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Interview: Ziele setzen, um erfolgreich zu werden – 
Manuel Achenbach

Manuel macht seit zwei Jahren das Online Marketing bei PERM4 |. Durch 
den täglichen Kontakt mit den Karriereberatern von PERM4 | hat er einen 
Einblick in diesen anspruchsvollen Job. Im Interview verrät er, wie wichtig 
es ist, sich Ziele zu setzen.

1.  Hallo Manuel! Der Jahreswechsel ist gerade vorbei. Wie wichtig ist es für 
Dich persönlich, Dir Ziele zu setzen, um berufl ich erfolgreich zu sein?
In meinem Freundeskreis höre ich oft: „Ich will aus meinem Hamsterrad 
raus und reise jetzt erstmal, um mich selbst zu fi nden.“ Hört sich erstmal 
gut an. Aber das ist für mich nicht die Lösung, um dauerhaft zufrieden 
zu sein. Ich denke, dass man die tägliche Arbeit nicht als Hamsterrad, 
sondern eher als Treppe verstehen sollte. Deswegen empfehle ich, sich 
berufl ich bestenfalls täglich neue (kleine) Ziele zu setzen, um nicht das Gefühl zu haben, auf der Stelle zu stehen 
und stattdessen die kleinen Erfolge zu genießen. Außerdem ist es für mich wichtig, mir langfristige Ziele zu 
setzen, um motiviert zu bleiben.

2.  Im letzten Kick-Off , unserem monatlichen internen Meeting für alle Kollegen, wurden die gemeinsamen Ziele 
für das Jahr 2018 verkündet. Worin siehst Du Deinen Beitrag zum Erreichen dieser Zielsetzungen?
Ich will im Online-Bereich dazu beitragen, PERM4 | als führenden Personaldienstleister deutschlandweit noch 
bekannter zu machen. In diesem Zusammenhang ist es mein Ziel, dass wir deutlich mehr Online-Bewerbungen 
für den Beruf des Karriereberaters generieren.
Durch den täglichen Kontakt mit unseren Karriereberatern und den Erfahrungen, die ich hier seit knapp zwei 
Jahren mache, kann ich kaum einen anderen Beruf nennen, in dem man so viel Eigenverantwortung trägt und 
innerhalb weniger Monate so erfolgreich werden kann.
Deswegen möchte ich dazu beitragen, das Interesse für diesen Karriereweg zu wecken und die Chancen in 
unserem Unternehmen verdeutlichen.

3.  Gibt es in Deiner bisherigen Laufbahn ein explizites Ziel, das Du nicht erreicht hast? Falls ja, woran hat es 
gelegen und wie bist Du damit umgegangen? Was rätst Du unseren Lesern bei Rückschlägen?
Ja, die erste Million lässt noch auf sich warten… Spaß beiseite… Natürlich gibt es das eine oder andere Ziel, 
das ich (noch) nicht erreicht habe. Beispielsweise habe ich mein erstes Studium abgebrochen (Europäische 
Geschichte), weil ich irgendwann merkte, dass es doch nicht der Bereich ist, in dem ich erfolgreich werde. Ich 
war konsequent, machte stattdessen eine Ausbildung zum Industriekaufmann und wurde im Bereich Marketing 
eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, was ich wollte und hatte ein klares Ziel: Ich möchte im Online 
Bereich erfolgreich werden. Und jetzt arbeite ich in einem tollen Unternehmen: bei PERM4 |.
Prinzipiell bin ich der Meinung, dass JEDER seine realistischen Ziele (durch Fleiß) erreichen kann. Auch durch 
Rückschläge sollte man sich nicht entmutigen lassen. Das gilt auch für die Arbeit als Karriereberater bei PERM4 |. 
Ganz wichtig ist, dass man bei Misserfolgen nicht die Schuld bei anderen sucht. Zu erkennen, dass man für sich 
selbst die Verantwortung trägt, macht meiner Meinung nach langfristig unabhängiger, erfolgreicher und somit 
auch glücklicher.

4.  Wenn man in einem neuen Job anfängt, blickt man automatisch in die Zukunft und defi niert seine 
Erwartungen. Welche Herangehensweise würdest Du jungen Menschen raten, die ins Berufsleben starten? 
Eher Tiefstapler oder gleich Himmelsstürmer?
Ich bin der Meinung, dass man in seinem neuen Job am Anfang immer etwas tief stapeln sollte. Denn jedes 
Unternehmen funktioniert anders und man muss sich sein Standing überall erst erarbeiten. Dennoch sollte 
man selbstbewusst auftreten und sich von Beginn an Ziele setzen. Mit dem nötigen Respekt vor den Kollegen, 
Wissenshunger und vor allem Ehrgeiz und Fleiß schaff t man es schnell, sich zu integrieren. Durch diese 
Herangehensweise wird der Grundstein gelegt, um schnell erfolgreich zu werden. Auch bei PERM4 |. 


