
Unzufrieden im Job? Das kannst du dagegen
unternehmen!

Du bist unzufrieden im Job? Deine Arbeitskollegen sind irgendwie wie Familienmitglieder:
Du kannst sie dir in den seltensten Fällen aussuchen. Jahrelang habe ich mit diesem
Umstand gehadert und mir gewünscht, den einen oder anderen Meetingteilnehmer,
Vorgesetzten, Kunden, blöden Kollegen oder Kooperationspartner auszutauschen.

Und ich weiß noch, wie viel Energie dabei verloren gegangen ist.

Denn stets habe ich deren Verhalten auf Basis meiner Sichtweise beurteilt, aufgrund
meines Wissensstandes bewertet, meine Qualitätsmaßstäbe und Wertewelten
angewendet und nicht eingesehen, warum ich meinen Standpunkt verlassen soll.

Hier eine kurze Übersicht, was in diesem Artikel alles für dich drin ist:

Hätte ich diese Energie eingesetzt und mich in die Welt meines Gegenübers versetzt,
hätte seine Motive erkannt, seine Sprache gesprochen und seine Interessen mitbedacht,
wäre vieles leichter gewesen und mir wäre nun wirklich kein Zacken aus der Krone
gefallen.

Aber manchmal hilft auch das nicht. Manchmal gibt es einfach Büro-Frust, den man sich
nicht schönreden kann, selbst wenn du alle Register an „Ich muss ich in meinen Kollegen
reindenken”-Strategien ziehst.

Ich habe einige der Methoden, die mein Erste-Hilfe-Kasten im Hamsterrad waren, für dich
zusammengestellt:

Unzufrieden im Job? Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung,



die Abhilfe schafft.
Oftmals achtest du zu wenig auf dich, genehmigst dir zu wenig Schlaf, treibst zu wenig
Sport, isst ungesund und und und. Dass deine gesamte Konstitution darunter leidet, ist
klar.

Dass besonders dein Nervenkostüm dadurch schnell erschüttert wird, ist auch klar. Achte
in erster Instanz darauf, dass deine Abwehrkräfte auf allen Ebenen top sind. Allein das
macht schon vieles einfach.

Perspektive verändern

Ein Technik, die im NLP oft eingesetzt wird, nämlich das Verändern der
Wahrnehmungsposition, lässt dich negative Emotionen sofort anders fühlen. Nämlich dir
ganz einfach vorzustellen, wie die Situation aussieht, wenn du draußen, also quasi als
Außenstehender, drauf blickst und als Unparteiischer Dritter die Situation erlebst.

Wie wenn du im Kino sitzen und zusehen würdest. Klingt komisch? Probiere es mal aus,
du wirst erstaunt sein.

Sprich mit einem dir nahestehenden Kollegen über die Situation

Manchmal ist jammern, beschweren und schimpfen ein echt gutes Ventil. Ich möchte hier
nicht zur allgemeinen Selbstbemitleidung und Zelebrierung der Opferrolle aufrufen, aber
hie und da so richtig über den Chef gemotzt und sich von den Kollegen auch noch
wissende Bestätigung geholt, ist Gold wert.

Lass es aber nicht zur Routine werden, denn das zieht dich und deine Kollegen nur runter.

Lege einen „Absurdes“-Ordner an



In meiner Hamsterrad-Bürozeit hatte ich im Outlook einen Ordner für Skurriles (einer
meiner wenigen Ordner – ich hasse E-Mails sortieren) und auch im Windows-Explorer
einen.

Alle Mails,  Dokumente, Aktennotizen, Rundschreiben und was es da noch so an
sinnlosen Dingen gab, die so richtig, richtig, richtig sinnlos, doof, unfreiwillig komisch und
skurril waren, wurden hier abgelegt.

Einerseits ist es befriedigend, den Müll in diesem Ordner abzulagern, und andererseits
auch unglaublich lustig, sich das absurde Zeug von vor ein paar Monaten nochmal zu
Gemüte zu führen.

Stell dir die Frage, was daran positiv ist

Jede Situation, und sei sie auch noch so furchtbar, hat einen positiven Aspekt. Stelle dir
die Frage, welcher das sein könnte, und beschäftige dich rund 5 Minuten mit den
positiven Auswirkungen.

Auch wenn vieles davon nicht oder spät eintritt, du hast Hoffnung geschöpft und – und
das ist das wichtigste – du hast deinen Fokus verschoben, was die negativen Gefühle fast
wie von Zauberhand verschwinden lässt.

Mach einen Lookalike-Contest

Funktioniert bei Kunden großartig. Wenn dich einer nervt, einfach überlegen, welcher
berühmte Schauspieler, bekannte Politiker oder Rockstar ihr oder ihm ähnlich sieht.

Je absurder, desto besser. Ich hatte viele lustige Kundengespräche mit diesen Gedanken.
Vermutlich fällt dir bereits jetzt jemand ein, wo du das beim nächsten Mal anwenden wirst.

Wenn du das wirklich ernsthaft angehen willst, dann ist meine bald startende
Hamsterrad Exit-Strategie das richtige für dich!

Starte eine Büro-Challenge

In einem meiner Büro-Jobs bestand die Aufgabe, ganz absurde, manchmal zweideutige
und auch durchaus unanständige Worte während Meetings einzusetzen oder einfließen zu
lassen und diese durch Huster, Nieser oder andere Geräuschen zu tarnen.

Je voller die Meetings waren, umso spannender. Für die Eingeweihten ein großer Spaß,
für Nichtwissende immer ein Meeting  „to be remembered“.

Etabliere ein Ritual

Jeden Abend ging unser Marketingleiter durch das Stockwerk, um die üblichen
Verdächtigen zum Wuzzeln (Österreichisch für “Tischfußball spielen”) zu versammeln.
Auch wenn der Tag noch so mühsam war, nach dem zweiten Tor war alles wieder gut.

Wir waren schön langsam so gut, dass unsere Werbeagentur, die gegen uns hie und
spielte, einen österreichischen (oder lokalen) Meister in Tischfußball in ihr Team
eingeschmuggelt hat. Das geht natürlich nicht in jeder Firma, aber vergleichbare Rituale

https://markuscerenak.com/hex-vip


sind auf jeden Fall gut für die Stimmung. (Oder du versuchst es einfach mal mit einem
Powernap)

Die Toiletten-Visualisierung

Vermutlich kennst du die Strategie, hast sie aber noch niemals aktiv eingesetzt. Wenn ein
Kollege, Chef oder Kunde nervt, einfach sich vorstellen, wie er oder sie mit herunter
gelassener Hose um die Knöchel (wie das bei Frauen mit Röcken aussieht, habe ich
keinen Plan) auf dem Klo sitzt.

Ja, so ist es. Klartext. Ich kann dir versprechen, auf der Stelle, quasi in Echtzeit, wird dir
ein Lächeln über das Gesicht huschen. Und darum geht´s ja auch.

Wichtig ist mir eines: Diese Liste fungiert nur wie eine Kopfschmerztablette, soll also nur
die Symptome lindern. Wenn du wirklich und grundlegend unzufrieden mit deinem Job
bist, dann brauchst du Veränderung.

Ich kenne auch schon das Argument, das als nächsten kommt.

Heutzutage sind unsere Jobs kein Zuckerschlecken. Man muss einfach manchmal
durchbeißen und hart arbeiten.

Stimmt.

Manchmal.

Meistens leider nicht.

Denn harte Arbeit bringt dich nicht einen Millimeter weiter, wenn du unzufrieden bist. Und
erfolgreicher wirst du mit harten Arbeit auch nicht.

Harte Arbeit macht dich nicht erfolgreich.

https://www.selbst-management.biz/powernap/


Und unzufrieden im Job bleibst du leider auch.

Es gibt kaum einen Menschen, der nicht davon überzeugt ist, dass es notwendig ist, hart
zu arbeiten. Denn „ohne Fleiß kein Preis“.

Es wird dir nämlich nichts geschenkt im Leben. Sätze wie: „Wenn du erfolgreich sein
willst, musst du hart arbeiten“ oder „Nur jene, die hart arbeiten, bringen es zu etwas
im Leben“ haben du und ich schon oft gehört und sie niemals, niemals, niemals in Frage
gestellt.

Heißt das also, dass ich einfach nur arbeiten muss wie der Blöde, und dann werde ich
irgendwann die Früchte meiner harten Arbeit ernten?

Sorry, aber ich denk, das ist Bullshit. Und zwar ein ganz großer Haufen davon. Warum?

Stelle dir Folgendes vor:

Steve Jobs hat sonntagabends immer zu seiner Frau gesagt:

Also, Computer, Software, Apps und das ganze Zeug hängen mir echt zum Hals raus.
Und der iPod erst recht. Wenn ich Sonntag Abend nur daran denke, was alles auf mich
am Montag wartet, wird mir schon ganz anders. Aber ich muss das durchziehen, denn ich
habe mich ja damals mit Steve in der Garage dazu entschlossen. Ich mag es zwar
überhaupt nicht, aber wenn ich mich nur genug reinknie, dann werde ich mit Apple mal so
richtig die Welt verändern.

Hm, eigenwillig oder? Ich war vor kurzem in Leipzig. Und da ich ein großer Barockmusik-
Fan bin, habe ich natürlich auch ein wenig touristenmäßig alles von Johann Sebastian
Bach dort angesehen. Folgende absurde Gedanken gingen mir dabei durch den Kopf.

Johann Sebastian Bach steht morgens auf und denkt sich:

Ich mag eigentlich keine Musik. Musik finde ich so richtig doof, alleine der Gedanke, am
Montagmorgen wieder komponieren zu müssen, kotzt mich an. Aber ich mache das mal.
Denn ich bin bereit, hart zu arbeiten, und wenn ich das konsequent durchziehe, dann
werde ich irgendwann mal ein weltbekannter Komponist, dessen Musik man noch
Jahrhunderte später hört.

Klingt alles andere, nur nicht stimmig und authentisch. Es ist also klar: Harte Arbeit
ist nicht die Antwort. Definitiv nicht die Antwort!

Aber was ist die Antwort?



Was ist das Problem mit harter Arbeit?
Die Antwort ist einfach: Du willst es erzwingen. Und zwar nicht mit Begeisterung,
Leidenschaft und beseelt von der Idee, etwas zu tun, was dir Spaß macht, sondern mit
Kraft und Druck. Und mit NULL Spaß.  Dadurch bist du unzufrieden im Job! Sieh dich mal
in deinem Verwandten- und Bekanntenkreis um:

Viele arbeiten hart. Sind viele erfolgreich? Sind viele „reich“? Sind viele glücklich
und zufrieden?

Oder vielleicht brauchst du dich gar nicht umzusehen. Egal ob du angestellt oder
selbständig bist, stelle dir die Frage, ob das, was du investierst (Zeit & Energie), das
liefert, was du möchtest. Und zwar in dem Umfang, den du möchtest.

Tust du damit etwas, was dir Spaß macht? Kannst du selbstbestimmt arbeiten? Bist
du darauf stolz? Finanziert es in dem Umfang dein Leben, wie du es möchtest?

Vermutlich kannst du bei vielem mit dem Kopf schütteln und wirst dadurch merken:

Du arbeitest nicht zu wenig „hart“. Du arbeitest zu viel „hart“.

Denn harte Arbeit hält dich davon ab, das Richtige zu tun. Das zu tun, was deine
Berufung ist, und dadurch eines zu erreichen: Dass es leicht geht.

Ich mag den Gedanken, Geld mit etwas zu verdienen, das mir Spaß macht. Meine
Anforderungen sind dabei hoch.

Es soll mir nicht hie und da Spaß machen. Es soll nicht „ganz o.k.“ sein. Ich möchte es
lieben.

Das heißt, wenn ich nur meiner Leidenschaft folge, bin



ich nicht mehr unzufrieden im Job?
Antwort: Nein! Ich gehöre nicht zu denen, die dir jetzt versprechen: Finde deine
Berufung und dann läuft alles wie am Schnürchen und du wirst dadurch wie von selbst
viel Geld verdienen.“ Ich weiß das deswegen, weil ich einige Zeit gebraucht habe und
viele Fehler gemacht habe, bis mein Online Business. das aus meiner Leidenschaft
entstanden ist, so richtig gut gelaufen ist. (Fehler von den ich dich übrigens bewahren
will). Aber eine berufliche Neuorientierung oder ein Jobwechsel sollte schon auf deiner
Agenda stehen

Die ultimative Erfolgsformel
Aber: Den Stein der Weisen gegen oder ein Patentrezept „Tu das und du bist erfolgreich“
oder „Ich habe das so und so gemacht, jetzt verdiene ich viel Geld und zeige dir, wie“ gibt
es nicht.

Daher braucht es Erfahrung. Es braucht mehr, als sich fünf Bücher und drei
eCourses über Bloggen, E-Mail Marketing und Online Business reinzuziehen.

Ich habe genug ausprobiert um zu wissen, dass es nicht nur einen Weg gibt. Aber es gibt
IMMER einen Weg, damit dein eigenes Business läuft. Du musst ihn nur finden. Das
können wir auch gerne gemeinsam tun:

Ich kann dir sagen: Es fällt dir nicht in den Schoß. Es geht nicht von selbst. Es gibt
Rückschläge und es läuft nichts auf Autopilot.

Aber:

Du bist nicht unzufrieden im Job, sondern es macht Spaß.
Es kostet keine Energie, sondern bringt dir Erfüllung.
Rückschläge und Niederlagen tun nicht weh, sie beflügeln.

https://markuscerenak.com/berufliche-neuorientierung.html


Wieder aufstehen und weitermachen ist selbstverständlich.
Aufgeben ist keine Option. Meinung ändern schon.

Das alles gilt nicht, weil du verbissen und hart daran arbeitest. Sondern weil du es willst.
Und weil es dein Ding ist. Und weil „Arbeit“ sich dadurch nicht mehr wie „Arbeit“ anfühlt.

Sei dabei, bei unserer kleinen Rebellion gegen das Hamsterrad. Klicke hier und hole
dir meinen kostenlosen 10 Schritte Plan "Raus aus dem Hamsterrad"!

Das Leben muss nicht hart und mühsam sein.
Und das, was du tust, um dein Leben zu finanzieren, auch nicht.

Es darf einfach sein. Nicht leicht, aber einfach.

Und dafür bin ich da. Nicht um dir etwas zu versprechen. Sondern dich zu motivieren,
deinen Weg zu gehen. Und: Dir auch ganz konkret die Werkzeuge in die Hand zu geben,
dass du es auch tust.

Klar ist eines: So eine Veränderung ist nicht easy.

Einfach den Job hinschmeißen, die eigene Berufung suchen und mit dem was du gerne
tust eigenes Online Business aufzubauen ist nicht etwas, das man über Nacht
entscheidet.

Denn da hängt viel dran.

Vor allem aber eines: Veränderung.

Wenn du jetzt nicht so der Typ bist, der Veränderungen im Leben mag, dann bist du in
guter Gesellschaft.

Der Großteil der Menschen mag Veränderungen nicht. Auch wenn sie unzufrieden im Job
sind oder sie der Job sogar krank macht.

Ich gehörte auch dazu. Bis ich dahinter kam, was mir mit dieser Einstellung alles entgeht.

https://markuscerenak.com/radhr


Unzufrieden im Job? Das kannst du dagegen
unternehmen!
Es gibt Situationen im Leben, da kannst du dir die Veränderung nicht aussuchen. Das
Leben tut einfach und fragt nicht lange nach, ob es dir oder mir passt.

Egal wie du darauf reagierst, die Veränderung findet statt. Und oftmals fühlst du dich dann
als Opfer und bist schnell da mit berühmten Sätzen:

„Ich hatte keine andere Wahl“
„Das war eben Schicksal“
„Manche Dinge kann man eben nicht beeinflussen“

(Was du immer beeinflussen kannst, ist wie du darüber denkst und wie du darauf
reagierst, was dir das Leben so liefert.)

Durch diesen schicksalhaften Beigeschmack, den die Veränderung oft hat, siehst du die
Veränderung vielleicht als notwendiges Übel, aber sicher nicht als einen anzustrebenden
Zustand.

Und während wir unglaublich beschäftigt sind, die Dinge zu bewahren, wie sie sind, fällt
uns gar nicht auf, dass in Wahrheit alles sich stets verändert. Nur deine Birne macht dir
glaubhaft:

Ist ja eh alles wie es immer war. Kein Stress. Alles im Griff

Somit strebst du nicht nach Veränderung. Auch nicht wenn du unzufrieden im Job bist.
Und somit steht „Verlassen des Hamsterrades“, „Finden der Leidenschaft“ oder „Mit der
eigenen Berufung erfolgreich werden“ (also Job, die Spaß machen) ganz weit oben auf
einem unerreichbaren Thron in einem verschlossenen Glaspalast am Gipfel eines (du
ahnst es schon) unbesteigbaren Berges.

https://markuscerenak.com/erfolgreich-werden.html


Ja, genauso ist in vielen Köpfen das Thema „Hamsterrad verlassen oder Berufung leben“
verankert.

Was du aber brauchst ist nicht mehr Mut. Oder mehr Motivation.

Was du brauchst ist einfach die richtige Grundeinstellung zum Thema „Veränderung im
Leben“.

Und dafür habe ich dir 8 Schritte zusammen gestellt, die dir und deiner Birne ganz ohne
Stress und mit viel Achtsamkeit und Selbstrespekt die Veränderung so richtig
schmackhaft machen:

Erkenne das Wesen der Veränderung

John F. Kennedy hat mal gesagt: „Die einzig unveränderbare Sicherheit ist, das nichts
sicher ist und nichts unveränderbar.“ Egal, wie sich deine Birne auch gegen die
Veränderung auflehnt und sträubt, sie findet statt. Gegen Veränderung ankämpfen ist
genauso sinnvoll, wie gegen die Schwerkraft.

Ein Glas fällt zu Boden, wenn du es nicht festhältst. Punkt. Veränderung ist noch ein
Stück weit unerbittlicher. Sie findet auch statt, wenn du etwas festhältst. Nur ist die
Veränderung dann noch unangenehmer.

Du könntest die weiteren Punkte auch überspringen, wenn du diesen ersten in dein Leben
integriert hast. Alles andere ist danach eine Kinderparty.

Erkenne, dass Veränderung Weiterentwicklung bringt

Nichts von dem, was du heute in deinem täglichen Leben wie selbstverständlich benutzt
wäre da, wenn nicht irgendjemand mal die Veränderung zugelassen, ja sogar angestrebt
hätte. Du bist umgeben von 100% Veränderung.

Und ja, nicht alles, was Veränderung mit sich bringt, ist gut. Aber von der Veränderung zu
verlangen, dass sie nur positives liefert wäre so sinnvoll wie … hmm … ok … den
Vergleich mit der Schwerkraft hatten wir schon.

Mach den Test:

Soll ich meinen Job kündigen?
Über 80% der Menschen mögen ihren Job nicht. Fast jeder zweite spielt intensiv mit dem
Gedanken den Job zu wechseln. Wie sieht es bei dir aus? Willst du aus dem Hamsterrad
aussteigen? Oder bist du dir noch nicht ganz klar darüber.

Mache den Persönlichkeitstest!

Erkenne, wie die Angst vor Veränderung entsteht



Angst entsteht immer dann, wenn du glaubst etwas nicht kontrollieren zu können, weil es
etwas Unbekanntes ist. Weil dir nicht klar ist, wie das Ergebnis sein wird. Besonders wenn
du unzufrieden im Job bist. Wenn wir aber ganz ruhig darüber nachdenken und mit
Achtsamkeit und Distanz auf diesen Denkprozess drauf schauen, merken wir eines: Wir
sollten eigentlich immer und vor allem Angst haben.

Denn wiederum deine Birne macht dir Glauben, dass du dein Leben kontrollieren
könntest, dass du es im Griff hast. Nur du und ich wissen: Das ist eine fette Lüge. Denn
das einzige, was du wirklich kontrollieren könntest, kontrollierst du nicht: Deine
Gedanken. Und so entsteht Angst.

Erkenne, dass Veränderung dir neue Türen öffnet

Der Blog, den du gerade liest hat mein Leben verändert. Und zwar von Grund auf. Fast
nichts im meinem Leben ist wie vorher. Und nichts von dem, was der Blog an
Veränderung gebracht hat, möchte ich missen.

Und wenn ich jetzt eine Liste anfertigen müsste, mit all den Türen, die seitdem für mich
aufgegangen sind, hätte ich viel zu tun. Hand aufs Herz, wenn du die kleinen oder großen
Veränderungen in deinem Leben näher betrachtest, wirst du auch erkennen, wie viele
Türen aufgegangen sind.

Erkenne, dass Veränderung ein Geschenk ist, das du täglich bekommst

Vermutlich wirst du gerne beschenkt. Geburtstag, Weihnachten etc. Geschenke sind
etwas Wunderbares. Klarerweise entgeht dir, dass die Veränderung dir Tag für Tag
Geschenke vor deine Haustür legt. Momentan ist es so, dass du drüber hinweg steigst
oder einen Bogen darum machst. Nur hie und da öffnest du das Paket.

Freunde dich damit an, dass du jeden Tag die Schleife öffnen kannst und jeden Tag das
Leben dich reich mit Möglichkeiten beschenkt. Manchmal liegen diese Geschenke direkt



vor deiner Nase. Manchmal ist es wie zu Ostern und du musst ein wenig Ausschau halten.
Es lohnt sich aber.

Erkenne, wie Veränderung dich positiv verändert hat

Zurück zu dem Punkt „Türen öffnen“. Wenn Veränderung dir schon viele Türen geöffnet
hat, dann hat sie auch viele positive Aspekte in dein Leben gebracht. Du hast es nur
vergessen.
Kleiner Vergleich:
Negative Erinnerungen kleben an deiner Birne fest wie ein Klettverschluss. Sie bleiben da
und wir erinnern uns sehr, sehr oft daran.

Positive Erfahrungen gleiten an unserer Birne ab, wie von einer Teflon-Pfanne. Leider ist
unser Geist so gestrickt.

Daher braucht es ein wenig Aufwand zu erkennen, was sich mit der Veränderung alles an
positiven Entwicklungen ergeben hat.

Erkenne, dass Veränderung dich frei macht

Wenn die Veränderung dir tagtäglich Geschenke bringt, dann hast du auch tagtäglich die
Freiheit, diese anzunehmen oder auch nicht. Wahlmöglichkeiten machen dich frei.

Sie geben dir Macht über dein Leben in die Hand, weil du daran wachsen kannst. Und je
mehr du auf dein Herz und weniger auf „Entscheidungsstrategien“ hörst umso öfter und
umso sicherer wirst du wissen, welche Möglichkeiten du annimmst und welche du ziehen
lassen kannst. Positiver Effekt nebenbei: Du bist nicht mehr unzufrieden im Job.

Erkenne, dass Veränderung das Salz in der Lebenssuppe ist

Ohne Veränderung wäre das Leben scheißlangweilig. Dazu gibt’s nicht mehr zu sagen.



Erkenne, dass Veränderung der Wind in den Segeln ist

Erfahrene Segler wissen, wie man „mit dem Wind segelt“. Es hat keinen Sinn und es
kostet dir unglaublich viel Lebensenergie, wenn du gegen den Wind, also gegen die
Veränderung segeln willst. Also versuchs erst gar nicht.

Erkenne, dass vielleicht ein kleiner Umweg, der dich woanders hintreibt, gar nicht so
schlecht ist. Denn der Weg zum Erfolg ist nie gerade. Er ist stets uneben und oftmals in
sich selbst verwoben. Wenn du das nicht akzeptierst ist das so, wie … ja … ok … hm …
wiedermal … die Schwerkraft.

Erkenne, dass Veränderung mit deinen Wünschen, Hoffnungen, Zielen
und Träumen ident ist

Viele Menschen träumen von vielen Dingen, wenn sie unzufrieden im Job sind:  Egal ob
materiell oder ideell. Kleiner Tipp: Nichts von deinen Träumen, Wünschen, Hoffnungen,
Visionen, Zielen etc wird wahr werden, wenn du die Veränderung nicht umarmst.

Achwas, was heißt umarmen: Wenn du nicht mit ihr ins Bett gehst und Nacht für Nacht so
richtig mit ihr vögelst. Sich auf Veränderung einlassen und eins mit ihr werden ist der
sicherste Weg, deine Träume zu leben und deine Ziele zu erreichen.

Der nächste Schritt für dich

Wenn du ganz konkret etwas gegen deine Unzufriedenheit im Job tun willst, dann hole dir
meinen 10 Schritte Plan aus dem Hamsterrad!

Lass es dir gut gehen!

P.S.: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Ehrlichkeit das Leben einfach macht.

https://markuscerenak.com/radhr

