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Berufliche Veränderung – drei Tipps, 
um aus dem Schock eine Chance zu machen

„Ich bin arbeitslos“ – ein Satz, den man erst einmal verdauen muss. Ein Satz, 

den man anfangs vielleicht nicht gerne ausspricht und noch weniger mit 

anderen teilen möchte. Wie ein chinesisches Sprichwort besagt, steckt in jeder 

Krise jedoch auch eine Chance.

Deshalb sollten wir eine berufliche Veränderung im Zuge einer Kündigung – 

aus welchen Gründen auch immer – nicht gleich als Hindernis sehen. Viel-

leicht öffnen sich dadurch völlig neue Türen, die in eine bessere berufliche 

Zukunft führen. 

Persönliche Veränderungen, die anfangs nicht willkommen waren oder sind, 

werden üblicherweise in unterschiedliche Phasen aufgeteilt. Die meisten 

Menschen durchlaufen sieben Phasen, bis sie mit Veränderungen umgehen 

können. 

Sieben Phasen persönlicher Veränderung 

Leitfaden für berufliche Veränderung

1. Schock

Zu Beginn kann uns die Ankündigung einer Veränderung wirklich scho-

ckieren. Wir wissen anfangs einfach nicht, wie wir damit umgehen sollen.

 

2. Verneinung 

Nicht selten versuchen wir, die Veränderung mit innerem Widerstand zu 

verneinen. Sagen uns bei einem Jobverlust beispielsweise: Das kann doch 

nicht wahr sein!

 

3. Einsicht

Nach einiger Zeit aber nehmen wir hin, was passiert ist, auch wenn dieser 

Prozess etwas schmerzhaft sein kann. 

4. Akzeptanz

Irgendwann nehmen wir die Veränderung und die damit oft verbundene 

Herausforderung an und sehen langsam sogar etwas Positives darin. 

5. Ausprobieren

Nun probieren wir aus, wie wir am besten mit der neuen Lage umgehen 

können. Das kann sogar Spaß machen – bei der Jobsuche entdecken wir 

zum Beispiel lange verborgene Talente wieder. 
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6. Erkenntnis 

An dem Punkt der Erkenntnis beginnt häufig alles wieder Sinn zu ergeben. 

Wir haben eine neue Chance ergriffen, davon profitiert und merken, dass 

sich der schwere Weg gelohnt hat.

7. Integration

Der Schluss ist zugleich der Anfang einer neuen Einstellung. Wer merkt, 

dass Wandel so viel Gutes haben kann, macht sich das zur Einstellung. Die 

sie oder ihn auch künftig stärken wird. 

„ Der einst beängstigend große Badesee  
erscheint nun wie ein Meer voller Chancen.“

Wandel als Chance sehen – 
zurück in die Kindheit gedacht
  

Kinder sehen Veränderung oft weniger kritisch. Sie sind meist noch nicht so 

vorbelastet, was die Last der Erfahrung angeht. Das ist von der Natur gut ein-

gerichtet. Ansonsten würden Kinder wohl nie das Laufen, Schwimmen oder 

Lesen erlernen. Nach einiger Zeit eröffnen sich über wenige Schritte oder 

Worte ganz neue Welten: 

Es hilft sich ab und zu ins Gedächtnis zu rufen, was wir schon alles im Leben 

geschafft haben. Gerade in schwierigen Phasen ist es wichtig, sich die Vorteile 

der Veränderung vor Augen zu führen. Denn es ist keineswegs eine Floskel: 

Entwicklung und Wachstum sind ohne Veränderung nicht möglich!

Tatsächlich gehört kurzzeitiges Scheitern zu jedem Lern- und Erfolgsprozess 

dazu. Dafür können wir ganz einfach Kinder auf der Straße beobachten, die 

mutig wieder aufstehen, wenn sie gefallen sind. Um irgendwann stolz laufen, 

rollen oder fahren zu können. Und Scheitern kann uns auch die Augen dafür 

öffnen, was uns wirklich liegt und Freude bereitet. 
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Umgang mit Veränderung – 
gibt es keine Abkürzung? 

1. Einzelnen Phasen Zeit und Raum geben 

Obwohl die ersten Phasen im genannten Veränderungsprozess schmerz-

haft sein können, sollten wir sie nicht ignorieren. Sie helfen uns besten-

falls, später wieder Kraft und neuen Optimismus aufbringen zu können. 

2. Positive Vorbilder als Motivation nutzen 

Es gibt zahlreiche Beispiele von Menschen, die berufliche und private Krise 

überstanden haben, und später gerade dadurch Glück und Erfolg in einem 

vorher ungeahnten Ausmaß erreicht haben. Solche Beispiele machen uns 

Mut. 

3. Professionelle Beratung hinzuziehen 

Der Partner oder die Partnerin weiß auch nicht mehr weiter, Tipps von 

Freunden und Familien führen ins Leere? In dieser Situation hilft oftmals 

der Expertenblick von außen. Es ist nicht nur in Ordnung, sondern auch 

klug, sich beim beruflichen Perspektivenwechsel helfen zu lassen. 

Drei Tipps, um berufliche Veränderung 
positiv anzugehen 

Ein beruflicher Perspektivenwechsel hängt auch stark von der individuellen 

Situation und Persönlichkeit ab. Generell sollte die Bedeutung von Geduld, 

Motivation und Expertise hier nicht unterschätzt werden.

Jetzt wäre es natürlich schön, wenn 

wir sofort eine noch so schlechte Situ-

ation positiv auslegen würden. Doch 

so einfach ist es nicht. Beispielsweise 

der Verlust der Arbeitsstelle ist ein 

Grund zur Sorge und kaum jemand 

nimmt ihn auf die leichte Schulter. 

Wichtig ist nur, dass wir uns langfris-

tig auf den positiven Veränderungs-

prozess konzentrieren können und 

dabei unsere Stärken (wieder) wahr-

nehmen. Das schaffen wir aber nicht 

immer aus eigener Kraft. 
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Angebot von HRC 

Wir von HRC unterstützen seit vielen Jahren Menschen inmitten beruflicher 

Veränderungen und helfen auch Ihnen gerne mit unserer Weiterbildung  

„Fokus Perspektivenwechsel“ weiter. 

Stimmen aus der Praxis  

„ Innerhalb der Weiterbildung wurden mir wichtige Werkzeuge an die Hand  
gegeben, von denen ich auf meinem Karriereweg stark profitiert habe.“ 

 – Simone Olliges

„ Sehr engagierte Dozentinnen und Dozenten mit Herz und Verstand, sowohl  
im Präsenzunterricht als auch im Hintergrund.“ 

 – Klaus Heddendorp

„ Es ist schön ein Licht im Dschungel zu sehen – ich bin realistisch, aber  
auch optimistisch einen passenden Job zu finden.“ 

 – Ida Kruse

Ablauf 

• Die Weiterbildung läuft 3,5 Monate und findet an 5 Tagen in der Woche statt.

• Inklusive einer 4-wöchigen Praxiszeit bei einem potenziellen Arbeitgeber.

•  Um eine individuelle Beratung im Seminar sicherzustellen, arbeiten wir mit 

max. 15 Teilnehmenden pro Gruppe.

•  Die Kosten der Weiterbildung werden mit einem Bildungsgutschein über 

Ihre Agentur für Arbeit oder Ihren Jobcoach des Jobcenters übernommen.

Details 
www.hrc-potenzialentwicklung.de/weiterbildung-perspektivenwechsel 
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Über die HRC Potenzialentwicklung 

Wir sind mit der HRC Akademie einer der führenden Anbieter von beruflichen 

Weiterbildungen in Münster (Westfalen) und der Region. Darüber hinaus 

unterstützen wir Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Führungskräfte 

und von neuen Geschäftsfeldern. Schließlich sind wir mit der HRC Mitarbei-

tergewinnung eine Schnittstelle zwischen suchenden Unternehmern und 

ihren neuen potenziellen Mitarbeitern.

Kontakt

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich auch persönlich zur Verfü-

gung. Sie können uns telefonisch und per E-Mail erreichen oder online ein 

Kennenlerngespräch vereinbaren. 

Zwischen 10 Uhr bis 12 Uhr sowie 14 Uhr bis 16 Uhr sind wir im Büro unter 

0251 84 93 86-0 oder per Mail an info@hrc-unternehmensgruppe.de 

erreichbar.

HRC Akademie GmbH
Beelertstiege 5-6

48143 Münster

Fon +49 (0)251 84 93 86 – 0

Fax +49 (0)251 93 39 47-70

info@hrc-unternehmensgruppe.de

www.hrc-potenzialentwicklung.de
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