
 
 
 

Die zwei größten Tyrannen der Erde: der Zufall und die Zeit.“ 

(Johann Gottfried von Herder) 

„Also, ich verstehe das nicht… Ich bin ein gestandener und erfolgreicher 

Manager, in der Branche bekannt, geschätzt, der Kontakt zu meinen 

Headhuntern war immer prima. Ich habe wirklich ein gutes Netzwerk…. 

Eigentlich habe ich die ersten Wochen auch genossen… so eine Auszeit 

hatte ich schon lange nicht mehr. Jetzt sind es jedoch bereits 6 Monate zu 

Hause… ohne die Aussicht auf einen neuen Vertrag?! 

Erst gestern hatte ich (wieder einmal) eines dieser Telefonate… besagter 

Manager ist jetzt 53 und hatte bis jetzt eine tadellose Karriere. Er hat wie 

viele andere auf den Rat von Bekannten gehört und sich auf sein Netzwerk 

und Headhunter verlassen. Er meinte, er hätte es doch wirklich nicht nötig 

sich so „anzubiedern“.  

Ganz ehrlich… doch, er hat es nötig! Er hat es nötig eine neue adäquate 

Managementposition zu finden. Und zwar schnell, denn der Zeitfaktor spielt 

eine entscheidende Rolle! 

Mit „Nichtstun und Warten“ sinkt nicht nur der eigene Marktwert, sondern 

man wird, je länger es dauert, auch „unattraktiv“ für den Markt.  

Nehmen Sie Ihre eigene Karriere deshalb aktiv in die Hand und warten Sie 

nicht auf Zufälle. 

Sich mit einer klaren Strategie und zielgerichteter Vorbereitung aktiv am 

Markt zu positionieren und damit vor allem im verdeckten Stellenmarkt 

seine neue berufliche Herausforderung zu suchen, ist der bei weitem 

erfolgversprechenderer Weg. 

Sich auf den Headhunter zu verlassen ist, mit Verlaub gesagt, grob 

fahrlässig! Der Headhunter hat nur ein Interesse: für das auftraggebende 

Unternehmen einen passenden Kandidaten zu finden. Es ist dabei sehr 

praktisch, wenn er dann auch noch eine entsprechende Liste mit 

Kandidaten bereits in der „Warteschleife“ hat.  

 

 

Es ist nicht Job des Headhunters für Sie die passende 

Managementposition zu finden. Auch dann nicht, wenn er von Ihnen in der 

Vergangenheit Aufträge erhalten hat. Sie sind jetzt kein Auftraggeber mehr. 

Und damit nicht mehr spannend! Es tut mit leid, dass ich immer wieder so 

deutlich sein muss. 

Zu unseren Kunden zählen auch Top-Manager, die zumeist freigestellt eine 

neue Managementposition suchen. Das kratzt am Selbstbewusstsein und 

vor allem am Marktwert! 

Und trotzdem höre ich…. Ich möchte mich aber nicht im Markt 

„verbrennen“…. 

Auf den Telefonanruf samt rotem Teppich zu warten ist nicht zielführend! 

Sie verlieren kostbare Zeit! Zeit ist Geld! Zeit ist Marktwert!  

Lassen Sie uns reden! 

Ihre Marion Gessner-Pröll 

 


