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VON SANDRA BAIERL
UND ANDREA HLINKA

„WosehenSie sich in zehn Jah-
ren?“–mitdieserFragewerden
Bewerber seit Jahrzehnten
traktiert. „In zehn Jahren will
ich auf Ihrem Stuhl sitzen“, ist
als Antwort genau so unpas-
send wie „Keine Ahnung“ oder
„Ich sehe mich mit Chauf-
feur“.

Keine Antwort kann je die
richtige sein, oft ist sie pure
Träumerei, manchmal signali-
siert sie Zielstrebigkeit. Man
kann fokussiert und fleißig an
einer Karriere arbeiten – doch
ist sie dann wirklich die logi-
sche Folge? Zwei von drei Ar-
beitnehmern glauben, Karrie-
re ist nicht planbar, sie haben
keinekonkreteVorstellungvon
der beruflichen Zukunft. Nur
jederDritteweißlauteinerLin-
kedIn-Studie unter 7000 Be-
rufstätigen aus 15 Ländern,
wohindieJob-Reisegehensoll.
Vielleicht hat die Mehrheit die
Hoffnung, zufällig in eine Kar-
rierezustolpern.Aberdaswird
eher nicht passieren.

WerheuteKarrieremachen
will, muss früh anfangen: Im
Alter zwischen 20 und 35 wird
für den Aufstieg vorgebaut.

Ist Karrier e
planbar?
Aufstieg. EinPlan,umnachobenzukommen, schadetnicht.
Dochunverzichtbar ist die richtigeEinstellung und
dieFähigkeit, heutedasBeste zugebenundvon derZukunft zu träumen.

Das bedeutet 15 Jahre lang
früh aufstehen, spät schlafen
gehen, ständig getrieben sein,
nie treiben lassen und immer
mehr leisten als die anderen.
Plus auffallen und weiterbil-
den. Dann, in den 30ern, wird
es spannend. Dann zeigt sich,
ob sich die Mühe gelohnt hat.

Mitten drin mit 29
Andreas Breitegger ist 29 Jah-
re alt und schonmittendrin. Er
ist strebsam, gestaltungsdurs-
tig, scharfsinnig – ein High
Performer. Breitegger hat an
der WU Wien Internationale
Betriebswirtschaft studiert
und Politikwissenschaft an
der Uni Wien. Mit 25 startete
er das Trainee-Programm
beimKonsumgüterriesenUni-
lever – heute, mit 29 Jahren,
ist erMarketingchefderMarke
Knorr.Hat er das geplant? „Ich
wusste früh, dass ich Verant-
wortung übernehmen will,
und Unilever und meine Vor-
gesetzten haben mich immer
gefördert undgefordert.“Man
muss sich Ziele setzen, sagt
er, bei der Zielverfolgung fle-
xibel bleiben. „Es ist wichtig,
einen Plan zu haben – und
auch, ihn dann ändern zu kön-
nen. Doch es soll auch nicht

schlimm sein, nicht am Ziel
anzukommen, es geht darum,
die Reise zu genießen.“ Er hat
für sich eine Idee von den
nächsten drei Jahren – er
wird viel geben, um sie zu ver-
wirklichen, aber nicht aufs Le-
ben vergessen.

Es ist einneuerUmgangmit
Karriere, den seine Generati-
onlebt:JazuLeistung,abermit
weniger Verbissenheit, mehr
Spaß und viel Sinn (siehe Inter-
view nächste Seite). Bei vielen
übernimmt dann Mitte 30 die
Lust am Leben: Oft sind sie im
mittleren Management ange-
kommen und wollen nach 15
Jahren Reinbuttern die Zügel
etwas locker lassen. Sie ent-
scheiden: Genug geopfert, ste-
hen bleiben, hier ist es gemüt-
lich, jetzt lebe ich mal.

„Das ist auch in Ordnung.
Man muss nicht immer weiter-
laufen. Es besteht kein Zwang
zu Karriere“, sagt Head Hun-
ter Andreas Landgrebe. Doch
er sagt auch, dass Karriere
nicht warten kann, dass sie
heute schneller gemacht wird
alsnochvor20Jahren,dassder
Sprung indieChefetageumdie
40 herum gemacht wird und
nichtmehrmit 55plus. Locker-
lassen ist also für die, die rauf-

wollen, nicht drin. Ursula Vog-
ler,HR-ChefinbeiKPMGÖster-
reich, sagt: „Wer nicht da ist,
kann nicht befördert werden.
Das liegt in der Natur der Sa-
che.“

Beim Wirtschaftsprüfer
KPMG sind Karriereverläufe
streng strukturiert. Zu Be-
ginn ist man Associate, dann
Senior Associate, Assistant
Manager, Manager, Senior
Manager, Director und dann,
auf oberster Stufe, Partner.
61 davon hat KPMG in Öster-
reich und 1100 Mitarbeiter.
„Die Top-Performer fallen
früh auf und werden früh ge-
fördert“, sagt Ursula Vogler.
Auffällig ist, wer Fachwissen,
hohe Lern- und Leistungsbe-
reitschaft, einen Blick für das
Wesentliche und die Fähig-
keit hat, die Leistung zu prä-
sentieren.Sie selbst ist einBei-
spiel dafür, dass Karriere im-
mer neu gedacht werden
kann:Voglerwar früherVolks-
schullehrerin.

Führ mich zum Schotter!
Unternehmen sind heute ge-
zwungen, sich laufend an
neue Anforderungen anzupas-
sen. Das hat Auswirkungen
auf Karrieren: Wer gestern als
Leistungsträger gegolten hat,
ist es am nächsten Tag viel-
leicht nicht mehr. Das fordert
viel Flexibilität. Nicht zufällig
nennen alle Top-Manager, die
wir befragt haben, Offenheit
für Neues, Mut zu neuen Auf-
gaben und die Nutzung von
Chancen als wichtigste Auf-
stiegskriterien.

Andreas Landgrebe ist Ma-
naging PartnerÖsterreich und
Osteuropa bei der globalen
Executive Search Company
Boyden.Er sagt,dassKarrieren
nicht planbar sind, aber dass
Menschen mit bestimmten
Mustern und Einstellungen er-
folgreicher sind als andere.
„Karriere ist also weniger eine
Frage der Planung als der Ein-
stellung. Es sind jene erfolg-
reich, die mehr machen, mehr
Zeit, mehr Engagement, mehr
Herz, mehr Hirn beweisen. Es
sind die, die für eine Aufgabe
brennen.“ Man muss sich laut
Landgrebe nur eine einzige
Frage stellen: „Wie kann ich
das Unternehmen erfolgreich
machen? Denn was das Unter-
nehmen erfolgreich macht,
macht mich erfolgreich.“ Heu-
te das Beste geben, an morgen
denken und ein bisschen von
der Zukunft träumen – dann
nimmt die Entwicklung ihren
Lauf.

„Wir sind feig und
lassen uns zu wenig
auf das Leben ein“
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Work Life

SANDRA BAIERL

UnddanndieFrage:
Wofürdasalles?

Mitte 30 ist ein schwieriges Alter für
High Performer. Die Jobs entwickelten
sichbisdahingut,Chancenhatmange-
nützt, es geht schön und stetig nach

oben. Man pendelt sich souverän auf mittel-
hoher Ebene ein, hat Erfahrung gesammelt,
sich einen Namen gemacht. Die Motivatoren
für den beruflichen Aufstieg? Ansehen, Ein-
fluss und Macht, Freiraum und Gestaltungs-
raum. Es geht ums Geld oder um das große
ChefbürooderumeinstarkesDienstauto.Die
meistenwollen all das auf einmal, viel davon
undsoschnellwiemöglich.

So ein Aufstieg kostet Kraft. Oft ist man
Mitte 30 müde nach den Jahren getaner Ar-
beit, nach der hohen Investition in die eigene
Karriere. Wer sich bis dahin nicht komplett
selbst verlassen hat, beginnt zu reflektieren.
Eine erste Bilanz wird gezogen. An deren
EndestehtoftdieFrage:Wofürdasalles?

Weiter – mit Blick auf das Leben
Laut Philosophin Rebekka Reinhard empfin-
dendiemeistenMenschendieseFragealspro-
vokant. Die wenigsten hatten bis dahin Zeit,
sich eine Antwort zu überlegen. Mit dem Fo-
kus auf hochgesteckte Ziele,mit sturemBlick
auf die nächste Beförderung, verlieren High
Performeroft denBlick auf das Lebensganze.
Sie rackern sich ab, streben, kämpfen – und
bleibendabei selbst aufderStrecke.DieSinn-
frage ist unter denMitte-30ernoft gehört, Er-
nüchterungoftgesehen.

An dieser Abzweigung gibt es zwei Rich-
tungen: Weiter wie bisher, nochmal Anlauf,
alle Kraft zusammennehmen, vorwärtsstre-
ben, bis – vielleicht – ganz nach oben. Das
kann gelingen, sicher ist das aber nicht. Und
das Leben rauscht vorbei. Andere Möglich-
keit: Das Leben ins Leben inkludieren, Priori-
täten verschieben, justieren, überlegen, was
wichtig istunddieWofür-Fragebeantworten.
Das schließt ein weiteres Karrierestreben
nichtaus,aberhoffentlichdieWunderbarkei-
tendesLebensmitein.

eMail an: sandra.baierl @kurier.at
auf Twitter folgen: @SandraBaierl

... Österreich heuer bei den PISA-Tests aussetzt?
Grund ist einDatenleckamServerdesBundesins-
tituts für Bildungsforschung (bifie). Bildungsmi-
nisterin Gabriele Heinisch-Hosek will die Pause
nutzen, umdie künftigeTeilnahmean internatio-
nalenSchülertests zuüberprüfen.

... dieRegierung fünfMillionenEuro in dieAdap-
tierung der Studienförderung steckt? Damit soll
vermieden werden, dass die Studienbeihilfe
durch die ab Juli um vier Prozent erhöhte Fami-
lienbeihilfeverringertwird.

... mehrösterreichischeUnternehmen imzweiten
Quartal 2014Mitarbeiter einstellenwollen?Das
gabenzehnProzentderPersonalchefs inderaktu-
ellen Manpower-Umfrage an. Vor dem ersten
Quartal wollten sechs Prozent der Personaler ih-
renMitarbeiterstandaufstocken.

Wussten Sie, dass ...
FAKTEN & ZAHLEN GRAFIK DER WOCHE

Interview. DiePhilosophinRebekkaReinhard
sagt, unsere Erwartungen sind maßlos. Wir
streben stur Richtung Ziel, Unvorhergesehe-
nes wehren wir ab, weil es bei der Zielerrei-
chung nur stört. „Wir müssen wieder mutig
undneugierigsein,unsaufNicht-Alltägliches
undFremdeseinlassen.Nur so lernenwirdas
LebenvonseinerspannendstenSeitekennen-
zulernen – der unvorhersehbaren.“ Reinhard
schickt uns auf Irrwege, in diesem Interview
und in ihremBuch „Odysseus oder Die Kunst
des Irrens“ (LudwigVerlag).

KURIER: Frau Reinhard, wie strebsam soll man
sein, wie konsequent Ziele verfolgen?
Rebekka Reinhard: Aus philosophischer Sicht
sind Ziele selbstverständlich wichtig. Wenn
ich aber nur stur diese Ziele vor Augen habe,
laufeichGefahr,michdarinzuverlieren.Esist
fatal, das Leben immer nur ausschnitthaft
und abschnitthaft zu betrachten. Ein Ab-
schnitt hat keinen Stellenwert, wenn er nicht
in Bezug auf das Lebensganze gesehen wird.
Ein wichtiges Korrektiv ist die Frage: Wofür
lebe ich?

Keine einfache Frage.
FürvieleistdieFragesogareinAffront.Sie

ist ungewohnt, diemeistenwissen keineAnt-
wort.WeilwirkeineAntworthaben,gibtesso
vieleBurn-outsundSystemabstürze.

Wussten die Menschen früher eine Antwort?
Die Sinnfrage ist Luxus. Uns geht es gut,

erst deshalb können wir uns der Frage nach
dem „Wofür?“überhauptwidmen. Ichwürde
sogar sagen,esgehtunszugut.Wirhabennie

FORTSETZUNG AUF SEITE 4 ➜

THE-Ranking. Bereits zum dritten Mal in Folge findet sich keine österreichische Hochschule unter den 100
angesehensten Universitäten des „Times Higher Education World Reputation Ranking“. Die Uni Wien, 2011
noch in den Top 100 vertreten, verlor weiter etwas an Boden und kommt auf einen Rangplatz zwischen 110
und 120. Auf Platz eins liegt wie im Vorjahr die US-Eliteuni Harvard.

Philosophin Rebekka Reinhard über Irrwege

DIE BESTEN UNIVERSITÄTEN DER WELT

Walter Rothensteiner, Generaldirektor RZB
„Ich sage bei meinen WU-Vorlesungen immer, ich halte von

Karriereplanung nicht viel. Weil meistens passiert es im Leben anders,
als man sich das vornimmt. Ich glaube, man muss sich im Leben so

positionieren, dass man in der Nähe ist, wenn irgendwo eine Tür aufgeht.
Ich selbst habe nichts geplant, bin in vielen Fällen ein Produkt des Zufalls.
Eine wesentliche Voraussetzung für eine Karriere sind aber Hausverstand

und gute Manieren – wenn man das hat, kommt man im Leben
schon sehr weit.“

Brigitte Ederer, Aufsichtsrätin
„Anstatt Karriereplanung im eigentlichen Sinn würde ich empfehlen, über
Stärken, Schwächen und Neigungen ein klares Selbstbild zu verschaffen.

Dann sind mögliche Entwicklungsperspektiven flexibel verfolgbar. Ich
muss gestehen, dass ich eigentlich sehr wenig geplant habe. Zufälle,
wichtige Menschen, die meinen Weg gekreuzt und beeinflusst haben,

sowie eine ordentliche Portion Glück waren im wesentlichen die
Ingredienzen meiner Karriere. Und natürlich meine Bereitschaft, mich

engagiert neuen Herausforderungen zu stellen.“

Christian Kern, Vorstandsvorsitzender ÖBB
„Karriereplanung halte ich für mäßig wichtig, es zählt mehr, mit Personen

zu arbeiten, die Vorbilder sind und sich Umfelder zu suchen, die
Entwicklung fördern und nicht behindern.

Ich kann nur empfehlen, sich vor allem seine Chefs sorgfältig
auszuwählen. Natürlich analysiert man bei den wichtigen

Weichenstellungen im Berufsleben, wo der Weg hinführen kann und
welche Optionen sich öffnen. Entscheidender ist es aber, Begeisterung für

die Herausforderung zu entwickeln.“
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