
10 SCHRITTE-PLAN 
 

So verkaufst du dich besser in deinem Job.
So machst du sympathisches Selbstmarketing  

und bekommst mehr Anerkennung.
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Personen definieren
Von wem willst du mehr Anerkennung? 

 
 
 

PersPektiven wechseln
Welche Währung zählt? 

 
 

verhalten anPassen
Was kannst du verändern? 

 
 

Über erfolge sPrechen
Wem erzählst du regelmäßig locker deine Erfolge? 

 
 

vorgesetzte gewinnen
Wie und wann thematisiert du deine Ambitionen? 

 
 
 

anerkennung geben
Wie lebst du vor, was du für dich möchtest? 

 
 

suPPort-netzwerke initiieren
Wie organisiert du dir tragfähige Unterstützung? 

 
 

selbst-ManageMent
Wie bist du freundlich zu dir selbst und pusht du dich dabei? 

 
 

Üben iM Privaten
Findest du im Privaten einen Übungsplatz?

 
 

gehaltsverhandlungen vorbereiten
Wie initiierst du deine finanzielle Anerkennung?
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Personen definieren

Damit du mehr Anerkennung im Job bekommst, brauchst du eine glasklare Vorstellung, von weM 
konkret du Anerkennung haben willst. Finde das im ersten Schritt heraus. Denn solange du für dich 
nicht festgelegt hast, wer konkret von dir angetan sein soll, kannst du keinen Plan entwickeln. 

„Von allen“ oder „ganz generell“ hilft dir nicht weiter.

Wenn es sich um einzelne Personen handelt, trage sie in die erste Tabelle namentlich ein. Sind das 
konkrete Vorgesetzte, Kolleg*innen, andere Abteilungsleiter*innen, der Portier, die Kantinenchefin …. ?

Wenn du Anerkennung von ganzen Gruppen wie Projekt- oder Steuerungsgruppen, der  
Inhaberfamilie oder einem Verkaufsteam innerhalb einer bestimmten Region willst, kannst du die 
Gruppen hier eintragen.

von diesen Personen wÜnsche ich Mir Mehr anerkennung:

von diesen gruPPen wÜnsche ich Mir Mehr anerkennung:

1
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ein tiPP:  
Beobachte, wofür andere von dieser Person anerkannt und gelobt werden.  
Vielleicht bekommst du so einen Hinweis, der dir weiterhilft.

PersPektiven-wechsel

Für die meisten Menschen gibt es einen allerwichtigsten Menschen in ihrem Leben. Richtig. Das sind 
sie selbst. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das bei den Menschen, die du bereits zuvor notiert hast, 
ebenso. Die beste Strategie ist also, ihre Perspektive einzunehmen, damit du herausfinden kannst, 
was sie beeindruckt, wofür sie - zumindest theoretisch - Anerkennung geben würden. Es geht darum, 
die wÄhrung der anderen herauszufinden.

Ich gebe dir ein Beispiel: Manu arbeitet in einer Bank. Sie liebt Kunden*innengespräche und be-
kommt von Mystery Shopper*innen regelmäßig Höchstbewertungen. Weil Kund*innen ihre absolute 
Prioriät sind, lässt sie die E-Mails ihrer zwei Ebenen höher angesiedelten Chefin viel zu oft liegen. 
Häufig muss die Assistentin der Chefin sogar nachfragen. Im Perspektivenwechsel würde Manu sehen, 
wie wichtig ihrer Chefin ist, Antworten prompt zu bekommen – damit sie wiederum weiterarbeiten 
kann. Und wohl auch, um als Chefin gewürdigt zu werden. Das ist mit wÄhrung gemeint. Was zählt?

Denke an:
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Loyalität

Verlässlichkeit

den Rücken freihalten 

Sparring-Partnerin sein

selbstständiges und fehlerfreies Arbeiten, 
statt zu viel nachzufragen

wenig Zeit für persönliche Beziehung  
zu beanspruchen 

Unangenehmes für die Person erledigen

Applaus für die Lieblings-Themen  
der Person

kreative Zugänge und neue Ideen 

positiven Spirit

präzise Dokumentation, Listen,  
Abläufe, …

Hands-on Mentalität

Ergebnisorientierung und Tatkraft

zeitliche Flexibilität

kernfrage: 
Was erleichtert das (Arbeits-)Leben der Person, von der du Anerkennung willst? 
Was ist für sie wichtig? Wie tickt dieser konkrete Mensch? 
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die wÄhrung der anderen. was ist welcher Person wichtig?
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Priorisiere deine Personenliste 
Wenn du von mehreren Personen mehr Anerkennung willst, dann priorisiere. Bei wem kannst du 
am einfachsten etwas verändern? Wo kannst du aktiv etwas verändern, bist nicht von Umständen 
abhängig? 

verhalten anPassen
 
Selbstverständlich sollst du dich nicht verbiegen oder opportunistisch sein. Im Fall von Manu ist es 
hingegen einfach klug,  die E-Mails der Chefin zügig zu beantworten. Damit spart sie sich erstens 
Ärger und macht zweitens den Blick dafür frei, worin sie ausgezeichnet ist und wofür sie tatsächlich 
Anerkennung verdient: Für exzellente Beratung und Verkaufsabschlüsse.

Oft lohnt sich ein zweiter Blick – was darüber hinaus schätzt die Person und erleichtert ihr (Arbeits-)
Leben?

3

wie kann ich Mein verhalten Passend zur Person Ändern?
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Über erfolge sPrechen
 
Wir haben alle viel zu tun. Vor allem Vorgesetzte. Hilf deshalb den Menschen, von denen du  
Anerkennung willst, deine Erfolge zu sehen und nicht erst in versteckten Botschaften und  
Dokumentationen danach suchen zu müssen. Es braucht keine ganze Hymne sein. Formuliere  
deine (kleinen) Erfolge kurz und lass sie leicht daherkommen. Dafür aber regelmäßig.  
Das hebt deine eigene Stimmung sowie die deines Teams und deiner Vorgesetzten. Elegant ist, wenn 
du andere zitierst. 

Zum Beispiel:
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„Gestern war Kunde NN überglücklich, weil wir die Deadline geschafft haben –  

hat er mir am Telefon gesagt. Wollte dieses nette Feedback mit dir teilen.“

„Heute war so eine nette Kundschaft da. Sie wollte ...... und diese Lösung  

haben wir gefunden. Ich freue mich immer so, wenn wir das Richtige für  

unsere Kund*innen finden.“

Je nachdem wie ihr kommuniziert: eine kurze E-Mail, eine Nachricht am Messenger, eine Minipause 
in der Kaffeeküche … so erfahren deine Vorgesetzen ganz nebenbei, was du alles für das Unterneh-
men leistest. Es ist tatsächlich eine Hilfestellung für viele Vorgesetzte. Wendest du dich nur mit den 
Problemen an sie, dann darfst du dich nicht wundern, wenn sie dich mit „Problem-Mitarbeiter*in“ 
assoziieren, während andere bevorzugt werden.

Notiere hier deine täglichen Erfolge und auch, was du in der Vergangenheit zu sagen gehabt  
hättest. Es ist ein Training für dein Mindset und Selbstbewusstsein. Wer hat von deiner Arbeit  
profitiert? Sich bei dir bedankt? Zu verstehen gegeben, dass alles okay ist?
 
Zum Beispiel:

Meine erfolge, Über die ich sPrechen kann:

P.s.: 
Es braucht keine zeitaufwendigen Mitarbeiter*innengespräche, um unsere Erfolge zu teilen. 
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vorgesetze gewinnen
 
Wie unsere Vorgesetzten uns sehen ist spielentscheidend für unsere Karriereentwicklung  
und ob uns unser Beruf überwiegend Freude bereitet oder ein Muss ist, um unseren  
Lebensunterhalt zu verdienen.

Es ist deshalb klug, Vorgesetzte als Supporter zu gewinnen. Wie geht das? Einen wesent- 
lichen Hebel hast du unter Punkt 2 schon erarbeitet: Der Perspektivenwechsel. Du beobachtest dich 
mit der Brille deiner Vorgesetzten und stellst dir die Frage, was sich diese Personen von dir wünschen.

Wenn ihr Mitarbeiter*innengespräche führt, kannst du das auch erfragen. Ein guter Zeitpunkt ist, 
wenn du zuvor selbst pointiert zusammengefasst hast, was du in den letzten drei bis zwölf Monaten 
für die Firma erreicht hast. 

Zum Beispiel:
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„Die letzten Monate waren für alle eine Challenge. Dabei ist mir gelungen 1., 2., 3.“

„Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln. Deshalb möchte ich herausfinden,  
wo Sie meine Stärken sehen und meine nächsten Entwicklungsschritte. Was kann  
ich verstärken oder tun, ...

... damit ich meinen Job aus Ihrer Sicht noch besser mache?“ 
… damit ich aus Ihrer Sicht den nächsten Karriereschritt machen kann?“ 
… damit ich mehr Verantwortung übertragen bekomme?“ 
… damit ich die nächste Projektleitung bekomme?“ 
… damit ich vor einem bestimmten Gremium unser Abteilungs-Konzept präsentieren kann?“ 

was habe ich in den letzten drei bis zwölf Monaten fÜr die firMa erreicht? 
was sollen Meine vorgesetzten wissen?

+
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wohin will ich? was will ich von Meinen vorgesetzten?
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anderen anerkennung geben
 
Wer jemand anderen anerkennt und lobt, zeigt Macht. Erinnere dich an deine erste Lehrerin. Sie 
hat mit Stempeln, Sternchen oder was auch immer die Hausübungen gelobt und bewertet.  
Aber umgekehrt? Eher nicht. Lob wird in der Regel vom gesellschaftlichen Status von oben nach 
unten verteilt. Wie wirksam ist es also, den Spieß umzudrehen? 

6

„Danke für dein Briefing – so kann ich gut weiterarbeiten.“
„Wow, ich schätze echt, dass du in dieser Sache so unkompliziert bist …“

„Fein, dass du dieses Dokument so gut strukturiert aufgebaut hast.  
Das erleichtert meinen Part.“

Auf gleicher Ebene:

wofÜr kann ich weM anerkennung geben?
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suPPort-netzwerke initiieren
 
Die meisten Menschen vertragen deutlich mehr Anerkennung, als sie bekommen. Schnell  
ent-steht der subjektive Eindruck, alle anderen würden mehr davon bekommen, nur man selbst bleibt 
ungesehen und unbedankt. Deshalb funktioniert das „Über die Bande spielen“ – wie beim Billard 
besonders gut.

Und so geht es: Du lobst jemand anderen bei dritten Personen, wieder so im Nebenbei in einer 
zwanglosen Situation wie nach einer Besprechung: 
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„Anja ist so souverän wie sie … – mit ihr hat unser Unternehmen den totalen 
Glücksgriff gemacht.“

„Neulich beim  …. habe ich fallen gelassen dass du …“  und weiter: „Schau, wir sind beide performan-
ce-orientiert. Lass uns doch gegenseitig unterstützen, statt alleine um Aufmerksamkeit zu kämpfen.  
Wir könnten eigentlich gegenseitig unsere Reputation bei anderen stärken. Was hälts du davon?“ 

Wichtig ist, dass du Anja von deiner Aktion erzählst. Sie soll wissen, dass du ihre Reputation  
bewusst gestärkt hast, um ihr etwas Gutes zu tun. Triff dich mit ihr auf einen Kaffee und informiere 
sie:

Besonders gut anwenden kannst du diese Strategie innerhalb von Projekt- und Steuerungsgruppen in 
größeren Unternehmen. Zu Beginn hast du in einer Tabelle notiert, innerhalb welcher Gruppen du dir 
mehr Anerkennung wünscht. Überlege dir nun mit wem aus dieser Gruppe du „Über die Bande spielen“ 
könntest, damit eure Vorgesetzten und andere Gruppenmitglieder auf euch aufmerksam werden und 
ein positive Bewertung hören.

Mit diesen Personen Möchte ich Mir ein suPPort-netzwerk aufbauen:
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selbst-ManageMent
 
Die beste Voraussetzung, um Anerkennung von anderen zu bekommen, ist der liebevolle und geduldi-
ge Umgang mit sich selbst. Leicht gesagt und gar nicht so leicht umzusetzen. Was mir geholfen hat? 
Eine Messenger-Gruppe mit mir selbst. 

In Voice-Messages erzähle ich mir am Abend, was mir gut gelungen ist, was mich am Tag gefreut hat. 
Nur Positives. Jeder kleine Schritt zählt, jeder Versuch etwas zu erreichen – selbst wenn das Ergebnis 
noch nicht sichtbar ist. Ich erzähle alles, wofür ich dankbar bin. 

Das Ziel dabei: Du fokussierst dich auf das Positive. Probiere es einmal aus und höre es dir vor  
allem dann an, wenn du gerade nicht so überzeugt von dir selbst bist oder wenn du dich für eine  
bestimmte Situation positiv aufladen willst. Denn Selbstzweifel kennen wir alle. Und Selbstbe- 
wusstsein ist lernbar.
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das ist Mir bereits gelungen und dafÜr bin ich dankbar:
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Übungsfeld iM Privaten
 
Wie geht es dir denn mit dem Thema „Anerkennung“ im Privaten? Bekommst du ein Danke dafür, 

dass du die Lebensmittel nachhause karrst, dies und jenes im Haushalt reparierst, den gemeinsamen 

Urlaub planst, Shuttle- und Botendienste übernimmst, die Wohnung sauber hältst, die Blumen pflegst, 

Kinder und ältere Angehörige versorgst, gutes Einkommen beisteuerst …

Wenn auch hier „Luft nach oben“ ist, gilt eine Regel: Keinesfalls darüber jammern. Lieber schmun-

zelnd auf die eigene Leistung aufmerksam machen, während man sich einen Kuss abholt. 

Zum Beispiel: 
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„Ach übringens, du wolltest mir wahrscheinlich gerade sagen, wie toll ich das Auto ausgesaugt 
habe,  …. was-auch-immer gemacht habe ….“

„Schau deine frische Wäsche ist wieder fertig, deine Lieblingshose ist auch dabei. Ich mag es 
so, wenn du sie trägst, sie steht dir so gut.“ 

„Schau, das habe ich für dich gemacht!“, „Schau, das habe ich dir mitgebracht!“

Oder:

Da kommt ein Danke leicht über die Lippen. (Statt: „Bin jetzt endlich mit dem Bügelberg fertig. Bitte 
räum du wenigstens deine Wäsche in den Kasten.“)

Oder einfach:

Unsere Familen sind kommunikative Übungsplätze für unsere berufliche Kommunikation. Vermeint-
lich Selbstverständliches wird sichtbar gemacht. Wir finden Worte dafür, was wir aneinander schätzen 
und die Atmosphäre lädt sich positiv auf.

auf welche Meiner leistungen Möchte ich bei weM hinweisen?
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weM Möchte ich wofÜr fÜr selbstverstÄndliches, alltÄgliches danken?
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10

Was hast du geleistet? 

Ist diese Leistung sichtbar geworden und hat der Firma Ergebnisse gebracht?

Wer muss von deiner Leistung überzeugt sein und entscheidet mit?

Zu welchem Zeitpunkt im Geschäftsjahr werden die Gespräche geführt? 

Wie und bei welchen Gelegenheiten stellst du den Entscheidungsträger*innen 
deine Leistungen regelmäßig dar?

Mittelfristige vorbereitung auf das gehaltsgesPrÄch:

gehaltsverhandlung vorbereiten
 
Eine wichtige Form von Anerkennung ist das Gehalt. Manche Chef*innen meinen, statt einer mone-
tären Anerkennung eine „Beziehungswährung“ anbieten zu können. Und manche Mitarbeiter*innen 
steigen darauf ein. Besonders häufig kommt das bei weiblichen Mitarbeiterinnen und männlichen 
Chefs vor. Er erzählt ihr von der Last der Verantwortung und des Führens, sie bekommt persönliche 
und vertraute Zeit mit dem überlasteten Chef und schlüpft mitunter in die Rolle der verständnisvol-
len Mutter oder der hilfreichen Tochter, ohne die Manipulation zu bemerken.

   wichtig: 
   Angestellte tauschen Arbeitsleistung gegen Geldleistung.

 
Eine Gehaltsverhandlung beginnt bereits Monate vor dem eigentlichen Gehaltsgespräch. Um die 
entsprechende finanzielle Anerkennung zu bekommen, ist die Kommunikation davor entscheidend. 
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bist du bereit fÜr Mehr 
karriere-iMPulse?
 
Dann bestelle deinen persönlichen Karriere- 
Boost mit unzähligen Job-Hacks für die digitale 
Welt Post-Corona.

online-PositionierungsworkshoPs 
fÜr frauen:
 
Willst du deine nächsten Karriere- Schritte strate- 
gisch planen? Auf Basis deiner persönlichen 
Stärken mit Personal Brandig klare Botschaften 
senden? Dann mache dich hier zum Workshop 
und den aktuellen Terminen schlau: 

wie geht es nun weiter?
 
Du hast nun deinen Fahrplan, der dir mehr Anerkennung im Job bringt. Du weißt, wie du dich besser 

verkaufst – und das integer und zu dir passend, ohne schrilles und peinliches Auf-die-Brust-klopfen. 

Du wirst die ersten Erfolge schnell einfahren, unmittelbar spüren und dazu gratuliere ich dir gleich 

einmal. Schreib mir gerne, ich liebe ganz alltägliche Erfolgsgeschichten.

www.boostyourcareersister.com

www.positionierungsworkshop.com

Auch ambitionierte Männer lesen „Boost  
your career, Sister!“ und finden es richtig gut.
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Ich bin Kommunikationsberaterin, Verkaufs- 
trainerin und Business-Coach. Als alter Hase 
in der Public-Relations weiß ich, wie du ge- 
winnend kommunizieren kannst, auch über 
dich selbst. 

Wenn deine Situation verzwickt ist, du das  
Gefühl hast trotz Fleiß und großer Anstren-
gung nicht weiterzukommen, ruf mich an  
oder schreib mir eine E-Mail und wir  
schauen, ob ich etwas für dich tun kann.

gabriele strodl-sollak
Franz-Schuster-Gasse 1, 1220 Wien 

M: +43/664 4342864

e:  office@sollak.at 
w: www.sollak.at

      facebook.com/gabrielesollak
      instagram.com/gabrielestrodlsollak
      linkedin.com/in/strodl-sollak-gabriele-4386711a1 


