
 

Finde heraus, welche

für Deinen beruflichen
Erfolg unverzichtbar sind

 

 

TOP3 Fähigkeiten
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Wenn Du in Deinem Beruf regelmäßig Tätigkeiten ausüben kannst,

die Dir aufgrund Deiner Persönlichkeit besonders leicht fallen, z.B. Themen

analysieren, Dich gut ausdrücken oder andere Menschen motivieren, dann wirst Du

Dich tendenziell viel wohler fühlen und das Gefühl haben, einen guten Mehrwert

leisten zu können.

 

Oftmals ist man sich dieser übertragbaren Fähigkeiten gar nicht so bewusst. Sie sind

aber wertvoll für Dich zu verstehen. Denn wenn Du sie zum Einsatz bringen kannst,

bist Du in Deinem Element, weil Du sie mit Leichtigkeit ausführen kannst, weil sie Dir

Spaß machen und Dir mehr Energie spenden als rauben.

 

Um herauszufinden, worin Du richtig gut bist und wofür Dich andere sehr

wahrscheinlich auch schätzen, weil Du aus einem Gefühl der Leidenschaft

heraus agierst, hilft Dir die folgende Übung. 

Deine übertragbaren Fähigkeiten
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Um Dir Deiner übertragbaren Fähigkeiten bewusst zu werden, nimm Dir

nun etwas Zeit, mach Dir einen schönen Tee, setze Dich an einen

bequemen Ort, gönn es Dir, Dein Handy zur Seite zu legen, und lass Deine

Gedanken zu folgenden Fragen schweifen, um Dich an einzelne

Erfolgsgeschichten aus Deinem Leben zu erinnern.

Du fragst Dich jetzt "welche Erfolgsgeschichten"?

Als eine Erfolgsgeschichte kannst Du etwas Getanes bezeichnen, auf das

Du im Nachgang stolz warst. Es geht dabei nicht unbedingt um etwas ganz

außergewöhnliches. Und es geht auch nicht darum, ob andere von Dir

oder Deiner Leistung begeistert waren. Es geht nur darum zu erkennen,

wann Du vor Freude am Tun die Zeit vergessen hast.

SCHRITT 1
Denk über eine erste Erfolgsgeschichte nach. Beschreibe den Ablauf. Wie

begann es? Was hast Du getan? Wie hast Du Dich dabei gefühlt? Was

genau hat bei Dir das gute Gefühl ausgelöst? Warum hat es Dir so viel

Spaß gemacht? Was hat Dich angetrieben?

Es ist gut möglich, dass Dir heute nicht gleich drei Erfolgsgeschichten

einfallen. Gib Dir Zeit, vielleicht stehst Du demnächst im Supermarkt an der

Kasse und plötzlich macht es „klick“. Dabei zählen auch Erlebnisse, von

denen Du denkst, sie können überhaupt nichts mit Deinem zukünftigen

Beruf zu tun haben. Ich gebe Dir ein Beispiel aus meiner Geschichte:
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Ich habe während meiner Zeit in der Oberstufe einen Abi-Chor ins Leben

gerufen. Und obwohl ich schon wusste, dass ein Musikstudium für mich nicht

in Frage kommen würde, war es für mich bedeutsam, diese Geschichte unter

meinen Erfolgsgeschichten einzuordnen. Es ging nicht primär um Musik als

eine Leidenschaft, die ich zum Beruf hätte machen wollen (obwohl mir Musik

sehr wichtig ist), vielmehr ging es um alle kleinen Tätigkeiten, die mit der

Initiative und der Gründung und Leitung des Chors verbunden waren, z.B.

darum, die Sänger zu motivieren, sie für etwas Größeres (das gemeinsame

Stück und den Auftritt) zu begeistern, über sich hinaus zu wachsen, und die

Herzen der Zuhörer mit wunderbarer Musik berühren zu wollen.

Fragen zur Anregung:

Was hat Dir so viel Freude bereitet, dass Du es gern wieder einmal tun

würdest? Denk an Deine Zeit während des Studiums. An den Kontakt mit

Deinen Freunden...

 

Hast Du bei Festivitäten bestimmte Aufgaben gern übernommen?

Organisiert? Reden gehalten? Deko hergestellt?

 

Hast Du Dich mal mit Herzblut für etwas engagiert?

 

Was hat Dich mit Leidenschaft erfüllt?

 

Gerätst Du eher in einen Fahrtwind, wenn Du allein vor Dich her tüftelst

oder gewinnst Du an Energie, wenn Du mit anderen Menschen arbeitest?

 

Hast Du Dich mal gekränkt gefühlt, weil Du für etwas, was Du mit viel

Hingabe getan hast, zu wenig Wertschätzung erhalten hast? Wofür hättest

Du gern Wertschätzung erhalten? Was war Dir wichtig? 

 

Hast Du Dich schon mal ehrenamtlich engagiert?
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Ich möchte Dir ans Herz legen, diese Geschichten wirklich aufzuschreiben,

am besten schreibst Du sie sogar mit einem schönen Stift auf ein Blatt

Papier. So lassen sich Deine Emotionen nämlich noch besser verankern

und das macht sich positiv bemerkbar. Mit anderen Worten: es hilft Dir, um

Selbstbewusstsein zu gewinnen und dieses auch authentisch auszustrahlen.

Wenn Du durchs Schreiben erstmal in einen Flow gerätst, dann wirst Du

Dich plötzlich an mehr und mehr Einzelheiten erinnern und Dich leichter in

diese Zeit zurückversetzen können. Viel Freude!
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SCHRITT 2
Als nächstes gibst Du Deiner Geschichte einen Titel und schreibst diesen

als Überschrift längs über die erste Spalte der unten aufgeführten Matrix.

Anschließend gehst Du die Liste mit Fähigkeiten durch und machst in jeder

Zeile ein Kreuz unter Deiner Erfolgsgeschichte, in der Du die

entsprechende Fähigkeit zum Einsatz gebracht hast. Es geht nicht darum,

so viele Kreuze wie möglich zu machen. Wenn Dir Fähigkeiten zu Deiner

Geschichte einfallen, die nicht aufgelistet sind, ergänze sie bitte!

Name der Erfolgsgeschichte

1. SOZIALE FÄHIGKEITEN 

etwas initiieren

managen, etwas beaufsichtigen

unter Druck arbeiten, schnell erledigen 

motivieren

überreden, verkaufen 

beraten, Ratschläge erteilen

koordinieren

verhandeln, Konflikte lösen, vermitteln

Menschen miteinander vernetzen

heilen, umsorgen

evaluieren, auswerten, untersuchen 

emphatisch sein, Wärme ausstrahlen

interviewen, sich interessieren, neugierig sein

Menschen ermutigen, coachen

lehren, etwas vermitteln 

unterrichten, coachen

(vor anderen) sprechen, vortragen

zuhören

2 31
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als Mentor agieren

gut mündlich kommunizieren

gut schriftlich kommunizieren

unterhalten, singen, Schauspielen

Instrument spielen, etwas bestimmtes beherrschen

reden oder eine Fremdsprache sprechen

sich kümmern, Anordnungen befolgen 

2. FÄHIGKEIT IN BEZUG AUF DATEN/IDEEN

intuitiv sein

etwas erfinden, kreieren

etwas designen, originell sein, künstlerisch sein

etwas visualisieren, auch dreidimensional

mir etwas vorstellen

analytisch denken, selbständig Lösungen erarbeiten 

ganzheitlich denken/ Komplexität erfassen 

Systematischvorgehen 

organisieren 

Zusammenhänge erkennen

Detailarbeit

mit Zahlen umgehen

besonders gutes Erinnerungsvermögen 

entwickeln, verbessern

Probleme lösen, lösungsorientert denken 

planen

programmieren

recherchieren

inspizieren, untersuchen, Nuancen unterscheiden 

meine Sinne einsetzen

beobachten

visualisieren

nachmachen, imitieren

1 2 3
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3. FÄHIGKEITEN IN BEZUG AUF DINGE

kontrollieren, etwas vorantreiben

produzieren, verarbeiten

reparieren, tüfteln

wiederherstellen, restaurieren

konstruieren

modellieren

schneiden, schnitzen

zusammenbauen

füttern, behandeln

manövrieren

manipulieren

mit Körperkraft arbeiten

1 32

Wunderbar, jetzt hast Du Deine ersten Kreuzchen gesetzt!

Und nun mach das gleiche mit zwei weiteren Erfolgsgeschichten. Hier hast

Du noch ein bisschen Platz zum Schreiben. Die Kreuzchen setzt Du dann

entsprechend in der zweiten und dritten Spalte der oben aufgeführten

Matrix. 
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Prima, jetzt geht es in den Feinschliff!

SCHRITT 3
Markiere die 10 Fähigkeiten, die in Deinen unterschiedlichen

Erfolgsgeschichten wiederholt zum Einsatz kamen, mit einem bunten Stift.

Wenn 'gut kommunizieren' zum Beispiel in allen drei Geschichten vorkam,

dann markierst  Du diese Fähigkeit als eine von 10. Halte Dich nicht

unbedingt streng an die Anzahl Deiner Kreuzchen je Fähigkeit, prüfe viel

mehr, ob sich Deine Auswahl gut und richtig anfühlt.

Hast Du die 10 am meisten angewendeten Fähigkeiten identifiziert? 

Klasse, dann geht es weiter mit Deiner Priorisierung. 
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SCHRITT 4
Trage Deine 10 von Dir identifizierten Fähigkeiten aus der Matrix oben ins

Prioritätenraster auf der Seite 12 in den Abschnitt A ein. Die Reihenfolge ist

egal. Um zu einer Priorisierung zu kommen, musst Du jede einzelne

Fähigkeit mit einer anderen vergleichen und entscheiden, welche Dir

wichtiger ist. Vergleiche zunächst in der Spalte B Zeile 1 mit Zeile 2.

Bsp: Annahme: folgende Fähigkeiten stehen in Zeile 1 und 2

Zeile 1: gut kommunizieren

Zeile 2: intuitiv sein

Wenn es Dir wichtiger ist, an Deinem Arbeitsplatz Deine

Kommunikationsfähigkeit einzusetzen, anstatt intuitiv arbeiten zu können,

dann kringelst Du im linken oberen Quadrat, welches Zeile 1 und 2

miteinander verbindet die 1 ein. Die Fähigkeit eins ist Dir in diesem  Fall

wichtiger. Vergleiche nun Zeile 1 mit Zeile 3, Zeile 1 mit Zeile 4 usw.

Dabei kringelst Du immer im Quadrat, welches die betroffenen Zeilen

miteinander verbindet, die Zahl der Fähigkeit ein, die Dir im Beruf

wichtiger ist.

Wenn Du mit dem Vergleich deiner ersten Fähigkeit durch bist, nimm'

Fähigkeit 2 und vergleiche sie mit Zeile 3, dann mit Zeile 4.

Kringle die für Dich wichtigere Fähigkeit in der zweiten Zahlenspalte

ebenfalls ein. Verfahre so mit dem Rest Deiner Fähigkeiten, bis Du jede

Fähigkeit gegen jede geprüft hast.
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PPRIORITÄTENRASTER
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Jetzt widmest Du Dich dem Abschnitt C des Prioritätenrasters.

Siehst Du ganz unten die vorletzte Zeile "Wie häufig umkreist in Abschnitt

B"? Dort zählst Du jetzt alle Nummern zusammen. Unter die 1 schreibst Du

die Anzahl aller umkreisten 1er aus Abschnitt B. Unter die 2 schreibst Du

die Anzahl aller umkreisten 2er aus Abschnitt B, unter die 3 schreibst Du

die Anzahl aller 3er aus Abschnitt B usw.

Wenn Du alle gezählt hast musst Du sie noch priorisieren und das Ergebnis

in die unterste Zeile schreiben. D.h. angenommen, Du hast die 5 (in der

fünften Spalte) am häufigsten umkreist, sagen wir 9 mal, dann schreibst Du

in die unterste Zeile "Letztliche Rangnummer für Abschnitt D" in die Spalte

der Zahl 5 eine 1. Diese Fähigkeit ist Deine Prio 1, weil Du sie am

häufigsten angekreuzt hast. Suche die Fähigkeit, die Du am

zweithäufigsten angekreuzt hast und schreibe eine 2 darunter usw.

Falls Du zwei Fähigkeiten einmal gleichhoch bewertet hast, dann

priorisiere sie Deinem Gefühl nach. 

Wenn Du fertig bist, dann schreibe die Fähigkeiten, entsprechend Deiner

Priorisierung der Reihe nach in die Spalte des Abschnitts D. Wenn Du also

z.B. in Spalte 5 die Fähigkeit 'visualisieren' am häufigsten umkreist hast,

und sie deshalb als 1 priorisiert hast, dann schreibst Du in den Abschnitt D

in die erste Zeile "visualisieren" 

Nun hast Du Deine wichtigsten 10 Fähigkeiten in einer Übersicht

aufgelistet.

Die obersten drei sind Deine TOP3-Fähigkeiten. Sie sind - über Deine

Fachqualifikation hinaus - Tätigkeiten, die Du einbringen können solltest,

weil Sie Dir Spaß machen, leicht fallen und Energie zur Verfügung stellen. 
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