unternehmens im Markt
(also Dritten gegenüber) langfri-
stig durchsetzt. Übernimmt er
jetzt eine Position, die sichtlich
unter Druck steht und setzt sich
dort über einen längeren Zeit-
raum durch, dann bestehen Chan-
cen auf eine Geschäftsführung.

Für Karrieren reicht es nicht aus,
gute Kontakte zu haben. Beson-
ders Vertriebsleiter und Einkaufs-
leiter überschätzen sich, wenn sie
viele Entscheidungsträger ken-
nen. Oftmals ist die Enttäuschung
groß, wenn man realisiert, dass
das Gegenüber gar nicht die eige-
ne Leistungsfähigkeit, sondern
die Leistungsfähigkeit des Unter-
nehmens gewürdigt hat. Jetzt, da
man ein anderes, vielleicht noch
nicht so leistungsfähiges Unter-
nehmen vertritt, wird einem dies
sehr deutlich bewusst.
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