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Vielen Arbeitnehmern geht es ähnlich. Und glaub mir, 
 auch ich stand wiederholt vor solchen Entscheidungen.

Selbst wenn sich deine Lage gerade nicht angenehm
anfühlt, wirf nicht einfach alles hin!
Jetzt ist der Moment, an dem du -bildlich gesprochen-
einen Schritt zurücktreten und dir deine Situation
anschauen solltest. Mit etwas Abstand sieht man häufig
klarer.

Selten ist alles an einem Job schlecht. Manches Gute
oder Bewährte gibt man mit einer Kündigung auf: die
Kenntnis von Strukturen und Prozessen, die Tätigkeit
selbst, kurze Arbeitswege, geschätzte Kollegen,
erworbenen Kündigungsschutz usw.

Meine Klienten sind häufig überrascht, wie viele Optionen ihnen selbst nicht eingefallen wären.
Mancher hatte die innere Kündigung schon unterzeichnet und dann doch noch eine gute
Lösung für sich und das 'Problem' in der Firma gefunden.
Daher empfehle ich dir, vor der Kündigung nach anderen Lösungsansätzen zu suchen. –
Kündigen kannst du schließlich immer noch.

Bevor du weiterblätterst, überleg dir erst, was dich an deiner Arbeit nervt: Ist es Dauerstress
oder Unterforderung, sind es die Kollegen, die Arbeitszeiten etc. So erkennst du, an welcher
Stellschraube du drehen solltest. Dann schau dir jede einzelne Alternative an. 
Frag dich: Welche Vor- und Nachteile hätte das für mich? Was könnten meine nächsten
Schritte sein? Notier dir deine Gedanken am besten gleich.

Jede dieser Alternativen hat sich in meiner Arbeit als Job- und Veränderungscoach bei Klienten
bewährt. Ich bin mir sicher, auch du wirst das Passende für dich finden. 

Du hast Fragen? Dann nimm gerne mit mir Kontakt auf.

Viel Erfolg bei Deinen nächsten Schritten!

Deine Dominika

Die Luft ist raus aus dem Job und du fragst dich: 
"Puh, soll ich gehen oder bleiben?" 

https://www.zukunftshalber.de/kontakt/
http://www.zukunftshalber.de/


#1: Arbeitsplatzwechsel im Unternehmen

MEHR ZUFRIEDENHEIT IM JOB – 
OHNE KÜNDIGUNG

Hier ist Platz für Deine Gedanken und Ideen:

Diese Option bringt neue Aufgaben und Herausforderungen sowie frischen Wind in dein
Arbeitsleben. Du kennst manche der Kollegen und weißt, wie der Hase im Unternehmen läuft.
Und wahrscheinlich kennen die Kollegen auch deine Qualitäten schon. 
Bei unlösbaren Konflikten mit deinem aktuellen Vorgesetzten oder Kollegen kannst du der
unmittelbaren Situation durch den Wechsel im Unternehmen 'entkommen'.
Größere Gehaltssprünge gelingen eher bei einem Unternehmenswechsel.
Wenn dir Grundsätzliches im Unternehmen nicht passt (z.B. Unternehmenskultur, gelebte Werte,
Geschäftspolitik,...) hilft ein Teamwechsel nicht. 

Du kannst innerhalb des Unternehmens in eine andere Abteilung oder ein anderes Team wechseln. 

So fädelst du das ein:
Überleg dir, wohin deine Entwicklung im Unternehmen gehen soll und was du erreichen willst. 
Recherchiere erst mal, welche Stellen derzeit offen sind. Nutze dein Netzwerk und signalisier deine
Wechselbereitschaft gegenüber Kollegen und Vorgesetzten aus anderen Teams oder Abteilungen.
Sprich gegebenenfalls mit den Personalverantwortlichen. 
Wenn du nicht möchtest, dass dein Chef es von Dritten erfährt, informiere auch deinen Chef über
deine Absichten. 
Bring deinen Lebenslauf auf den aktuellen Stand. Mach dir deine Wechselmotive bewusst.

...mehr Platz findest du auf der letzten Seite!

Lass jede Alternative auf dich wirken und frag dich, ob sie für dich passen kann. 

http://www.zukunftshalber.de/


#2: Höhere Position

Deine Gedanken und Ideen:

Niemand muss "Karriere machen". Die Entscheidung liegt allein bei dir und hängt davon ab,
was du in deinem Leben erreichen möchtest.  
Höhere Positionen sind regelmäßig besser dotiert, bieten mehr Gestaltungsspielräume und
haben ein höheres Ansehen.
Bedenke, dass höhere Positionen oft mit längeren Arbeitszeiten verbunden sind.
Dein Verhältnis zu einzelnen Kollegen kann sich ändern. Nicht alle kommen damit klar, wenn du
formal nicht mehr auf gleicher Stufe stehst, ihnen im Extremfall sogar direkt vorgesetzt bist.  

Du kannst dich im Unternehmen auf eine 'höhere' Position bewerben: Traditionell übernimmst du
dafür Team- oder Führungsverantwortung - der Grundstein für eine klassische Managementkarriere
von unten nach oben. Oder du wählst eine Expertenlaufbahn; mit wachsendem Know-how
übernimmst du immer mehr Verantwortung, bis hin zur inhaltlichen Steuerung komplexer Projekte.    

So fädelst du das ein:
Lieber Experten- oder Führungslaufbahn? Das hängt von deinen Interessen, Fähigkeiten und Stärken
ab. Finde heraus, was Dir mehr liegt: Interessiert dich die strategische Ausrichtung des
Unternehmens, kannst du gut organisieren, willst Mitarbeiter motivieren und fördern? Oder bist du
ein Mensch für Details, willst Themen tiefer durchdringen, analysierst gerne usw.? 
Frag dich, wohin deine Entwicklung im Unternehmen gehen soll und was du erreichen willst.
Lass deine Vorgesetzten und Kollegen wissen, dass du an einer Karriere interessiert bist. Ein guter
Chef und fitte Personalverantwortliche unterstützen dich und deine Entwicklung. 
Recherchiere, welche Stelle im Unternehmen dich interessiert. Erkundige dich möglichst genau über
die Position. (Du kommst leichter an Infos als Außenstehende.) Und dann bewirb dich.
 

...mehr Platz findest du auf der letzten Seite!
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#3: Jobsharing

Dem einzelnen Mitarbeiter bringt es zeitliche Entlastung. 
Jobpairing-Partner können sich austauschen und gegenseitig unterstützen. Das entlastet auch
mental. Die doppelte Expertise führt zu besseren Ergebnissen. 
Urlaub oder Krankheit eines Partners kann durch den anderen aufgefangen werden.
Jobsharing ist nichts für Einzelkämpfer. Es erfordert Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit plus
enge Abstimmung mit dem Partner. Da muss die Chemie zwischen beiden stimmen.
Je verzahnter beide Jobsharing-Partner zusammenarbeiten, desto anspruchsvoller ist die
Organisation. Deshalb scheuen viele Arbeitgeber davor zurück. 

Kurz gesagt: ein Job, zwei Arbeitnehmer. Denkbar ist die einfache Teilung eines Arbeitsplatzes in
mehrere unabhängige Arbeitsbereiche (Splitting). Spannender ist das Jobpairing, bei dem beide
Partner Aufgaben und Projekte gemeinsam bearbeiten und verantworten. Das kann bis zur Führung
in Teilzeit (Topsharing) reichen. 

So fädelst du das ein:
Für Jobsharing bist DU gefordert. Kaum ein Arbeitgeber bietet das von sich aus an. Aber fragen
kannst du trotzdem. 
Wenn du einen gleichgesinnten Kollegen hast, könnt ihr euch gemeinsam auf eine Stelle bewerben.
Ist ein Job länger vakant, wird mancher Arbeitgeber flexibler. 
Du kennst Kollegen, die gerne kürzertreten würden und kannst du dir vorstellen, ihr Jobsharing-Partner
zu werden? Dann spricht sie an. Das folgende gemeinsame Gespräch mit dem Chef ist ein guter
Testlauf für die kommende Zusammenarbeit. 
Prüfe genau, ob du mit dem potenziellen Jobsharing-Partner gut zusammenarbeiten kannst. Achte
auch auf dein Bauchgefühl. Sonst bist du den Job schneller wieder los, als dir lieb ist. 

Deine Gedanken und Ideen:

...mehr Platz findest du auf der letzten Seite!
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#4: Downshifting

Führungsverantwortung abzugeben kann sehr entlasten - weniger Stress, mehr Lebensqualität.
Du kannst wieder vermehrt inhaltlich und im Team arbeiten. 
Gut möglich, dass diese Entscheidung finanzielle Einbußen mit sich bringt.
Manche Kollegen interpretieren diese Entscheidung als Versagen und Rückschritt. Darauf solltest
du gefasst sein.
Lange nicht alle Arbeitgeber sind mit solch einer Entscheidung einverstanden. Sie haben in dich
investiert, sind überrascht und ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Mach dir bewusst, dass diese
Entscheidung auch einen Unternehmenswechsel nötig machen kann.

Führungsaufgaben können sehr fordernd sein. Nur weil du diese Rolle eine Zeit lang ausgeübt hast,
kann dich niemand zwingen, das weiterhin zu tun. 
Haben sich deine Ziele oder Lebensumstände geändert, kann das eine Änderung des
eingeschlagenen Kurses nötig machen.

So fädelst du das ein:
Wenn du dich entschieden hast, gibt es nur einen Weg. Sprich offen mit deinem Vorgesetzten. 
Kannst du Argumente aufzählen, die deine Entscheidung dem Arbeitgeber schmackhafter machen?
Schließlich bleibt dein Wissen dem Unternehmen erhalten, du musst im nächsten Job nicht lange
eingearbeitet werden und kannst deinen Nachfolger zur Not noch unterstützen. Wenn Du schon
eine andere Tätigkeit im Visier hast, kann dir das bei deiner Argumentation helfen.
  

...mehr Platz findest du auf der letzten Seite!

Deine Gedanken und Ideen:
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#5: Arbeitszeit reduzieren oder flexibler gestalten

Das verschafft dir neue Freiräume, etwa für Familie und Hobbys, Freizeit oder Reisen. 
Zahlreiche Arbeitgeber bieten sogenannte (Lebens-)Arbeitszeitkontenmodelle an.
Geringere Arbeitszeiten führen zu einem niedrigeren Einkommen. Auch wenn du damit im
Moment zurechtkommst, informiere dich darüber, wie sich das langfristig auf deine
Altersversorgung auswirkt (Hast du schon einmal dein Rentenkonto klären lassen? Das mag lästig
sein, hilft dir aber, informierte Entscheidungen zu treffen.)
Arbeitnehmer in Teilzeit sind oft produktiver als Vollzeitkräfte. Aber tappe nicht in die Falle, die
gleiche Arbeitsmenge in weniger bezahlter Arbeitszeit erledigen zu wollen.
Ändern sich deine Lebensumstände, so hast du keinen Anspruch darauf, deine Stundenzahl
wieder zu erhöhen. 

Du kannst deine Arbeitszeit um einige Stunden oder auch Tage verringern. Das darf auch zeitlich
befristet sein. Und wie wäre es, wenn du eine ganz Woche im Monat frei hättest? Deine Arbeits-
zeiten können so flexibel sein, wie es der Arbeitgeber erlaubt. - Weniger kann so viel mehr sein!
Oder brauchst du mehr Flexibilität? Da kann Gleitzeit helfen. Und wenn du im Homeoffice arbeiten
kannst, sparst du dir zusätzlich die Zeit für den Arbeitsweg samt damit verbundenem Stress (oder du
ziehst gleich dichter an deinen Arbeitsplatz).

   
So fädelst du das ein:
Erkundige dich, welche Regelungen dein Arbeitgeber vorsieht. Es gibt es einen gesetzlichen
Anspruch auf Teilzeit, aber auch Ausnahmen. Darum sammele lieber gute Argumente, vielleicht
unterstützt dein Vorgesetzter dann sogar deine Wünsche und Ideen. 

...mehr Platz findest du auf der letzten Seite!

Deine Gedanken und Ideen:
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#6: Sabbatical

Du verschaffst dir Zeit für dich, deine persönliche Entwicklung oder Weiterbildung, Familie,
Reisen etc.
Du behältst deinen Arbeitsvertrag. 
Es gilbt allerdings keinen Anspruch, in den alten Job zurückzukehren. 
Nur Mitarbeiter im öffentlichen Dienst haben einen Rechtsanspruch auf ein Sabbatical; auch
einige Tarifverträge sehen solche Lösungen vor. 
Erhältst Du keine Lohnzahlung, hast du keinen gesetzlichen Sozialversicherungsschutz. Beiträge
für Kranken- und Rentenversicherung musst du selber tragen. 

Mal angenommen, du träumst von etwas Großem (es muss ja nicht gleich eine Weltreise sein).
Etwas, für das dein Urlaub nicht ausreicht und bei dem dich Teilzeit auch nicht weiter bringen würde. 
Aber gleich den Job kündigen? - Da hilft vielleicht ein Sabbatical, d. h. eine befristete Auszeit vom
Job, quasi wie Urlaub. Es gibt verschiedene Varianten, um das Sabbatical möglich zu machen:
Sonderurlaub, unbezahlte Freistellung, Verrechnung angesammelter Arbeitszeit in Arbeitszeit- oder
Zeitwertkonten oder Lohnverzicht im Vorhinein. 

 
So fädelst du das ein:
Sammle gute Argumente, mit denen du deinen Chef überzeugen kannst. Finde Wege, wie du dich in
dieser Zeit finanzierst, falls du keinen Lohn erhältst. Kläre möglichst vorab, welche Position du nach
deiner Rückkehr haben wirst.

...mehr Platz findest du auf der letzten Seite!

Deine Gedanken und Ideen:
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#7: Zeit gewinnen

Nutze die Zeit, um eine Weiterbildung abzuschließen oder dich nach interessanten Jobs
umzuschauen, ohne zusätzlichen finanziellen oder zeitlichen Druck. 
Eine berufliche Neuorientierung gelingt entspannter, wenn du dir mehr Zeit gönnst, um eine gute
Lösung zu finden. 
Schon die Aussicht auf eine neue Perspektive bringt neue Energien und lässt dich manches
besser ertragen. 
Tappe nicht in die Falle, nichts zu unternehmen. Nutze die Zeit und geh deine Ziele aktiv an.
Deine Gesundheit geht vor. Wenn dich dein Job krank macht, dann ist Aushalten nicht die
richtige Option für dich!  

Es kann sinnvoll für dich sein, den ungeliebten Job noch einige Wochen oder Monate "auszuhalten",
wenn du ein konkretes Ziel hast. Versteh das bitte nicht falsch: Du sollst nicht einfach stillhalten. Aber
es kann sinnvoll sein, dir den Rücken freizuhalten, vorausgesetzt, du verfolgst einen Plan.

So fädelst du das ein:
Werde dir bewusst, was du willst. Sobald das Ziel steht, kannst du die weiteren Schritte planen und
die Zeit effizient nutzen. Falls du nicht weiterkommst, suche dir professionelle Unterstützung. 
Belohne dich für erreichte Etappen und Zwischenziele. So hältst du deine Motivation hoch. 

P. S.: Du würdest am liebsten alles hinschmeißen und in den nächstbesten Job wechseln? Dann lies
besser erst meinen Blogbeitrag „Ich hasse meinen Job“ – Diesen Fehler solltest du jetzt vermeiden.

...mehr Platz findest du auf der letzten Seite!

Deine Gedanken und Ideen:

http://www.zukunftshalber.de/
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#8: Nebenberuflich selbständig machen

Deine Gedanken und Ideen:

Du kannst deine Selbständigkeit ohne größeres wirtschaftliches Risiko starten bzw. ausbauen. 
Dein Business und du, ihr habt Zeit, euch zu entwickeln, zu wachsen.
Die Belastung für dein Privatleben kann erheblich sein. Familie, Partner und Freunde können sich
zurückgesetzt fühlen und dein Unterfangen torpedieren. Binde sie möglichst früh mit ein.
Ein Teilzeit-Business braucht vermutlich länger, bis es abhebt. Stell dich lieber auf einen
Langstreckenlauf ein als auf einen Sprint, damit dir nicht auf halber Strecke die Luft ausgeht.
Plane Zeiten für deinen geistigen und körperlichen Ausgleich ein. Nur wenn du in deiner Kraft
bist, kannst du den langfristig den Anforderungen entsprechen.

Selbständigkeit, das wär's! - Du überlegst schon länger, dich selbständig zu machen und fragst
dich, ob das klappen kann? Vielleicht hast du schon in deiner Freizeit damit begonnen, aber aktuell
reicht das nicht mehr? Dann starte in Teilzeit.

So fädelst du das ein:
Kläre vorab, ob du nebenberuflich tätig sein darfst. In manchen Arbeitsverträgen gibt es hierzu
Regelungen bis hin zu Wettbewerbsverboten und nicht jeder Arbeitgeber sieht nebenberufliches
Engagement gern.
Erkundige dich nach Gründerberatung in deiner Nähe. Es gibt viele gute Angebote, die dich vor
manchem Fehler bewahren.
Kalkuliere, wie viele Stunden du für die Selbständigkeit brauchst und sprich dann mit deinem Chef
über Teilzeit (siehe Alternative #5 Arbeitszeit reduzieren).   

...mehr Platz findest du auf der nächsten Seite!

http://www.zukunftshalber.de/


 NOTIERE HIER DEINE GEDANKEN

Welche Alternative passt am besten zu deiner Situation? Würde dir eine Kombination einzelner
Optionen weiterhelfen? Welche Fragen willst du klären? Wo kannst du ganz konkret ansetzen?
Wie sehen deine nächsten Schritte aus?

DU WILLST MEHR SPASS HABEN IN DEINEM JOB?
Mit meinem Newsletter erhältst du regelmäßig alle neuen Blogbeiträge mit nützlichen Tipps
rund um Job, Karriere und Veränderung. Sollte ich ein interessantes Angebot haben, das dir
helfen könnte (z.B. ein Workshop, Freebie oder Online-Kurs), erfährst du es ebenfalls. Für
weitere Informationen rund um mein Angebot, besuche einfach meine Website auf
www.zukunftshalber.de oder kontaktiere mich.
 

http://www.zukunftshalber.de/
https://www.zukunftshalber.de/blog/
https://www.zukunftshalber.de/
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