
Suche Menschen, die Dir wichtig sind und die Dich inspirie-
ren können. Nütze die Möglichkeit, mit Ihnen in Resonanz zu 
gehen. 

Verknüpfe Deine Karrierepläne eng mit Deinen sinnstiftenden 
Lebensinteressen und Lebensbezügen.

Finde heraus, welche Deiner Lebensbereiche für Deine Ent-
wicklung und Sinnstiftung besonders wichtig sind oder Dir 
noch fehlen.

Bringe die Bedeutung von Karriere in eine geeignete Perspek-
tive zu Deinem Leben als Ganzes.

Setze nicht darauf, dass Organisationen Dir auf Dauer verbind-
liche Karriereoptionen bieten können. Das führt zu Frustratio-
nen und Orientierungslosigkeit.

Finde heraus, welche Werte und welche Teile Deines Selbst in 
Deiner Karriere Platz und Verwirklichung finden sollen. 

Habe einen visionären Blick in die Zukunft und denke in Sze-
narien.

Setze gezielte, aber nur kleine proaktive Schritte, um Deinen 
Karriereweg zu gehen. 
Plane nur kurzfristig mit abwartender Flexibilität und konzen-
trierter Gelassenheit. 

Sei konsequent im systematischen Evaluieren und Verbessern 
Deiner Umsetzungsschritte.

Mache täglich ein Stand Up, wie Du unterwegs bist und was 
Dein nächster Schritt ist. 

Schau drauf, dass ein gegenseitiger Nutzen für Dir bedeutsa-
me Andere in Deinem Vorgehen entstehen kann und vernetze 
Dich konsequent.

Lasse von Dingen, die Du nicht kontrollieren kannst.

Sei achtsam, um für neue und andere Sichtweisen zugänglich 
zu sein und das Offenkundige im Moment erfassen zu können.WEYRER BERATUNGS  KG 

WWW.WEYRER-BERATUNG.AT

AGILE KARRIEREWEGE  
Selbststeuerung bei der Karriereentwicklung – wie geht das? 

Selbstverantwortung und Selbst-

steuerung bei der eigenen Karrie-

reentwicklung zu übernehmen,  

ist das Gebot der Stunde. 

Wie kann ich dabei vorgehen, welche 

effektiven Wege führen dorthin?  

Welche meiner Überzeugungen und 

Muster sollte ich überdenken?

Flexibilisiere mögliche Karriereoptionen im Unternehmen und adaptiere 
sie schnell an geänderte Rahmenbedingungen. 

Öffne das Unternehmen für funktions- und strukturübergreifende Kar-
rieremöglichkeiten und überprüfe, ob die geltenden Spielregeln und Ent-
scheidungspraktiken dazu passen.  

Gehe davon aus, dass Selbststeuerung im Unternehmen förderliche Rah-
menbedingungen und eine sie inspirierende Unternehmenskultur benö-
tigen. 

Gib (spezifisch ausgewählten) MitarbeiterInnen den Raum und die Er-
laubnis, zielführende Karriereschritte selbst zu planen, im Unternehmen 
auszuloten und Erfahrungen daraus auszuwerten. Ermögliche Netzwerk-
bildungen und definiere den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten 
Rahmen (Spielregeln, Ressourcen und Abläufe)

Unterstütze MitarbeiterInnen aktiv dabei, die persönliche Sinnstiftung 
in der Arbeit und Motive bei der beruflichen Selbstverwirklichung zu er-
gründen. Schaffe dafür geeignete Freiräume und helfende Beziehungen.

Laß Dir Impulse für die Gestaltung von attraktiven Karriereoptionen und 
einer sinnstiftenden Unternehmenskultur geben. Schaffe und pflege dazu 
Austauschforen und funktions- und hierarchieübergreifende Dialogmög-
lichkeiten. 

Denke Karriere nicht nur als formalen hierarchischen Aufstieg, sondern 
auch als ein sinnstiftendes Gestalten und Weiterentwickeln von Arbeits-
plätzen entlang innerer Selbstverwirklichungsmotive. 

Befasse Dich daher intensiv mit den Lebens- und Karriereerwartungen 
von verschiedenen MitarbeiterInnen-Generationen am Markt und im 
Unternehmen. Nütze dazu die Möglichkeiten und Konzepte des Employer 
Branding.

Mache die Übertragung von Karriereschritten zu Verhandlungssituatio-
nen. Bringe die Erwartungen und Anforderungen seitens des Unterneh-
mens ein und verhandle ein Paket, das für beide Seiten ein Gewinn ist.

Gehe davon aus, dass agiles Karrieremanagement Unternehmen flexibler 
macht und Zugang zum wertvollen Motivations- und Kreativpotenzial 
der MitarbeiterInnen ermöglicht.

Agile Karrieren in sich 

schnell wandelnden Unter-

nehmen bauen auf der Eigen-

initiative und Selbststeue-

rung der MitarbeiterInnen 

auf. Das bringt neue Anforde-

rungen für die Gestaltung be-

trieblicher Karrieresysteme. 

Wie kann die Selbststeuerung 

in der Karriereentwicklung im 

Unternehmen begleitet und ge-

staltet werden? Wie kann agiles 

Karrieremanagement gelingen?
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