
Berufliche Rolle(n)

Der dritte und letzte Baustein Ihrer Karriere-DNA ist bzw.
sind die Rolle(n), die Sie in Ihrem Job gerne ausüben möchten. 
Was sind berufliche Rollen? Hiermit wird ein Bereich ange-

sprochen, der die Schnittstelle zwischen Person (Mitarbeiter)
und Organisation (Firma) bildet. Etwas anders formuliert han-
delt es sich dabei – angelehnt an ein Bild aus der Schauspielerei
– um einen bestimmten Charakter, den Sie in der Firma spielen
wollen. Sind Sie Herrscher oder Mitläufer, Clown oder Be -
denkenträger, Innovationsgeber oder Stopper? Wir alle haben
mehrere berufliche Rollen, die wir einnehmen können und die
das Ergebnis unserer Erfahrungen sind. 
Schon als Kind und später als Schüler oder Erwachsener

haben wir gelernt, welche Rollen uns zu unseren Zielen ver -
helfen und welche gut zu unserer Persönlichkeitsstruktur pas-
sen. Also spielen wir diese Rollen in unserem Leben weiter. 
Mit dem Wort »spielen« ist in diesem Zusammenhang nicht
 gemeint, dass wir die Rolle nicht authentisch verkörpern. Wir
sind die Rolle, und so, wie wir uns geben, fühlt es sich normal
und bekannt an. 
Wir greifen immer auf die Rollen zurück, die wir kennen,

auch wenn wir andere potenzielle Rollen in uns haben. Als
 ruhiger und kompromissbereiter Mensch können wir sicherlich
auch mal aggressiv und aufbrausend reagieren. Genauso ist in
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Karriere-DNA Unternehmens-DNA

Berufliche Werte Unternehmens-
kultur

Berufliche Ziele Unternehmens-
strategie

Berufliche Rolle(n) Position im 
Unternehmen
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einer lauten und sehr extrovertierten Person auch ein unsiche-
rer und schüchterner Teil verborgen. Je flexibler wir in unserem
Leben sind, desto besser können wir auf die unterschiedlichs-
ten Anforderungen antworten.
Was bedeutet das für unser Berufsleben? Ein Chef muss als

Führungskraft lernen, in die Rolle der Leitfigur zu schlüpfen,
zumindest gegenüber den Mitarbeitern. Sie brauchen ihn als
Motivator und Visionär, aber auch als Experten und Vorbild.
Spricht der Chef dagegen mit seinem eigenen Vorgesetzten,
sollte er diese Rolle zumindest zum Teil verlassen und die des
Untergebenen und Umsetzers ausfüllen. 
Wenn er aber abends nach der Arbeit nach Hause geht, kom-

men noch einmal ganz andere Herausforderungen auf ihn zu.
Dann ist er vielleicht Ehemann, Geliebter, Vater, Freund usw.
Es geht also nicht darum, die eine Rolle zu finden, die Sie im
Beruf gerne einnehmen möchten. Denn die Anforderungen,
die an Sie gestellt werden, erfordern Flexibilität. Dennoch
haben Sie bestimmte Vorlieben, und Sie werden auf Dauer
wahrscheinlich nur dann im Job zufrieden sein, wenn Sie wei-
testgehend die Rolle übernehmen können, die Ihnen am liebs-
ten ist und mit der Sie vertraut sind. 
Zunächst einmal sollten Sie wissen, welche typischen be -

ruflichen Rollen es überhaupt gibt. Vor einiger Zeit erschien
dazu ein interessanter Artikel in der Zeitschrift brand eins
(Thomas Ramge: Das Ich und die Organisation, in: brand eins,
06/2009, S. 84 ff.). Hier wurden Mitarbeiter in vier Kategorien
eingeteilt:

• Wir-in-der-Firma-Mitarbeiter oder hoch identifizierter
Hochleister

• Söldner oder nicht identifizierter Hochleister
• Verbitterter oder hoch identifizierter Minderleister
• Faulenzer oder nicht identifizierter Minderleister

Zugegeben sind das Formen von Mitarbeiterrollen, die sich erst
im Laufe der Zeit herausbilden. Und nicht solche, die von
vornherein in unserer Karriere-DNA enthalten sind. Diese
Rollen haben sich aufgrund der Erfahrungen, die wir in unse-
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