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Das Buch
Die Übungen dieses Arbeitsbuches zu Selbstwert, Gehalt und Verdienst möchten Tipps und Impulse geben und dazu anregen, seine
Haltung hinsichtlich Gehaltsverhandlungen zu überprüfen und ggf.
zu verändern.
Ich habe es für Menschen geschrieben, die sich ihres eigenen Wertes (noch) nicht bewusst sind. Zugleich richtet es sich aber auch an
diejenigen, die bereits Erfahrungen in Gehaltsverhandlungen gesammelt haben und jetzt neue Perspektiven und Handlungsanweisungen suchen.
Die Impulse und Übungen möchten Wege zur Reflexion öffnen, sodass man seinen persönlichen Zugang zum Thema Selbstwert und
Verdienst finden, seinen eigenen Prozess erleben und ihn sich bewusst machen kann.
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Grenzen aushebeln
Mit diesem Buch teile ich Erfahrungen, die ich gemacht habe,
als ich mich das erste Mal bewusst mit dem Thema Gehalt auseinandergesetzt habe. In meinem ersten Job ließ ich mich
ohne Weiteres auf das vorgeschlagene Gehalt ein und merkte
bald, dass ich mich weder angemessen gewürdigt fühlte, noch
mein Arbeitgeber sich über meinen Wert für das Unternehmen im Klaren war. Daraufhin gönnte ich mir einige CoachingSitzungen. Ich fing an, mich mit bestimmten Glaubenssätzen,
die teilweise bereits in der Kindheit geprägt wurden, auseinanderzusetzen und mich grundsätzlich mit dem Zusammenhang
von Verdienst und Selbstwert zu beschäftigen. Mit neuem
Selbstbewusstsein und klaren Vorstellungen meines eigenen
Wertes ging ich in die nächste Gehaltsverhandlung. Was dann
passierte, hat mich selbst verblüfft. In den letzten 8 Jahren ist
mein Gehalt um mehr als das Doppelte gestiegen.
Dieses Arbeitsbuch habe ich für Menschen geschrieben, die
sich mit ihrem eigenen „Wert“ beschäftigen möchten. Vielleicht besteht ja ein Veränderungswunsch, doch es fehlt an
Methoden und Techniken, die eine Wandlung möglich machen? Aber auch diejenigen, die in Gehaltsverhandlungen bereits Erfahrungen gesammelt haben und jetzt neue Perspektiven und Handlungsanweisungen suchen, werden in diesem
Büchlein fündig werden. Unabhängig davon, ob du noch
suchst oder schon erste Schritte unternommen hast, ob du
zweifelst oder bereits zielstrebig deinen Weg gehst: Ich freue

mich, dass ich dir dabei helfen darf, dein Leben hinsichtlich Gehalt und Selbstwert zu bereichern und dir damit vielleicht zu
mehr Zufriedenheit zu verhelfen.
Auch wenn die Begriffe „Verdienst“ und „Gehalt“ häufig synonym verwendet werden, sind sie nicht gleichbedeutend.
Während mit dem Gehalt ein Arbeitgeber seine MitarbeiterInnen für die (messbar) geleistete Arbeit bezahlt, schwingt in
dem Wort „Verdienst“ auch eine soziale Komponente mit. Man
verdient sich durch eigenes Handeln und Wirken Anspruch auf
Anerkennung. Diese erfährt in Form einer Entlohnung ihren
materiellen Niederschlag. Eine Gehaltssumme gründet sich auf
die bisherigen Ausbildungen, Studienabschlüsse, Weiterbildungen, Zusatzqualifikationen und die Anzahl der Jahre, die jemand bereits gearbeitet hat.1 Und es gibt noch weitere Faktoren, die bei der Gehaltseinstufung eine Rolle spielen, z. B. ob
jemand tariflich, außertariflich oder in Anlehnung an einen Tarif eingestellt wird.

1

Die übliche Einteilung ist: 0-3 Jahre Berufserfahrung Junior, 4-6 Jahre
Professionell und 7 Jahre und mehr Senior. Die Bezeichnungen und
Zeiträume können allerdings variieren.

