Die Aufgabe: Stell dir deinen Traumjob vor!

Think Big: Gestalte ihn groß, bunt und so, dass dein Herz aufgeht! Wie sieht er aus?
Beschreibe ihn so konkret wie möglich.

Die folgenden Fragen sollen dir als Inspiration dienen! Trage ein!

▪

In welcher Branche und in welchem Unternehmensbereich (z. B. Marketing,
Personal, Controlling) wirst du arbeiten?

▪

Welche Anforderungen stellst du an deine neue Stelle bzw. neuen Arbeitgeber?

▪

Wie weit bist du bereit zu pendeln? Kommt ein Umzug infrage?

▪

Welches Gehalt stellst du dir vor?

▪

Welche sonstigen Rahmenbedingungen wünschst du dir (Mitarbeiteranzahl,
Dresscode, flache oder steile Hierarchien, Umgang miteinander – duzen/siezen
etc.)?

▪

Welche Stärken hast du? (frage ggf. Freunde, Bekannte und Familie. Sage ihnen,

dass sie dir konkrete Beispiele nennen sollen, wo du deine Stärken zum Einsatz
gebracht hast. Es kann sich um Talente als auch um Charaktereigenschaften
handeln.)

▪

Was macht dich einzigartig? Wodurch hebst du dich von anderen ab?

▪

Welche Schwächen hast du?

▪

Wie und in welchen Positionen kannst du deine Stärken zukünftig in deinem
Berufsleben nutzen?

▪

Strebst du eine Fach-, Führungs- oder Projektlaufbahn an?

▪

Womit verbringst du gerne deine Arbeitszeit? Welche Aktivitäten machen dich
glücklich?
o

Tipp: Notiere in der nächsten Woche jeden Abend die Aktivitäten eines
Tages, die dir die meiste Freude bereitet haben.

▪

Welche Werte und Überzeugungen hast du? Übrigens: Werte sind Maßstäbe, mit

denen wir uns und andere bewerten. Sie sind die Motivation für all unsere
Handlungen.

▪

In welcher beruflichen Situation warst du sehr zufrieden? Versetze dich in
diesen Moment? Warum hast du dich so gefühlt?

▪

Wie karriereorientiert bist du?

▪

Wie gerne stehst du „im Wind“? Bist du der Erste, der bei Präsentationen „HIER“
schreit oder bleibst du lieber im Hintergrund?

▪

Welche Relevanz hat dein Job in 10 Jahren?

Noch eine Hilfe für dich:
Stell dir den Tag deiner Verabschiedung in den Ruhestand vor. Dein Chef und
deine engsten Kollegen halten eine Laudatio auf dich und deine langjährige
Mitarbeit im Unternehmen. Was sollen sie über dich sagen?

