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LAUFBAHNDIAGNOSTIK IM INTERNET 

Entsche-idende. Fragen, z·ur Persönlichkeit 
Wer sich langfristig erfolgreich im Berufsleben behaupten möchte, sollte sich mit den Aspekten seiner Persönlich
keit auseinandersetzen, nicht nur mit fachlichen Qualifikationen. Die kostenlose Online-Plattform «laufbahndiag
nostik.ch» stellt dazu hilfreiche Instrumente zur Verfügung. Von Prof. Dr. Marc Schreiber und Stefan Spiegelberg 
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Wohin will ich? Oder: Passt überhaupt einer dieser Anzüge zum mir? 

.Erfolgreiche Berufsleute zeichnen 
sich nicht nur durch ihr erworbe
nes Fachwissen aus, sondern auch 
durch die Aspekte ihrer Persön
lichkeit. Dazu zählen unter ande-

. rem Interessen, Werthaltungen 
und überfachliche Kompetenzen 
wie unternehmerisches Denken 
und Handeln oder soziale Kompe
tenzen. Oft werden diese Aspekte 
bei der eigenen Laufbahnplanung 
zu wenig berücksichtigt: fachli
che Qualifikationen und einschlä
gige Berufserfahrungen stehen im 
Vordergrund. Für eine nachhal
tige berufliche Entwicklung ist es 
wichtig, sich systematisch mit den 
individuellen Persönlichkeitsmerk
malen, Stärken und Entwicklungs
feldern zu befassen. So kann man
auch erkennen, welche Weiterbil
dung für die berufliche Weiterent
wicklung sinnvoll ist. Um dies zu 
unterstützen, wurde am IAP Insti
tut für Angewandte Psychologie die 
· Online-Plattform «laufbahndiagno
stik.ch» entwickelt (s. Infobox). Sie
hilft Menschen dabei, sich differen
ziert mit ihrer beruflichen Laufbahn
auseinanderzusetzen und stellt da
für verschiedene, wissenschaftlich

überprüfte Fragebogen zur Verfü
gung. Zwei davon werden kurz vor
gestellt: 

- Das Konzept der Karriereanker
stammt von Edgar Schein. Es wur
de in den 1970er-Jahren vorgestellt
und kontinuierlich erweitert. Das
IAP hat es übernommen und wei
terentwickelt. Bei diesem Kon
zept wird von neun unterschiedli
chen Karriereankern ausgegangen,
zum Beispiel Sicherheit/Beständig
keit (Tätigkeit in einem beständi
gen Umfeld) oder Kreativität (Tä
tigkeit in einem kreativen Umfeld).
Die Karriereanker können als eine
Art Richtschnur für berufliche Ent
scheidungen und Weichenstellun
gen betrachtet werden. Eine op
timale berufliche Entwicklung "ist
dann möglich, wenn diese mit dem
zentralen Karriereanker einer Per
son im Einklang ist und den eigenen
persönlichen Interessen und Fähig
keiten entspricht. Als Beispiel kann
hier ein Geschäftsleiter genannt
werden, der eigentlich lieber �s
Fachexperte (Karriereanker: Tech-
nische / funktionale Kompetenz)
tätig wäre, anstatt strategische Auf-

gaben (Karriereanker: General Ma
nagement) wahrzunehmen. Auf
grund seiner Ausprägungen wird 
er sich den gegebenen Umständen 
zwar anpassen können, aber seine 
Aufgabe wird ihn wohl nie ganz er
füllen. 

- Der Fragebogen zur Erfassung
der Persönlichkeit basiert auf dem
Fünf-Faktoren-Modell (auch «Big
Five» genannt) und liefert ein Bild
der Persönlichkeit. Er erfasst die
fünf Persönlichkeitsdimensionen
Extraversion, Verträglichkeit, Ge
wissenhaftigkeit, Emotionale Sta
bilität (bzw. Neurotizismus) und
Kultur (bzw. Offenheit für neue Er
fahrungen). Aufgrund der Persön
lichkeitstypen lässt sich nicht _di
rekt auf konkrete Berufsfelder

3. Chancen erkennen: Eine wichti
ge Fähigkeit besteht darin, berufli
che Chancen und Möglichkeiten als
solche überhaupt zu erkennen oder
sich diese sogar selbst zu schaffen.
4. Mutig agieren: Gehen Sie Chan
cen und Möglichkeiten aktiv an,
denn Erfahrungl:!n bringen Sie auf
jeden Fall weiter.
5. Bleiben Sie offen für Anpassungen
und Veränderungen.
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schliessen: Ein hoher Wert in Ge- Angewandte Psychologie mit Vertiefung 

wissenhaftigkeit ist nicht automa
tisch mit einem Job als Buchhal
ter/-in oder Archivar/-in verknüpft. 
Trotzdem geben sie hilfreiche Infor
mationen darüber, in welchem Um
feld sich jemand wohl oder unwohl 
fühlt;. Zum Beispiel werden sich Be
rufsleute mit einer hohen Ausprä
gung bei der Dimension Verträg
lichkeit in einer Führungsposition 
in emem hart umkämpften Umfeld 
sicher unwohl fühlen. Dafür zeigen 
sich ihre Stärken in der Teamarbeit. 
Personen mit einer hohen Ausprä
gung in Extraversion suchen sich 
am besten ein Umfeld, in dem sie 
aktiv auf andere Menschen zuge
hen können, denn ein Beruf, in dem 
der zwischenmenschliche Kontakt 
fehlt, wird ihnen nicht gefallen. 

TipP.s für die berufliche 
Weiterentwicklung 
1. Sich selbst kennen: Setzen Sie sich
differenziert mit sich selbst ausein
ander ( www.laufbahndiagnostik.ch ).
2. Die Berufswelt kennen: Überle
gen Sie sich, welches Berufsumfeld
oder welche Weiterbildung zu Ih
nen passt (www.berufsberatung.ch/
weiterbildung).

Arbeits· und Organisationspsychologie. Er 
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rufs-, Studien- & Laufbahnberatung. 

bAUFBAHNDIAGNOSTIK,CH 

Die Et(assung def Karriereorientie
rungen (Karriereanker) und die Er· 
fassung der Perstlnllchkelt sind 
zwei von fünf FragebogM, die auf 
der neuett OnllM·Plattform «lauf� 
bahndlagnostlk,t;hn kostenlos zur 
Verfügung stehen. Nach der Regls· 
trlerung und dem Ausfüllen elnes 
Fragebogens wird automatisch ein 
lndlvlduelles Profil erstellt, das mit 
HIife elnar lntegderten, detailllarten 
Erklärung Interpretiert oder an eine 
Beratungsperson weltergeleltet 
werden katm. Die Fragebogen elg· 
nen sich filr die Berufs,, Studien
und Laufbahnberatung, Petsonal
entwlcklung und ftlr Privatpersonen, 
die sich systematisch mit Ihrer be
ruflichen Laufbahn auselnanderset• 
zen wollen. Die · Daten werden 
streng vertraulich behandelt, Sie 
werden zu Forschungszwecken und 
für die Welterentwlcklung der Fra
gebogen verwendet. 
www.laufbahndiagnostik.ch 


