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Jobverlust als Chance
Von Nane Nebel

Führungskräfte und Unternehmen sind ständigem Wandel ausgesetzt. Das erfordert oft eine beruf-
liche Neuorientierung oder die Freisetzung von Mitarbeitern – je nach Perspektive. Nane und Jürgen 
Nebel, beide Karriereberater mit Sitz im hessischen Bad Camberg zeigen die Chancen einer Ziel-
gruppenkurzbewerbung. 

Mit einem Jobverlust verän-
dern sich gleichzeitig auch 
die Lebenswelten. Das macht 
vielen Menschen zunächst ein-
mal Angst. So auch dem kauf-
männischen Geschäftsführer 
eines mittelständischen Unter-
nehmens, Andreas K. Viele 
Jahre engagierte er sich auf 
Managementebene und sah für 
sich keine andere berufliche 
Perspektive. Aufgrund von Ver-
änderungsprozessen im Unter-
nehmen verlor er nach acht Jah-
ren seinen Job und sah sich am 
Ende seiner Karriere.  

Nachdem er den ersten Schock 
überwunden hatte, glaubte And-
reas K. über sein Netzwerk und 
einige Headhunter, die er per-
sönlich kannte, ganz leicht wie-
der einen neuen Job zu finden. 
Weit gefehlt. Schon bald folgten 
Verzweiflung und Selbstzweifel 
bis hin zu der Erkenntnis, die 
Unterstützung eines Karriere-
coach zu suchen. 

„Als er in unsere Beratung kommt, ist er 
immer noch zurückhaltend, ob er tat-
sächlich eine Karriereberatung braucht“, 
berichtet Jürgen Nebel. „Über sein Netz-
werk und die ihm persönlich bekannten 
Headhunter war er nicht weitergekom-
men. Im Gegenteil, das Ergebnis war 
ernüchternd. Persönliche Kontakte und 
Netzwerkpflege sind wichtig, aber in der 
Regel für die Jobsuche nicht ausreichend. 
Die passende Zielgruppe wird über diese 
Gruppen nie vollständig erfasst. Das und 
vor allem die Tatsache, dass Manage-
mentvakanzen nur in 20 Prozent offen 
ausgeschrieben werden, ist der Grund, 
warum Netzwerke und ein paar Headhun-
terkontakte Jobsuchende in vielen Fällen 
nicht weiter bringen.“

Nachdem Andreas K. von den Karriere- 
Profis aufgeklärt wurde und die Markt- 

bedingungen kannte, entspannte er sich 
und zweifelte auch nicht mehr an sich und 
seinen Qualifikationen. Die Karrierebera-
ter überzeugten ihn, dass sein Jobverlust 
kein Makel und sein Karriereweg gut sei. 
Ihm wurde klar, dass es ohne die Hilfe der 
Experten schwierig werden dürfte, die 
80 Prozent der nicht ausgeschriebenen 
Vakanzen aufzudecken und einen neuen 
Job zu finden. 

Die Karriereberater empfahlen ihm daher, 
diesen verdeckten Stellenmarkt aktiv über 
eine Zielgruppenkurzbewerbung anzu-
gehen. 

Dabei ist es ganz wichtig auf der Ent-
scheiderebene zu kommunizieren . Um 
die Aufmerksamkeit dieser Entscheider 
zu gewinnen, muss ein Bewerber mit 
seinen Erfolgen punkten und nicht mit 

Gemeinplätzen. Dabei zäh-
len für die Unternehmen ins-
besondere nutzbringende 
Erfolge, wie beispielsweise 
die Minimierung der Kos-
ten, Erhöhung der Umsätze 
oder Gewinnsteigerungen. 
Es zählen die Erfolge, die zu 
quantitativen oder auch qua-
litativen Vorteilen geführt 
haben. 

Andreas K. war sehr schnell 
überzeugt, dass diese akti-
ve Ansprache von Zielunter-
nehmen für ihn die richtige 
ist. Akribisch erarbeitete er 
erstklassige Kurzdokumen-
te zu seinen Beiträgen zu 
Unternehmenserfolgen und 
seinem Lebenslauf – wie im 
Buch „Die CEO-Bewerbung“ 
von Jürgen und Nane Nebel 
beschrieben. Andreas K. 
schrieb rund 750 Unterneh-
men an, führte 21 Gespräche 
und erhielt drei Vertragsan-
gebote. Heute weiß er, freie 
Märkte sind gekennzeichnet 

durch „Jeder kann, keiner muss zuein-
ander kommen.“ Das gilt auch für den 
Arbeitsmarkt. Durch die systematische 
Marktansprache konnte Andreas K. unter 
verschiedenen Alternativen auswählen 
und war auf keines der drei Vertragsan-
gebote angewiesen. Er kehrte die Bewer-
bungssituation um: Die für ihn interes-
santen Unternehmen mussten sich in 
direkter Konkurrenz um ihn bewerben! 

Nach diesen Erfahrungen sah Andreas 
K. seinen Jobverlust als große Chance 
für seine berufliche Entwicklung und 
den Schritt auf der Karriereleiter nach 
oben.  n
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Dr. Jürgen Nebel und Nane Nebel sind Karriereberater und Outplacement-
berater, die sich auf die Methode der Zielgruppenkurzbewerbung und die 
Beratung von Führungskräften spezialisiert haben.


