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Die eigenen
Motivationsfaktoren
kennen
danit)€r zu macheD, wetche
motivi€renden od€l eher deEin neuer Job oder auch der motiviercndenUmstandedort
vorhandenesollt€ Sie peßön' vorhanden
sein
sollten.
lich zufiledenst€ll€n.Manche Schließlichkönnen stc so vorsag€n auch, dass die Arbeit her noch rechtzeitiShandeln
Spaßmachensoll.
bzw.€ntspr€ch€ndauswählen.
Ab€rirem schm€cktdic Aufwas sind ab€rnun Din8e,dle
gab€ schon lmmer gleich gut? motivieren? Das ist tur Jeden
Wenn Sleeln Punktekonto auf- M€nsch€netwasand€res.Man'
machen und am Ende stehen che sind motivi€rt, w€nn Sie
m€hr Lüst als Frustpunkte, selbst in Aktion sein können
.lann kön.te nan si.her he- uld damit auch aktiv steü€rn
haupt€n, dass Ihnen ihr Job ud
ErSebnisse b€einflussen
Spaßmacht. Und gerau bei die'
sen Lust- und trustpunkten
Andere fiDd€n es motivielohnt es sich, Senauerhinzu- rend zu seheD,dassänderedies
bereltsgetanhaben- und dann
Zum einen bieten sich hier wiss€n ste, dass es g€ht und
Mögllchkeiten, den ietzig€n wollen sich auch beweis€n.r-s
Job zu tlberpdifen und festzu- gibt auch Menschen,die crst
stellen, wle sie dort vlellelcht durch Druck motiviert sind.
$'ied€rmehr Motivatlon erhal- Genausowie esdi€ienigengibt,
ten könn€n.Zum anderentst es dle eßt durch EntspannunSihSeradetur dte Jobsuchewlch- re Motivation finden.
ti8, sich im Vorfeld Gedanken
Dann Sibt er welchc,die bevon GabrieleCollinq

nötig€n cine Zukunft sp€ßpektive ode! müsseneinen Sinn in
d€. Sacheseh€n,dic sletun, um
sich damit zu id€ntifizieren.
Auch gibt es Unt€rschiede,ob
esStenotlvle , ll€berallein zu
arbellen oder in einem Team.
Viellelcht irt es auch Anerk€nnung, die Sie antr€'bt oder es
sind materieueAnreize.
Wem Sie Ihre peßönlichen
Motivations-,ab€rauch Demotivationsfakto.en kenneD, können ktarer abgrenzen, welche
P'rnkt€ Ihr Traumjob auf jeden
fall haben sollte, und welcte ^
Mit folgenden Fragen- die
Sie optimal€M€ise wieder
schriftlichbeantworten- kommen Sic auf Themen, clte sie
motlvicrcn. Machen Ste parallel aber ruhig auch elne Liste
der demotivlerendenUmnände die Ihn€n dabei vielleicht

Wann bringen Sie Höchst'
lelstung?Unter welchen Umständcn merk€n sie währ€nd
einer Aufgabe gar .nicht, wle
schn€ll die Zeit verg€ht oder
fällt ihnen eine Arbeit lelchter,
mit der SiesonstSchilierlSk€iten haben?Wann und wob€i
fällt esIhnen schwermit etwas
aufzühoren? Bei w€lchen Dln8en sind Sie mit absolüter BeSeisterungbei der Sache?was
bringt Sie dazu, bestimmte unmgenehme DinSe trotzdem
nicht zu verhindern?
Bewerten Sie anschließend
Ihre Motivationslaktoren mlt
Schulnotenvon I bis 6. So finden SieIhre 3 bts 4 wichtiSsten
Faktorenheraus.Anschlteßend
üb€rprüf€n Sie bitte, ob auch
der Umkehrschluss,also das
Fehlen dieser Faktoren,Sleich
zur Demotlvation ftihrt, oder
ob dann noch and€re Asp€kt€ G.brlcleGolllnglrt ak Beraterln
für b€rufll.heund p€r,önllch.

Entwickfunq tätig. Mehr untet we.,r.gabnek-Iollinfie.

