
	  

Das	  Konzept	  der	  Karriereanker	  	  

Ist	  ein	  von	  Edgar	  H.	  Schein	  entwickeltes	  Konzept,	  das	  die	  Bedingungen	  für	  die	  Karriere	  im	  21.	  
Jahrhunderts	  zu	  definieren	  versucht.	  Er	  analysierte	  in	  den	  1970er	  Jahren	  in	  der	  Studie	  
„Career	  Dynamics:	  Matching	  Individual	  and	  Organizational	  Needs“	  die	  beruflichen	  
Entwicklung	  der	  Absolventen	  der	  Sloan	  School	  of	  Management	  des	  Massachusetts	  Institute	  
of	  Technology.	  Dabei	  lag	  sein	  Fokus	  auf	  der	  Frage	  nach	  tatsächlich	  gelebten	  Karrieren	  in	  der	  
beruflichen	  Praxis.	  	  

Mit	  dem	  Begriff	  des	  Ankers	  bringt	  Schein	  zum	  Ausdruck,	  dass	  der	  Anker	  entscheidet,	  wo	  es	  
uns	  hinzieht,	  wohin	  wir	  uns	  beruflich	  entwickeln	  und	  letztendlich	  bleiben.	  Besonders	  an	  
Weggabelungen	  der	  Laufbahnentwicklung	  ist	  eine	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  eigenen	  
"Ankern"	  besonders	  hilfreich,	  um	  die	  für	  einen	  selbst	  richtige	  Entscheidung	  zu	  treffen.	  Somit	  
ist	  der	  Karriereanker	  eine	  Orientierungshilfe	  für	  berufliche	  Laufbahnentscheidungen.	  
Häufig	  orientiert	  man	  sich	  zu	  einseitig	  an	  der	  "äußeren	  Karriere"	  und	  übersieht	  die	  inneren	  
Bilder	  seiner	  beruflichen	  Identität.	  Somit	  bietet	  der	  Karriereanker	  die	  Möglichkeit,	  die	  
Übereinstimmung	  zwischen	  einem	  geplanten	  Berufsweg	  und	  der	  inneren	  Entsprechung	  zu	  
überprüfen	  und	  herzustellen.	  

Entgegen	  der	  verbreiteten	  Meinung,	  es	  gäbe	  im	  Wesentlichen	  nur	  eine	  Fach-‐	  und	  
Führungslaufbahn	  und	  eventuell	  noch	  eine	  Projektlaufbahn,	  kam	  Edgar	  Schein,	  zu	  dem	  
Schluss,	  dass	  es	  mindestens	  acht	  verschiedene	  Karrierewege	  gebe.	  Die	  zu	  Grunde	  liegenden	  
Werte	  und	  Motivatoren	  nannte	  er	  Karriere-‐Anker.	  

 Sicherheit	  und	  Beständigkeit	  
 Technisch-‐funktionale	  Kompetenz	  
 General	  Management	  
 Unternehmerische	  Kreativität	  
 Dienst	  oder	  Hingabe	  für	  eine	  Idee	  oder	  Sache	  
 Totale	  Herausforderung	  
 Autonomie	  und	  Unabhängigkeit	  
 Lebensstilintegration	  	  
	  

Wie	  arbeiten	  wir	  mit	  dem	  Karriereanker?	  

Das	  Instrument	  bietet	  drei	  Zugänge	  zu	  den	  eigenen	  Mustern	  der	  Karriere:	  	  

 über	  einen	  Fragebogen	  
 über	  ein	  längeres,	  strukturiertes	  Interview	  mit	  einer	  anderen	  Person	  	  
 und	  über	  eine	  Selbsteinschätzung.	  	  



	  

COLIBRI	  Coaching	  –	  Dr.	  Ute	  Rademacher,	  Wirtschaftspsychologin	  und	  Systemischer	  Coach	  –	  www.colibri-‐coaching.de	  

Aus	  diesen	  drei	  Informationsquellen	  entsteht	  meistens	  ein	  für	  den	  Probanden	  stimmiges	  
Bild	  seiner	  Berufstendenz.	  Es	  wird	  dabei	  davon	  ausgegangen,	  dass	  die	  meisten	  Personen	  
einen	  bestimmenden	  Karriereanker	  haben.	  Der	  Karriereanker	  bleibt	  im	  Laufe	  des	  beruflichen	  
Lebens	  relativ	  stabil,	  auch	  wenn	  sich	  die	  Art	  und	  Weise,	  wie	  er	  sich	  konkret	  im	  Berufsleben	  
manifestiert,	  je	  nach	  Lebensphase	  und	  äußeren	  Kontexten	  deutlich	  ändern	  kann.	  	  

In	  unserem	  Coaching	  setzen	  wir	  den	  Fragebogen	  zur	  Selbsteinschätzung	  zusammen	  mit	  dem	  
persönlichen	  Interview	  zur	  eigenen	  Berufsentwicklung	  ein.	  	  

Der	  Karriereanker	  kann	  im	  Rahmen	  von	  Potenzialeinschätzungsverfahren	  als	  Ergänzung	  zu	  
anderen	  Instrumenten	  eingesetzt	  werden	  (Einzel-‐	  und	  Gruppenassessments).	  Besonders	  
prädestiniert	  ist	  das	  Instrument	  bei	  Laufbahnplanung,	  sowohl	  bei	  internen	  
Personalentwicklungsprozessen	  aber	  auch	  im	  Zuge	  von	  Coaching	  und	  Beratung.	  	  

	  


