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haben sie sich um den Jahreswechsel auch gefragt, ob ihr aktu-
eller Job noch der richtige für sie ist? lokaljournal sprach mit  
heike rebel. Sie ist Bewerbungs- und Karriereberaterin und  
coacht Menschen bei allen Fragen rund um die Karriere.

loKalJournal:  
frau rebel, neues Jahr, neues glück. Was sollte ich mir für 
fragen stellen, wenn ich mit einem Jobwechsel liebäugele?

reBel: es ist ganz wichtig, nicht impulsiv zu entscheiden. fragen 
sie sich intensiv, warum sie sich verändern wollen. gehe ich ger-
ne zur arbeit? machen mir meine aufgaben noch spaß? fühle ich  
mich in meinem arbeitsumfeld nach wie vor wohl? Wenn sie die-
se fragen für sich nicht eindeutig beantworten können, lohnt es 
sich, einmal grundsätzlich darüber nachzudenken, was bei ihnen  
zu einer Zufriedenheit im Job beiträgt. Dies können z. b. ein hohes  
gehalt, spaß an bestimmten aufgaben, aber auch eine kollegiale 
arbeitsatmosphäre sein. halten sie ihre Kriterien fest und prüfen 
sie, in wieweit die einzelnen Punkte in ihrem Job erfüllt sind.

loKalJournal:  
also erst einmal genau prüfen, was einem wichtig ist und ob 
es vielleicht auch gelingt, im vorhanden Job Veränderungen 
herbeizuführen?

reBel: richtig, prüfen sie, ob sie in ihrem derzeitigen aufgaben-
bereich nicht einiges verbessern können. sehen sie trotz inten-
siver Prüfung keine möglichkeiten, Veränderungen herbeizufüh-
ren, ist es eventuell Zeit für einen Jobwechsel. 

loKalJournal:  
Wie gehe ich heute an eine erfolgreiche bewerbung heran?

rebel: bevor sie in online-Portalen nach stellenanzeigen suchen, 
initiativbewerbungen versenden oder auf Personalberater zuge-
hen, empfiehlt es sich, im Vorfeld Klarheit über die eigenen fä-
higkeiten zu gewinnen. gehen sie ihre beruflichen stationen und 
privaten aktivitäten systematisch durch und halten sie schriftlich 
fest, welche Kenntnisse und erfahrungen sie gewonnen haben. 
Konzentrieren sie sich nicht nur auf die fachlichen Kompetenzen, 
berücksichtigen sie auch persönliche fähigkeiten, wie z.b. eine 
strukturierte arbeitsweise oder verkäuferisches talent. Die so ge-
wonnene Übersicht hilft ihnen, die anforderungen der stelle mit 
ihren persönlichen erfahrungen zu verbinden und im anschrei-
ben und in Vorstellungsgesprächen darzustellen.

loKalJournal:  
Wie sollten gute bewerbungsunterlagen aufgebaut sein?

reBel: Das anschreiben, nicht länger als eine seite, sollte unbe-
dingt deutlich machen, warum sie sich genau für diese aufgabe 
in diesem unternehmen bewerben und welche Kompetenzen 
und fähigkeiten sie hierfür mitbringen. machen sie das an-
schreiben persönlich, indem sie konkret beschreiben, was sie an 
der aufgabe spannend finden. orientieren sie sich hierbei an den 
in der stellenanzeige genannten aufgaben und anforderungen 
und suchen sie Verbindungen zu ihrem bisherigen Werdegang. 
beschreiben sie, in welchem Zusammenhang sie die geforderten 
Kenntnisse und erfahrungen erworben haben. schließen sie das 
anschreiben, indem sie noch einmal ihre motivation verdeutli-
chen.

Der lebenslauf sollte klar und übersichtlich gestaltet sein und in 
einzelne abschnitte gegliedert werden. machen sie ihren lebens-
lauf interessant, indem sie die stationen näher beschreiben und 
die für das unternehmen relevanten Punkte besonders hervor-
heben. 

lassen sie sich ein professionelles bewerbungsfoto von einem 
fotografen anfertigen. ihre online- bewerbung besteht dann aus 
einer e-mail, in der sie ihre bewerbung kurz ankündigen sowie 
anschreiben, lebenslauf und Zeugnissen, die als anhang beige-
fügt werden. 

um entscheiden zu können, ob der Jobwechsel sich für sie lohnt, 
behalten sie im bewerbungsprozess ihre persönlichen Kriterien 
zur arbeitszufriedenheit im blick und prüfen z. b. in Vorstellungs-
gesprächen, inwieweit diese von dem neuen unternehmen erfüllt 
werden können. .Dann ist auch die chance im neuen Job groß, 
dass sie wieder gerne zur arbeit gehen.

© heiKe rebel


