
‚W
as ist in Ihrem Beruf das für Sie wirklich Wich-

tigste?’. Diese Frage stellte ich einer Klientin, die 

zunächst etwas stutzte und dann antwortete: ‚Das Wich-

tigste ist für mich, dass ich mein Wissen erweitern kann. 

Wenn ich ehrlich bin, ist das so wichtig für mich, wie die 

Luft zum Atmen.’

Beim Blick auf ihre Vita wunderte mich diese Aussage 

nicht, denn Andrea B. hatte trotz Vollzeitjob in der Me-

dienbranche und zwei Kindern in den letzten Jahren 

berufsbegleitend zwei Abendstudiengänge erfolgreich 

absolviert. Ihr elementares Interesse und Bedürfnis war 

also, sich stetig neues Wissen anzueignen. Für Andrea B. 

selbst war ihre Antwort wie ein ‚Schlüsselbekenntnis’, 

das ihren weiteren beruflichen Weg deutlich bestimmen 
sollte.

Eine Stärkenanalyse ergab bei ihr zudem eine besonders 

hoch ausgeprägte persönliche Stärke – die ‚Liebe zum 

Lernen’. In der Positiven Psychologie spricht man hier 

von Signaturstärke.

Wenn unsere Interessen, also das, was wir besonders 

‚gerne tun’ und unsere Signaturstärken – das was wir 

besonders ‚gut können’ - zusammen finden, fühlen wir 
ganz in unserem Element. Sir Ken Robinson sagt ‚Wenn 

ein Mensch in seinem Element ist, hat er sein Potenzial er-

kannt.’ Es ist also genau dieser Einklang von Stärken und 

Interessen, der das Besondere von uns aufzeigt, das wir 

auch weiter entwickeln können - unser Potenzial. Dabei 

ist es gleich, um welche Tätigkeit und welches Thema es 

im Einzelnen geht. Wichtig ist jedoch, dass wir diese Mo-

mente wahrnehmen und bewusst mehr in unser Leben 

bringen. Denn genau dann fühlen uns wohl, zufrieden und 

haben zudem mehr Erfolg. 

Doch nicht jeder, der sein Potenzial entschlüsselt hat, ist 

auch automatisch in der Lage, dieses freizusetzen. Neben 

dem klaren Bewusstsein für unser Element, benötigen wir 

auch die Fähigkeit, unser Wissen und unsere Stärken in ei-

nen anderen Kontext zu stellen – heißt in andere (Aufga-

ben-)Bereiche zu übersetzen. Und weiterhin gilt es auf Ba-

sis dieser Erkenntnisse eine Umgebung zu definieren, die 
es ermöglicht, das eigene Potenzial zu entfalten. Diesen 

Prozess nenne ich Potenzialintelligenz und habe folgen-

de 5 Tipps für Sie:

• 1. Schärfen Sie Ihre Sensoren für das, was Sie 
wirklich interessiert. 

• 2. Ermitteln Sie Ihre Stärken, indem Sie auch 
Ihr Umfeld befragen. 

• 3. Reflektieren Sie, in welchen Situationen Sie 
in Ihrem Element sind.

• 4. Finden Sie Möglichkeiten, wie Sie im Be-
rufsalltag häufiger in Ihr Element finden.

• 5. Kreieren Sie sich ein Umfeld, das Ihnen die 
Möglichkeit gibt, ihr Potenzial zu entfalten.

Wie sah das nun im Fall von Andrea B. aus? Weil es beim 

Arbeitgeber von Andrea B. keine Perspektive für sie gab, 

orientierte sie sich im Rahmen unserer gemeinsamen 

Arbeit neu und kündigte. Mit den Erkenntnissen aus der 

Potenzialanalyse selektierte sie gezielt mehrere Stellen-

angebote und fand nach kurzer Zeit ihren Traumjob in ei-

nem ganz anderen Umfeld. Sie arbeitet heute als Projekt-

managerin an einer süddeutschen Universität und kann 

nebenbei promovieren. Für sie die perfekte Synergie, die 

ihr zudem noch mehr ‚Luft zum Atmen gibt.’ 

Finden auch Sie heraus, wann Sie in Ihrem Element sind 

und ...atmen Sie! 

Herzlichst Ihre 

Brigitte Herrmann
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Kennen Sie Ihre persönlichen Stärken? Viele Menschen haben eine eher vage Vermutung von dem, was an positi-
ven Eigenschaften in ihnen steckt, das wir im Allgemeinen mit Stärken bezeichnen. Andere wiederum kennen ihre 
Stärken sehr gut, setzen sie aber im Alltag nicht ein. Dass genau dieses jedoch ausgesprochen wichtig ist, wenn es 
um Wohlbefinden und Zufriedenheit geht, ist wissenschaftlich erwiesen. Deshalb lade ich Sie mit diesem Beitrag 
ein, dem, was Sie ‚besonders’ macht, auf die Spur kommen.
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