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Die Arbeitswelt hat sich verändert.

„Karriere machen“ bedeutete 
früher, eine lineare Karriereleiter 
hinaufzusteigen, die auf 
Beförderungen und einem 
vorgegebenen Entwicklungspfad 
beruhte. Heutzutage gleicht 
die Karriereentwicklung 
eher einer Gitterstruktur, die 
Querbewegungen und ein 
zielgerichtetes Wachstum 
ermöglicht. Die berufliche 
Entwicklung kann ein 
individueller Prozess sein, der 
auf Skills, Fortschritt, Interessen 
und Karrierezielen basiert... – 
vorausgesetzt, Sie haben die 
richtige, auf Skills aufbauende 
agile Denkweise. 

Wie viel Flexibilität bringen Sie 
also in Ihr berufliches Denken und 
Planen ein? 

Machen Sie dieses kurze Quiz, 
um Ihren karrierebezogenen 
Agilitätsquotienten zu ermitteln, 
und nutzen Sie dann die 
Ergebnisse und die unten 
aufgeführten Leitprinzipien, 
um zu lernen, wie Sie zum 
Karriereakrobaten werden!
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Das Quiz

Machen Sie das  
Quiz zum 
karrierebezogenen 
Agilitätsquotienten 

Lesen Sie die folgenden Aussagen 
und geben Sie an, inwieweit 
Sie den Aussagen zustimmen, 
indem Sie auf eine der Zahlen 
1 bis 5* klicken. Sobald Sie fertig 
sind, können Sie unter dem Test 
Ihre Gesamtpunktzahl eingeben. 
Niemand wird Ihre Antworten 
sehen, es sei denn, Sie möchten 
sie weitergeben; Sie erzielen die 
besten Ergebnisse, wenn Sie so 
offen und ehrlich zu sich selber 
sind, wie möglich.

*Der Leitfaden muss heruntergeladen 
werden, um die Zahlen anklicken zu können

Addieren Sie Ihre Antworten in jeder Spalte. 
Je geringer Ihre Zustimmung ( je höher Ihre 
Punktzahl), desto größer ist Ihre karrierebezogene 
Agilität!

Sie neigen dazu, 

die Karriereentwicklung mit Beförderungen und/oder Versetzungen 
gleichzusetzen.

Ihre Karriereziele mit den Positionen gleichzusetzen, die Sie anstreben.

von Ihren Vorgesetzten oder Ihrem Unternehmen zu erwarten, die Führung 
Ihrer Entwicklung in die Hand zu nehmen.

sich auf formale Workshops, Seminare und Kurse zu verlassen, 
um Ihre Karriereziele zu erreichen

konsequent und schrittweise auf ganz klare Karriereziele hinzuarbeiten.

Ihre Karriereplanung jährlich zu aktualisieren.

Ihre Karriereziele auf Rollen aufzubauen, die heute für das Business 
wichtig sind.

ganz genau zu wissen, wo Sie in 3–5 Jahren stehen wollen.

sich auf die Entwicklung neuer Fähigkeiten in Ihrer nächsten Aufgabe 
zu freuen.

Gesamtpunktzahl:

Ich stimme 
vollständig zu

Weder 
noch

Ich stimme 
überhaupt nicht zu
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Ihre Punktzahl für karrierebezogene 
Agilität

40–45 Punkte 
Sie sind ein echter 
Karriereakrobat.

Sie sind flexibel, wendig und 
reaktionsfreudig und können sich 
in der heutigen Arbeitswelt gut 
behaupten. Machen Sie weiter so 
und fahren Sie größte Erfolge ein.

35–39 Punkte 
Sie sind auf dem richtigen Weg.

Ihre Einstellung geht definitiv in 
eine Richtung, die die für einen 
langfristigen beruflichen Erfolg 
erforderliche Beweglichkeit 
fördert. Gehen Sie in dieser 
Richtung weiter.

30–34 Punkte
Sie laufen sich gerade warm.

Während einige Ihrer Denkweisen 
Ihre karrierebezogene Agilität 
fördern, können andere Sie 
bremsen und Sie von dem 
angestrebten Erfolg abhalten.

29 und weniger 
Vielleicht sollten Sie anfangen, 
sich zu bewegen?

Es ist an der Zeit, Ihre Kenntnisse 
zu aktualisieren und zu erweitern, 
die möglicherweise nicht mehr 
den Anforderungen entsprechen, 
die für eine erfolgreiche berufliche 
Laufbahn in der heutigen 
Arbeitswelt erforderlich sind.
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Lassen Sie uns über Denkweisen 
nachdenken, die für viele von 
uns in der Vergangenheit richtig 
waren, aber nichts mehr mit der 
Realität der heutigen Arbeitswelt 
zu tun haben.

Die Auseinandersetzung mit 
langjährigen Denkweisen und 
Praktiken der Vergangenheit 
und deren Aktualisierung ist der 
erste Schritt zur Entwicklung 
eines flexibleren Ansatzes für die 
berufliche Entwicklung.

In der Vergangenheit 
konnten Sie...

• die Karriereentwicklung mit 
Beförderungen und/oder 
Versetzungen gleichsetzen.

• Ihre Karriereziele mit den Positionen 
gleichsetzen, die Sie anstreben.

• von Ihrem Vorgesetzten oder 
Ihrer Organisation erwarten, die 
Führung Ihrer Entwicklung in die 
Hand zu nehmen.

• sich auf formale Workshops, 
Seminare und Kurse verlassen, 
um Ihre Karriereziele zu erreichen

• konsequent und schrittweise auf 
ganz klare Karriereziele hinarbeiten.

• Ihre Karriereplanung jährlich 
aktualisieren.

• Ihre Karriereziele auf Rollen 
aufbauen, die heute für das 
Business wichtig sind.

• ganz genau wissen, wo Sie in  
3–5 Jahren stehen wollen.

• sich auf die Entwicklung neuer 
Fähigkeiten in Ihrer nächsten 
Aufgabe freuen.

Aber um in der heutigen 
Arbeitswelt erfolgreich zu 
sein, basiert Agilität in der 
Entwicklung auf folgenden 
Fähigkeiten:

• Ihre Entwicklung so neu zu denken, 
dass Sie sich von Tag zu Tag 
weiterentwickeln können, anstatt 
auf eine neue Rolle zu warten.

• über das, was Sie „sein“ wollen, 
zu dem, was Sie „tun“ wollen, 
hinauszugehen, damit Sie 
unabhängig vom Zugang zu 
bestimmten Arbeitsplätzen 
sinnvolle Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung finden.

• Ihre eigene Entwicklung 
voranzutreiben, die Führung zu 
übernehmen und das Tempo 
vorzugeben.

• Arbeit, Projekte und 
Entwicklungserfahrungen zu 
nutzen, um sich nach Ihren eigenen 
Bedürfnissen weiterzuentwickeln.

• sich Ihre Optionen offenzuhalten, 
indem Sie flexibel zwischen 
mehreren möglichen Zielen arbeiten. 

• Achten Sie darauf, dass Ihre 
Karriereplanung fließend bleibt 
und passen Sie sie häufig an 
veränderte Interessen, Bedürfnisse 
und Möglichkeiten an.

• Legen Sie flexiblere Ziele fest, die 
auf Rollen basieren, die vielleicht 
noch gar nicht erfunden wurden.

• Erkennen Sie die Dynamik Ihres 
Arbeitsplatzes und finden Sie sich 
damit ab, dass die Zukunft nicht 
klar vorhersehbar ist.

• Finden Sie Wege, um bei Ihrer 
derzeitigen Tätigkeit Fähigkeiten 
einer höheren Stufe zu entwickeln.

Häufige Missverständnisse bei der 
Entwicklungsplanung verstehen
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Nach innen schauen 

Eine agile Karriereentwicklung ist 
fest verwurzelt in einem vertrauten, 
sich entwickelnden Verständnis 
dessen, was wir als Menschen 
wirklich sind, einschließlich einer 
tiefen Wertschätzung unserer 
Interessen, Vorlieben und Werte. 
Die Herausforderung besteht darin, 
dass sich unsere Interessen und 
Vorlieben im Laufe der Zeit ändern.

Agile Karriereakrobaten 
entwickeln die lebenslange 
Gewohnheit, ihr sich entwickelndes 
Selbstbewusstsein mit folgenden 
Mitteln zu steuern:

Reflexion. 
Sich Zeit für Reflexionsübungen 
wie das Führen eines Tagebuchs zu 
nehmen (und wenn nur 3 Minuten 
pro Tag), hilft dabei, festzuhalten, 
wer wir heute sind und wohin wir 
gehen.

Beobachtung. 
Ein- oder zweimal am Tag die 
mentale Pausetaste zu drücken, 
kann wertvolle Daten darüber liefern, 
was Sie lieben, was Sie brauchen 
und vieles mehr – Informationen, 
die leicht in der Flut des 
Tagesgeschäfts untergehen.

Input. 
Rückmeldungen von anderen 
können an den Tag bringen, was 
wir nicht sehen, validieren, was wir 
sehen, unsere eigenen Ansichten 
zurechtrücken und auf die Momente 
aufmerksam machen, in denen nur 
wir selbst uns für Helden halten.

Nach außen blicken 

Erfolgreiche Karriereakrobaten 
verstehen sich selbst und die Welt 
um sich herum. 

Sie sind in der Lage, schnell 
Informationen über das Große 
und Ganze zu sammeln und 
zu verarbeiten und im Hinblick 
darauf, was an den politischen, 
wirtschaftlichen, technologischen, 
sozialen und kulturellen Fronten 
geschieht, auf dem Laufenden zu 
bleiben. Karrieren entwickeln sich 
in einem Kontext. Und je eher Sie 
diesen Kontext wirklich verstehen, 
desto eher werden Sie bereit sein, 
in die sich ständig verändernde 
Arbeitswelt einzutauchen, sie 
zu nutzen und das Beste aus ihr 
herauszuholen.

Starten Sie bei Ihrem eigenen 
Unternehmen und fragen Sie 
sich selbst:

• Wie verändern sich unsere Mission 
und unser Fokus?

• Welche neuen Produkte und 
Dienstleistungen haben wir auf 
den Markt gebracht? 
Was befindet sich derzeit in der 
Entwicklung?

• Wie unterscheiden sich die 
Kunden und ihre Bedürfnisse 
heute, und wie könnten sie 
sich morgen noch stärker 
unterscheiden?

• Welche Abteilungen florieren,  
und welche stagnieren?

Wie Sie Ihren karrierebezogenen 
Agilitätsquotienten verbessern
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Machen Sie einen Schritt 
nach vorn in Ihrer Karriere

Nutzen Sie diese Tipps, um Ihre 
„akrobatischen“ Fähigkeiten zu 
verbessern und Ihre Karriere in neue 
Höhen zu treiben.

Expertise nicht überbewerten.

Das Wissen oder die Erfahrung von 
gestern wird wahrscheinlich nicht 
ausreichen, um die Probleme von 
morgen (oder sogar von heute) zu 
lösen. Verschreiben Sie sich lieber 
dem kontinuierlichen Lernen, lösen 
Sie sich von dem, was Sie in der 
Vergangenheit getan haben, und 
versuchen Sie etwas Neues.

Kümmern Sie sich um fehlende 
Teile statt um Ihre Schwächen.

Agile Karriereakrobaten erkennen, 
dass sie ihre Energie besser für die 
Erkennung und das Schließen von 
Lücken einsetzen sollten, anstatt 
sich damit abzumühen, Schwächen 
auszubügeln. In der Regel ist dies 
weniger zeitaufwendig – aber 
auch stärker auf die aktuellen 
Bedürfnisse ausgerichtet, 
wirkungsvoller und anregender.

Wenden Sie Rapid Prototyping auf 
Ihre Karriere an.

Da Beförderungen, Mobilität und 
Stellenwechsel vielleicht nicht 
mehr so häufig möglich sind wie 
früher, sollten Sie neue Erfahrungen 
und Herausforderungen in Ihrer 
derzeitigen Position suchen und 
begrüßen. Testen Sie sie und 
bewerten Sie ihre Eignung (ohne 
dabei jemals Ihre Rolle zu wechseln). 
Und nehmen Sie bei Bedarf 
laufend Anpassungen vor, um mehr 
Übereinstimmung, Zufriedenheit 
oder Wachstum zu erreichen.
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Mehr erfahren

Über 
Cornerstone 
Cornerstone unterstützt eine zukunftsfähige Belegschaft 
mit HR-Software und -Lösungen, die Menschen, Teams, 
Technologie und Unternehmen zusammenbringen und 
ein Arbeitsumfeld schaffen, das Wachstum, Agilität und 
Erfolg für alle ermöglicht. Mit einem KI-gesteuerten und 
kompetenzorientierten System, das für eine moderne 
Belegschaft entwickelt wurde, helfen wir Organisationen, 
die Lern- und Entwicklungserlebnisse zu modernisieren, 
von überall aus relevanteste Inhalte zu liefern, die 
Talent- und Karrieremobilität zu beschleunigen und 
Kompetenzen als die universelle Sprache für Wachstum 
und Erfolg im gesamten Unternehmen zu etablieren. 
Cornerstone hat über 6000 Kunden und 75 Millionen 
Nutzer und ist in 180 Ländern und 50 Sprachen verfügbar. 
Weitere Informationen finden Sie unter csod.com.

Erfahren Sie mehr darüber, wie 
Cornerstone Ihnen und Ihren 
Mitarbeitenden helfen kann, 
wettbewerbsfähig, konform und 
anpassungsfähig zu bleiben.

http://www.cornerstoneondemand.com
https://www.cornerstoneondemand.com/de/demo/

	Button 4: Off
	Button 7: Off
	Button 12: Off
	Button 17: Off
	Button 22: Off
	Button 27: Off
	Button 32: Off
	Button 37: Off
	Button 42: Off
	Button 5: Off
	Button 8: Off
	Button 13: Off
	Button 18: Off
	Button 23: Off
	Button 28: Off
	Button 33: Off
	Button 38: Off
	Button 43: Off
	Button 6: Off
	Button 9: Off
	Button 14: Off
	Button 19: Off
	Button 24: Off
	Button 29: Off
	Button 34: Off
	Button 39: Off
	Button 44: Off
	Button 3: Off
	Button 10: Off
	Button 15: Off
	Button 20: Off
	Button 25: Off
	Button 30: Off
	Button 35: Off
	Button 40: Off
	Button 45: Off
	Button 2: Off
	Button 11: Off
	Button 16: Off
	Button 21: Off
	Button 26: Off
	Button 31: Off
	Button 36: Off
	Button 41: Off
	Button 46: Off


