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Das
Jobwechsel?
mußbedachtwerden
ben, das Si€ in den folgend€n
&tuitten b€gleitet.
Für €ine Analyse der €iSenen
Jobsit'ration entl€ihen wir uns
ein Instrument ausd€r B€tiebs'
wirtschaft, die SwoT-Analyr.
ts ist ein Akon)m aus den An
fanssbuchJtaben der englischen Worte StrenAth, Weakness, Opportunities, Ttreats zu deutsch Stiüken,Schwa€hen,

Elmrhorn. Wer in *inem Job
uEufrieden ist, findet täglich
m€hr GrüDde,weshalbihm diesernicht gefiUt. Und jedeAußetug voD Kollegen, IührunSsküften und Kunden wird dann
als ein welteres Indiz daftir gewenet, daß man völlt8 zu Recht
unafrieden tst. Dennoch ändem viel€ ntchts an d€r Situatilhre AufSab€ist esnun, lhr€n
on. Ein geflitg€ltes wort aüs
dem [nglischen saStr Love ir, Semten Job immer mit all€n
€hange it oder leave it.
Liebe es,aindereesoder
laß es sein. Doch um
eine solche gegebenen'
cute an IhremJob?
fallr schweNiesende
Entscheidung treffen
zu können, bedaf esein€r exakten Anal)5e
d€r Situation. Nur danD
Cäbrlel€ Got
riell gesehen?
tann man einigemaßen tundiert entschei- lhg In Pe6oden. Beispielsweir sich
mit einer Situation abfindeD und sich atrf die
SuteD Seiten daran zu konzen- Möglichkeiten stecken noch in
tliem, abo sie zu lieben.
lhrcm tob?Wovon müßtemehr
vorhanden sein, damit Sie so
Altemativ läßt si€h vielleicht
bei genauerem Hhsehen festPisiken: Wo lauern G€fahstelten,was konket jemand unren? Wo sind veßt€ckt€ W€8ezufried€n macht und man tam
laSerer,die Ihnen z.B. den Anzielg€richtet überl€g€n, ob ud
wie sich darän etwäs ändern trieb stehlen könnten?
Eine solcbe SWOT-Analys€
läßt. Das ist tur viele übri8eß
ein schwi€rig€rund mstrenAen' mach€n 51€am bestenftir j€den
eüzelnen Teilbereich; dem Verd€r Schritt. An die*r Stele er
dienst, der Monvation, d€n Ar'
kennt man oft, daß das Umleld
kaüm, andere Mens.hen nie beitsbcdingung€n, der Fühund nur ieder selbstim Sinne ei- rungskaft, den Kolleg€n, den
ner anderen Linstellung verän- Xomp€t€nz€nund (kstaltugs
m(dich keiten, d€n Arbeitvei
Einemögliche hkenntnis der ten. ln jedem Fall tuhn Siedie
Alalyse
Ihrer Jobsituarion sesVorSehen zu mehr Karheit,
könnte auch sein, es zu lass€n. weshalb geDauSie uDzufti€den
sind. Aber auch, was man aUes
Gut, wenn Sie dann professic
nele Unt€rstützun8 oder ein ,,lieben" kann, weil es gut ist
hilfteiches, pdvates Umfeld ha- und Chancen belnhaltet.

