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Karrierefälle aus der Praxis 

1.  

Clarissa B. (37) geht voll und ganz in ihrer (Sach-)Arbeit auf. Sie mag es, selbstständig zu arbeiten und für eigene 

Fachentscheidungen die Verantwortung zu übernehmen. Ihre Kollegen schätzen Ihren Rat. Sie wenden sich auch 

an Clarissa, damit sie Kritik oder Vorschläge nach „oben“ weiterleitet.  

Nun gibt es für sie die Gelegenheit, sich auf eine Teamleiter/innenstelle zu bewerben. Freunde und der eigene 

Vorgesetzt drängen sie, das zu versuchen. Sie ist unsicher: Zum einen hält sie sich nicht für einen echten 

„Teamplayer“, weil sie Dinge lieber selbst in die Hand nimmt, anstatt sie mit anderen auszudiskutieren. Zum 

anderen glaubt sie auch nicht, dass sie genügend Geduld und Frustrationstoleranz hat, um Menschen zu führen. 

Hinzu kommt, dass sie Gremienarbeit und endlose Sitzungen hasst. Und so richtig überzeugend fühlt sie sich 

auch nicht. Andererseits: Der Karrieresprung mit all seinen Herausforderungen würde sie schon irgendwie reizen.  

Was würden Sie ihr raten bzw. was würden Sie an ihrer Stelle genau tun? 

 

2.  

Peter P. (31) ist ein Powertyp. Schon in der Schule konnte er durch seine mitreißende Art sowohl die Klassen-

Kameraden als auch die Lehrer um den Finger wickeln. Er selbst ist sein größter Fan: er hält sich für die perfekte 

Führungskraft, der eine sagenhafte Karriere bevorsteht. 

Viele seiner Kollegen sehen das anders. Peter wird schnell ausfallend und unkontrollierbar. Einige nennen ihn 

deshalb auch gerne „Peter der Peer“ nach Peer Steinbrück, der sich auch nicht in der Kontrolle zu haben scheint 

und dauernd in diverse Fettnäpfchen tritt. Zudem lässt seine Fachlichkeit zu wünschen übrig.  

Was würden Sie ihm raten bzw. was würden Sie an seiner Stelle genau tun? 

 

3.  

Hilde B. (39) will nach einer längeren Auszeit (Burnout) wieder voll durchstarten. Sie weiß, dass sie mit ihren 

Kräften haushalten muss, aber die Arbeit macht ihr einfach Spaß. Hier ist sie auch äußerst kreativ und bringt 

immer wieder neue Ideen ein – z.B. für die Arbeitsorganisation und den Ablauf ein. Das hat in der Vergangenheit 

dazu geführt, dass sie bei dem einen oder anderen Kollegen angeeckt ist und deren ritualisierte Ruhe des 

gemütlichen Abarbeitens gestört hat. Hilde hat auch private Probleme und möglicherweise soll die Power im 

Beruf die Rückschläge im Privaten kompensieren.  

Was würden Sie ihr raten bzw. was würden Sie an ihrer Stelle genau tun? 

 

4.  

Bernd P. war jahrelang ein echter Workaholic und Karrieretyp. Darunter litt das private Leben. Keine Beziehung 

hielt sehr lange und die Kinder aus der ersten Ehe kennen seinen Namen kaum. Das soll jetzt alles ganz anders 

werden. Das hat er seiner neuen Partnerin fest versprochen. 

Nun hat ihm sein Chef, der bald in Rente geht, ein traumhaftes Angebot gemacht: Er will sich dafür einsetzen, 

dass Bernd P. sein Nachfolger als Amtsleiter wird. P. hat ihn schon oft vertreten und gezeigt, dass er sowohl 

fachlich als auch menschlich die mit Abstand beste Wahl wäre. Da der Chef über einen sehr großen Einfluss in 

der Stadt verfügt, heißt das: Bernd P. wird der neue Amtsleiter – wenn er nur will. Allerdings hätte er als 

Amtsleiter keinen 40-Stundenjob. Sitzungen, Besprechungen und Repräsentationspflichten reichen hier bis in die 

Abendstunden.  

Was würden Sie ihm raten bzw. was würden Sie an seiner Stelle genau tun? 
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5.  

Sören L. (43) war jahrelang erfolgreicher und beliebter Teamleiter mit Ambitionen, die Karriereleiter weiter nach 

oben zu klettern. Durch interne Umorganisationen ist seine Teamleiterstelle weggefallen. Er ist jetzt wieder 

normaler Kollege in einer größeren Gruppe. Zwar vertritt er den jetzigen Leiter manchmal. Aber eine offizielle 

Führungsposition ist das nicht. Das wurmt und nervt ihn. Er ist sehr enttäuscht und möchte am liebsten alles 

hinschmeißen oder nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Karriereambitionen und Motivation tendieren bei ihm 

gen Null. Er steckt in einem echten Motivationsloch. 

Was würden Sie ihm raten bzw. was würden Sie an seiner Stelle genau tun? 

 

6.  

Ina M. (35) ist mit sich und der Welt eigentlich im Reinen. Auch die Arbeit macht ihr Spaß und füllt sie aus. Aber 

ob das auch in Zukunft so bleiben wird, weiß sie nicht. Sie sucht gerne Herausforderungen und mag es, neue 

Dinge anzupacken. Deshalb würde sie auch gerne Führungsverantwortung übernehmen. Um hier mal 

reinzuschnuppern, hat sie sich bei dem hausinternen Mentoringprogramm beworben. Ihre Bewerbung wurde aber 

nicht berücksichtigt. Relativ lapidar wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Sozialkompetenz nicht ausreiche. Diese 

Ablehnung hat sie sehr enttäuscht. Ihr Selbstbewusstsein ist angeknackst. Sie weiß nicht, wie sie jetzt 

weitermachen soll. 

Was würden Sie ihr raten bzw. was würden Sie an ihrer Stelle genau tun? 

 

7.  

Claus S. (34) ist über eine Traineestelle in die Abteilung gekommen. Hier fühlt er sich sowohl fachlich als auch 

emotional zu Hause: die Arbeit erfüllt ihn und mit den Kollegen kommt er wunderbar aus. Es ist sogar zu echten 

Freundschaften gekommen, die auch privat weitergeführt werden. Eigentlich möchte er diese familiäre 

Arbeitsatmosphäre nicht mehr missen. Die anderen Teile der Verwaltung sind ihm völlig fremd. Er kennt hier auch 

niemanden.  

Andererseits befürchtet er, in seinem Familienteam bis zur Pensionierung festzuhängen und sich finanziell und 

persönlich nicht mehr weiter zu entwickeln. Eigentlich möchte seine Abteilung also doch verlassen. 

Was würden Sie ihm raten bzw. was würden Sie an seiner Stelle genau tun? 

 

8.  

Petra U. (44) hat sich in Ihrer alten Abteilung gemobbt gefühlt. Nun arbeitet sie in einer anderen Abteilung. Nun 

möchte sie durchstarten und sich endlich wieder der Arbeit und ihrer Entwicklung widmen. Allerdings hat sie 

gehört, dass ihr der Ruf vorauseilt, „schwierig“ zu sein. Tatsächlich benehmen sich die neuen Kollegen ihr 

gegenüber irgendwie seltsam. Sie kann das nicht genau beschreiben. Wird sie vielleicht wieder gemobbt? Auf 

jeden Fall fühlt sie sich mental blockiert. 

Was würden Sie ihr raten bzw. was würden Sie an ihrer Stelle genau tun? 

 


