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Wie kann ich überprüfen, ob ich mir einen neuen Job suchen/kündigen soll?  

Kein Arbeitsplatz und kein Arbeitsumfeld sind perfekt, aber wenn Sie Ihr Job wirklich unglücklich 

macht, ist es vielleicht an der Zeit zu sagen: "Ich höre auf und suche mir eine neue berufliche 

Herausforderung." 

Haben Sie sich auch schon die Frage gestellt, ob oder wann es wirklich Zeit ist seinen Job 

aufzugeben? Der Kimlinger Test bietet die Möglichkeit, dies herauszufinden. Beantworten Sie dazu 

einfach die unten aufgeführten Aussagen mit "wahr" oder "falsch". Lesen Sie sich danach die 

Auswertungen zu Ihrem Ergebnis durch, damit Sie erkennen, wo Sie in beruflicher Hinsicht stehen.  

Achtung: Der Kimlinger Test dient rein zur Einschätzung Ihrer Zufriedenheit am Arbeitsplatz und 

Ihrer beruflichen Zukunft – dies bedeutet, dass die Entscheidung immer bei Ihnen liegt, wann und ob 

Sie Ihren Job kündigen. In der Regel ist es empfehlenswert einen Job erst zu kündigen, wenn man 

bereits einen neuen Job in Aussicht hat bzw. eine fixe Jobzusage hat, da dies mit 

Einkommensverlusten und Verlust der Versicherung einhergehen kann. Vorsicht ist bei sogenannter 

Schwarzarbeit geboten – Details dazu entnehmen Sie bitte Modul 1: Schwarz und Weiß.    

 

1. __________ Die meiste Zeit freue ich mich nicht darauf in die Arbeit zu gehen.  

2. __________ Zu meinen Arbeitsaufgaben zählen die Erledigung bzw. Befolgung unethischer Dinge 

oder ich werde gebeten Arbeiten zu verrichten, die gegen meine Wertvorstellungen 

verstoßen.  

3. __________ Ich habe eine unterdurchschnittliche Leistungsbeurteilung erhalten.  

4. __________ Meine Arbeit beeinträchtigt regelmäßig meine Work-Life-Balance.  

5. __________ Ich verstehe mich nicht mit meinem/meiner ChefIn, was zu Problemen führt.  

6. __________ Ich erwäge ernsthaft regelmäßig, mir eine neue Arbeitsstelle zu suchen.  

7. __________ In meiner derzeitigen Position habe ich keine beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.  

8. __________ Wenn mir jetzt eine sichere Arbeitsstelle angeboten werden würde - selbst wenn sie 

weniger gut bezahlt wäre - würde ich ernsthaft darüber nachdenken.  

9. __________  In meinem Unternehmen gibt es für mich kein Wachstumspotenzial.  

10. __________ Ich bin für meine derzeitige Position überqualifiziert.   
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11. __________ Ich habe Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit den meisten meiner 

KollegInnen.  

12. __________ Ich hatte kürzlich eine Meinungsverschiedenheit/Auseinandersetzung mit 

meinem/meiner Vorgesetzten oder KollegInnen.  

13. __________ Ich beschwere mich regelmäßig bei meiner Familie und meinen Freunden über 

meinen Arbeitsplatz.  

14. __________ Ich überprüfe in letzter Zeit immer öfter die Stellenanzeigen.  

15. __________ Mein Aussehen und mein Gesundheitsverhalten haben sich verschlechtert.  

16. __________ Die Angestellten verlassen unser Unternehmen oder unsere Abteilung, um bessere 

Chancen und Herausforderungen in anderen Unternehmen zu erhalten.  

17. __________ Ich habe hie und da einen Tag „krankgefeiert“, weil mir davor graute bzw. weil ich 

Angst hatte in die Arbeit zu gehen.  

18. __________ Mein Arbeitsspektrum besteht aus täglichen Routineaufgaben.  

19. __________ Ich bin der Meinung, dass ich in einem anderen Unternehmen besser bezahlt 

werden würde.  

20. __________ Die tägliche Pendlerei macht mich unglücklich.  
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Test-Auswertung:  

 

Wenn Sie 1-3 Aussagen mit "wahr" beantwortet haben: Sie zählen zu den Menschen, die 

wahrscheinlich an bestimmten Tagen weniger zufrieden am Arbeitsplatz sind als an anderen Tagen. 

Finden Sie heraus, was Sie tun können, um Probleme, die möglicherweise bestehen bzw. entstehen, 

zu beheben.  

Wenn Sie bei 4-8 Aussagen mit "wahr" geantwortet haben: Erwägen Sie, mit Ihrem/Ihrer ChefIn, 

einem/einer KollegIn, dem/der Sie vertrauen, oder der Personalabteilung zu sprechen, um 

auszuloten, ob es berufliche Möglichkeiten für Sie gibt bzw. ob Sie etwas tun können, um jene 

Bereiche/Aufgaben, mit denen Sie derzeit nicht zufrieden sind, verändern bzw. verbessern zu 

können.  

Wenn Sie 8-13 Aussagen mit "wahr" beantwortet haben: Sie scheinen ziemlich unglücklich mit Ihrer 

derzeitigen Arbeitsstelle zu sein. Überlegen Sie, ob es Bereiche/Aufgaben gibt, die Sie unzufrieden 

bzw. unglücklich machen und ob diese geändert oder verbessert werden können. Dieser Prozess 

kann für Sie eventuell nicht schnell genug geschehen oder entspricht dann vielleicht nicht Ihren 

Standards. Überlegen Sie sich während dieser Veränderungsphase, ob Sie vielleicht nach 

anderen/neuen beruflichen Möglichkeiten suchen sollten und beurteilen Sie auch, ob diese 

Veränderungen in Zukunft eintreten können oder warum diese nicht verwirklicht werden können. 

Wenn Sie 14 oder mehr Aussagen mit "wahr" beantwortet haben, sollten Sie in Betracht ziehen, 

ihren derzeitigen Job zu kündigen und sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Es 

könnte sich für Sie in der Tat der Raum für Veränderungen ergeben, aber in Ihrem Fall benötigen Sie 

eine radikale Veränderung bzw. einen beruflichen Wechsel und diese/r müsste schnell gehen. 

Natürlich ist es ratsam, dass Sie vielleicht während Sie noch beschäftigt sind, nach einer neuen 

beruflichen Möglichkeit suchen, da es oft einfacher ist, einen neuen Job zu finden, wenn Sie noch 

erwerbstätig und nicht arbeitslos sind.  

 

Der Kimlinger Test ist auf Englisch auf folgender Webseite abrufbar: 

http://www.businessnewsdaily.com/8048-quit-your-job-quiz.html 
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