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WAS KANN ICH?

CHECKLISTE

EMPLOYABILITY:  
STEUERN SIE IHRE KARRIERE

Was finde ich gut an mir? (zum Beispiel dass ich gut zuhören kann, dass ich gut orga-

nisieren kann etc.)?

An welche Erfolgssituationen in meinem Arbeitsleben erinnere ich mich spontan?

Welchen Stärken verdanke ich meine bisherigen Erfolge?

Wie unterscheidet sich meine Vorgehensweise bei Problemlösungen oder Aufgaben-

stellungen im Vergleich zu der meiner Kollegen?

Welche Herausforderungen habe ich bewältigt? Welche Aktionen habe ich dabei 

selbst ergriffen oder veranlasst? 

Auf welche objektiv messbaren Erfolge bin ich stolz (Kennzahlen wie Umsatz,  

Deckungsbeitrag, Kundenzufriedenheit)?
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Für welche Arbeitsergebnisse habe ich gutes Feedback bekommen?

Für welche Art von Aufgaben würden Ihre Kollegen Sie empfehlen?

WAS WILL ICH?

Was will ich wirklich? (z. B. mehr Selbstbewusstsein bekommen, eine sinnvollere  

Arbeit tun, mich besser beherrschen können etc.)? 

Und warum will ich das eigentlich? (zum Beispiel weil ich kein klares Ziel habe, weil 

ich mehr Geld verdienen will etc.) 

Wann stellt sich bei mit bei der Arbeit ein „Flow“ ein – ich vergesse Ort und Zeit, die 

Ergebnisse fließen mir zu, ich fühlen sich erfüllt?

Welche Werte sind mir am wichtigsten und wie passen diese zu den in meinem  

Arbeitsumfeld gelebten Werten?

Welche Träume möchten Sie beruflich noch verwirklichen?

Wie sollte Ihr Arbeitsumfeld aussehen, damit Sie optimale Ergebnisse erzielen?

Wie sollte der Führungsstil des idealen Vorgesetzten sein?

Wie sehen Ihre privaten Planungen aus? Was sollte in Ihrem privaten Alltag so  

bleiben, wie es ist? Was möchten Sie ggf. verändern?

Wie gut kenne ich die Strategie meines Unternehmens / meines Bereiches?

Wie gut kenne ich Entwicklungen in meiner Branche und meinem Berufsfeld?

Welche Qualifikationen und Kompetenzen werden in meinem Arbeitsfeld zukünftig 

gebraucht?

Wie häufig tausche ich sich mit Fachleuten aus meinen Berufsbild aus?

WAS WIRD GEBRAUCHT?
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von Rundstedt hilft Menschen, berufliche Veränderungen zu 

meistern und sicher einen neuen Job zu finden. Unternehmen 

unterstützen wir, Trennungsprozesse für beide Seiten anständig 

und verantwortungsvoll zu gestalten. Seit 30 Jahren halten wir 

unsere Position als Marktführer in der Outplacement-Beratung.

Besuchen Sie unsere Website und erfahren Sie mehr über die  

Produkte und Dienstleitungen von von Rundstedt: 

 

www.rundstedt.de

 

Bleichstraße 20 

40211 Düsseldorf

Tel.: 0800 2 26 61 23 

service@rundstedt.de

V. RUNDSTEDT & PARTNER GMBH

Wie halte ich mich über Trends in meinem Arbeitsgebiet auf dem Laufenden?

Wie pflegen ich meine beruflichen Netzwerke?

Wer kann mich beim Erreichen meiner beruflichen Ziele unterstützen?


