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DeN gaNzeN Tag im Büro, STreSS ohNe eNDe, iNNerlich läNgST geküNDigT.  
guTe grüNDe, alleS hiNzuSchmeiSSeN? halT! erfiNDeN Sie Sich lieBer Neu:  
für mehr SpaSS im Beruf – ohNe DeN JoB zu wechSelN. 
von BEATE GIACOVELLI

HAppy
Monday

einmal angenommen: Sie hocken 

im einzigen Büro ohne ein fenster,  

auch noch gegenüber von kopierer,  

gemeinschaftsdrucker und flurgeflüster.  

in ihrer mailbox plingt es ohne ende, die 

chefin wuchtet spätnachmittags eine 

mega-akte auf ihren Schreibtisch: »könn-

ten Sie da mal drüberschauen? und mir 

heute noch feedback geben?« Sie ant-

worten: »klar« und denken: »ich dreh durch!« 

und tagträumen sich auf und davon. wie 

schon beim letzten Job und vorletzten. 

Nun: Damit wären Sie nicht alleine. es ist 

alarmierend: eine aktuelle gallup-Studie 

aus dem Jahr 2011 belegt, dass nur noch 

rund 13 prozent der mitarbeiter motiviert 

und mit freude bei der arbeit sind. Der 

rest hat entweder innerlich längst gekün-

digt oder macht Dienst nach Vorschrift. 

am wochenende leben Büromuffel richtig 

auf, der montag hingegen schafft viele 

schon, wenn sie nur daran denken. Dass 

wir Tag für Tag mit pleitegeschichten, euro-

krise oder drohender arbeitslosigkeit bom-

bardiert werden, macht die lage nicht 

einfacher. Viele haben gar keinen Job, 

 obwohl sie’s möchten. was also tun? 

zähne zusammenbeißen oder auf der 

 Suche nach der Traumkarriere von einem 

Job zum anderen hüpfen?

zeiT zum umDeNkeN
Die gute Nachricht: »es gibt keinen guten 

oder schlechten Job. alles, was wir in der 

arbeit erleben, dient uns, fördert unser per-

sönliches wachstum. Das nicht haben zu 

wollen, was gerade ist, ist die schnellste 

formel zum unglücklichsein. Die formel für 

glück lautet: akzeptieren, was ist«, sagt die 

deutsche autorin und expertin für authen-

tizität im Business regina först. eine faust-

regel: ändern statt ärgern, akzeptieren 

statt lamentieren, und meiden Sie lästerer. 

hinter dem rücken der chefin zu tuscheln, 

vermag unter kollegen gemeinsamkeit und 

intimität zu schaffen, bringt Sie auf ihrem 

weg zu mehr erfüllung und freude im  

Job jedoch nicht weiter. führen Sie lieber 

selbst regie statt klatschende Statistin zu 

sein – selbst wenn Sie dafür die komfort-

zone verlassen müssen. Denn: »engagiert 

zu arbeiten bedeutet nicht, dass man 

selbst auf der Strecke bleibt«, sagt regina 

först. warum tun wir uns aber so schwer 

damit, Spaß und erfüllung im Job zu finden? 

für regina först ist die weit verbreitete 

überzeugung, »dass die anderen oder die 

umstände dafür zuständig oder schuld 

daran seien, wie es mir bei der arbeit 

geht«, haupt-garant für unlust und frust 

im Job. »Die möglichkeit, dass wir alles in 

unserem leben selbst erschaffen haben, 

auch all das, was uns nicht dienlich ist, ist 

möglicherweise das schwierigste lebens-

konzept, mit dem wir uns auseinander-

setzen müssen.« wer sich dem gedanken, 

opfer zu sein oder keine wahl zu haben, 

entzieht, gewinnt seine freiheit zurück.  

Die freiheit, aus eigenem antrieb neue 
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möglichkeiten zu schaffen. aber auch den 

mut, sich im Job mal wieder etwas zu 

trauen. Das macht glücklich und auch 

 erfolgreich. wer glaubt, dass andere an 

der eigenen Situation etwas ändern, wird 

warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. 

Nur muT!
Stellen Sie sich folgende Situation vor oder 

erinnern sich daran: ihre erste präsentation. 

gerade wenn man sich von der besten 

Seite zeigen möchte, flattern die Nerven, 

Stimme und knie werden weich. ein einzi-

ges gefühlschaos. wunderbar! Jede pre-

miere dieser art macht Sie selbstbewuss-

ter. Nur wer sich einer neuen aufgabe 

stellt, kann seine angst davor überwinden. 

herausforderungen sind meistens ein an-

lass, um zu wachsen. manchmal sogar 

über sich selbst hinaus. positiv bleiben ist 

jetzt wichtig, hat enorme kraft. Jubeln Sie 

sich innerlich zu: wow, ich trau mich ge-

rade etwas, ich bewundere mich dafür. 

 Dabei ruhig gefühle zeigen, das wirkt 

 authentisch und kommt bei chef und 

 kollegen auf jeden fall gut an. Sich mutig 

ins ungewisse zu stürzen, kostet sicher viel 

überwindung und kraft – aber es lohnt 

sich: im rückblick ärgern wir uns nämlich 

nicht über das, was schiefgelaufen ist, 

sondern über das, das wir nicht ange-

packt haben. achten Sie darauf nicht 

im konjunktiv, also im »ich-würde-gerne-

modus« zu verharren, sondern schalten 

Sie um auf »ich mache es«.  

kleiDer macheN leuTe
mag es für manche auch oberflächlich 

klingen, aber ja, es lohnt sich: ein gut ge-

wähltes outfit macht viel aus, es vermittelt, 

was fürs weiterkommen im Job unerläss-

lich ist: Souveränität. wenn Sie aussehen 

wie eine managerin, werden Sie wahr-

scheinlich auch so behandelt. weil: »wer 

sich nicht zeigt, wird auch nicht gesehen«, 

sagt regina först. »Der erste eindruck ist 

prägend. Bruchteile von Sekunden, so 

lange brauchen wir im Schnitt, um zu ent-

scheiden: Vertrau ich oder nicht? kauf ich 

oder nicht?« wer ein finanziell interessan-

tes projekt, mehr gehalt, mehr Spielraum 

oder Verantwortung anpeilt, sollte mit 

smarter kleidung und körpersprache kraft-

voll ausstrahlen: »kann ich, will ich! ich bin 

belastbar.« wichtig dabei: klar sagen, was 

Sie wollen, ohne unfreundlich zu wirken, 

für sich selbst einstehen, ohne gegen 

andere anzukämpfen. wer mit Tarnfarben 

ins meeting schleicht, lieb lächelnd kaffee 

nachschenkt, sich nicht traut, klar position 

zu beziehen, aus Sorge, andere zu verprel-

len, gilt bestenfalls als »fleißiges lieschen« 

oder als »die nette kollegin«. Dauerlächeln, 

es immer allen recht machen, verträgt 

sich nicht mit echter Stärke. Nach seinen 

Spitzen-mitarbeitern gefragt, sollte ihrem 

Vorgesetzten ihr Name einfallen.

geNau meiN DiNg!
karriereplanung ist gar nicht so schwer, 

wenn man sich vorher die alles entschei-

dende frage stellt: wie viel karriere will ich 

wirklich? will ich den laden schaukeln, die 

abteilung führen? außerdem: habe ich 

die nötigen kompetenzen, oder hapert es 

beim Business-english, brauche ich einen 

excel-Tabellen-kurs, und welchen preis 

muss ich für meine wunschkarriere bezah-

len? »frauen haben oft unbewusst angst 

davor, chefin zu sein, denn karriere macht 

einsam«, weiß regina först. »als Vorge-

setzte gehört man nicht mehr zum Team. 

früher lästerte man mit kollegen, heute 

ist man selbst der grund fürs Tuscheln.« 

regina först rät: »machen Sie sich frei 

vom urteil anderer, seien Sie nicht dau-

ernd lieb, hören Sie auf tiefzustapeln. 

frauen, die wissen, was sie können, und 

sich vorwärts bringen, sind wie ein magnet 

für andere. wichtig ist: wer sein ziel errei-

chen will, muss eine Selbstverpflichtung 

eingehen und täglich etwas dafür tun, 

sonst schlagen die alten gewohnheiten 

gnadenlos wieder zu. Die erfahrung zeigt 

jedoch, dass die meisten diesen aspekt 

leider nicht berücksichtigen. kaum geht 

eine Sache voran, hören sie auf – der plan 

scheitert«, erklärt regina först. Deshalb: 

egal, ob es um klare ansagen im Job, Nein 

statt Ja Sagen oder ums morgendliche 

lauftraining geht – dranbleiben! und zwar 

mindestens 21 Tage lang. So lange brau-

chen wir, um eine neue gewohnheit zu 

etablieren, sagen gehirnforscher. Durststre-

cken gibt es überall, eine gehörige portion 

herzblut sollte dabei sein. 

Sei eiN poSiTiVer egoiST!
wir lernen schon früh, uns hinten anzustel-

len: »Der esel nennt sich selbst zuerst.« »ein 

Brief oder mail darf nie mit ›ich‹ anfangen.« 

mit solchen regeln wird uns abtrainiert, 

unsere eigene meinung authentisch zu 

äußern. Derlei negative glaubenssätze, 

die unser potenzial blockieren, müssen 

als erwachsener erst wieder mühsam 

Wenn du willst, was du noch 
nie gehabt hast, dann tu, was du 

noch nie getan hast. 
Neurologe Nossrat peseschkian

Sieben Motivations-Kicks für den (büro-)Alltag von Regina Först 
Seit über 20 Jahren hilft sie als Coach Menschen, ihr persönliches 
und unternehmerisches potenzial besser auszuschöpfen.

1. Halten Sie öfter am Tag einmal inne, nehmen Sie einfach nur wahr, 
was ist, wie es ihnen gerade geht …

2. Klopfen Sie sich mal öfter auf die Schulter – und zwar wirklich mit der hand! freuen Sie 
sich über das, was ihnen gelingt.

3. Lenken Sie Ihre Gedanken bewusst immer in eine positive richtung und auf jene Dinge 
bzw. ereignisse, für die Sie dankbar sind. 

4. Spieglein, Spieglein an der Wand: entspricht ihre optische wirkung wirklich dem, was 
Sie ihrer umwelt heute vermitteln wollen? 

5. nehmen Sie das Wort nICHT aus ihren gedanken und Sätzen und formulieren Sie ab sofort 
nur mehr das, was Sie erreichen wollen. 

6. Haben Sie einen blick auf die Stärken ihrer mitmenschen und sagen Sie ihnen, was Sie 
 begeistert. Sie werden wahrscheinlich in viele erstaunte gesichter schauen.

7. Folgen Sie häufiger Ihrer Intuition. Sie ist immer der direkte weg zu sich selbst. 

www.people-foerst.de

Was kann ich tun?
jedoch, dass die meisten diesen aspekt 

leider nicht berücksichtigen. kaum geht 

eine Sache voran, hören sie auf – der plan 

scheitert«, erklärt regina först. Deshalb: 

egal, ob es um klare ansagen im Job, Nein 

statt Ja Sagen oder ums morgendliche 

lauftraining geht – dranbleiben! und zwar 

mindestens 21 Tage lang. So lange brau-
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verlernt werden. angeboren ist dieses 

 Verhalten nicht: kleine kinder kommen 

 authentisch auf die welt, strahlend, nen-

nen sich automatisch in einer aufzählung 

zuerst. »egoist! Nimm dich zurück!«, bläuen 

erwachsene und lehrer kindern später ein. 

regina först ist überzeugt, dass die einsei-

tig negative Betrachtung des Begriffs »ego-

ist« uns nicht gut getan hat, und rät zu einer 

erfolgreichen marketing-offensive in eige-

ner Sache: »Seien Sie ein positiver egoist! 

ich meine, dass es uns alle ein gutes Stück 

voranbringen würde, wenn wir ehrlicher zu 

unserem Bedürfnis nach einem gerüttelten 

maß an ego stehen würden, statt taktische 

Spielchen zu spielen, die zeit, Nerven und 

energie kosten. menschen, die ihren wert 

kennen, brauchen ihn nicht ständig zu  

betonen und von anderen bestätigen zu 

lassen. Das macht unabhängig und stark.«

Schon in der Bibel steht geschrieben: »Du 

sollst deinen Nächsten lieben, wie dich 

selbst.« anders ausgedrückt: ich kann  

nur jemand anderen lieben, wenn ich 

mich selbst liebe. 

Time To Say gooDBye?
es gibt kaum jemanden, der seinen Job 

nicht manchmal ganz schön anstrengend 

findet. Von zeit zu zeit hilft es aber eben 

nicht mehr, die einstellung zu einer Situa-

tion positiv zu verändern, sondern die Situ-

ation an sich will verändert werden. »wer 

dauerhaft unter seinem Niveau, gegen 

seine eigenen werte arbeitet oder bei 

 gehaltsverhandlungen immer wieder leer 

ausgeht, sollte über konsequenzen nach-

denken und sich fragen: lebe ich mein 

 leben oder werde ich gelebt?«, rät regina 

först. manchmal ist es eben das einzig 

richtige, sich vom Job – in frieden – zu 

trennen. »wenn an ihnen dauerhaft das 

gefühl nagt, noch nicht alle möglichkeiten 

im aktuellen Job ausgeschöpft zu haben, 

dann lautet, bildlich gesprochen, das ge-

bot der Stunde, die anker zu lichten und 

abzulegen«, sagt regina först. mehr Spaß, 

mehr lebendigkeit, mehr erfolg sind nur 

ein paar gründe, um im Job, den Sie 

 gerade ausüben, neu durchzustarten  

und bei dieser Tätigkeit in zukunft glück-

licher und erfüllter zu werden. Vielleicht 

 sogar mit dem schönsten Job der welt.  n

Job-CoaChing in ÖsterreiCh
  • Haunold, Riha, Leodolter OG

isbarygasse 20a/18, 1140 wien  
www.coach-if.net 
  • Salzburg Coaching 

Dorfstraße 10, 5081 Salzburg  
www.salzburg-coaching.at
  • Gerhard Felbermayer 

geyergasse 5/5, 1180 wien  
www.felbermayer.eu
  • Coaching Partner 

Beethovenstraße 5, 9523 landskron  
www.coachingpartner.at 
 
buChtipps
  •  People Först – Die 7 business-Gebote 
Regina Först, Kösel Verlag 2011
  •  Glücksregeln für den Alltag.  
Happiness at Work  
Dalai Lama/Howard C. Cutler, Herder 2004
  •  Flow im beruf. Das Geheimnis des 
Glücks am Arbeitsplatz 
Mihaly Csikszentmihalyi, Klett-Cotta 2012 

Mehr Infos

Das nicht haben zu wollen, was  
gerade ist, ist die schnellste Formel 
zum Unglücklichsein. Die Formel für 

Glück lautet: Akzeptieren, was ist. 
Regina Först, Coach
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