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 / 270 Seiten / im Antiquariat  

 
Das Buch ist 2009 in Deutschland erschienen und wird nicht mehr aufgelegt.
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Es ist aber gebraucht sehr günstig erhältlich. Schade eigentlich, denn es hilft 
echt die eigenen Stärken zu entdecken. Aber dafür muss man es 
durcharbeiten. Es ist ein Arbeitsbuch und wie folgt gegliedert:  

1. Einführung: Gehen Sie mit gutem Beispiel voran 
2. Schritt eins: Entlarven Sie die drei Mythen 
3. Schritt zwei: Lernen Sie ihre Stärken kennen 
4. Schritt drei: Entfalten Sie ihre Stärken 
5. Schritt vier: Vermeiden Sie ihre Schwächen 
6. Schritt fünf: Sagen Sie, was Sache ist 
7. Schritt sechs: Eignen Sie sich starke Gewohnheiten an 
8. Zum Schluss: Beziehen sie Stellung 

 
Buckingham spricht sich gegen die ewige Suche nach dem Traumjob auf. Er rät dazu sich im 
aktuellen Job darum zu bemühen, seine Stärken aufzuspüren und auszuspielen. Wenn man das aber 
nicht kann, sollte man eine Versetzung oder Kündigung auch in Betracht ziehen (:123). Man soll 
passives Verhalten am Arbeitsplatz durch aktives Verhalten ersetzen (:23f). Wenn man seine Stärken 
beruflich gegenüber anderen aufzeigt, dann möchte man „… nur, dass jeder weiß, wann Sie den 
größtmöglichen Beitrag leisten können“ (:33).  
 
Er entzaubert drei Mythen und stellt sie richtig: 1. prägt sich die vorhandene Persönlichkeit eines 
Menschen im Laufe der Jahre immer mehr aus und nicht umgekehrt (:46f). 2. liegt in den persönlichen 
Stärken das größte Wachstumspotential und nicht in den Schwächen (:57). 3. bedeutet echter 
Teamgeist das zu tun, was den eigenen Stärken entspricht und sie zum Wohle des Teams 
einzusetzen und nicht immer mit lauter neuen Aufgaben dem Team zu dienen (:67f).  
 
Stärken setzen sich aus drei Bestandteilen zusammen (:77f): 1. Talenten - sie sind uns in die Wiege 
gelegt. 2. Fertigkeiten - sie werden erlernt. 3. Wissen - eignet man sich an. SIGN ist das Zeichen für 
eine Stärke: Spitzenleistung, Instinkt, Glück, Notwendigkeit. „Ihre Stärken sind die Tätigkeiten, bei 
denen Sie sich stark fühlen“ (:88). Nur man selbst kann seine Stärken richtig beurteilen. „Sie brauchen 
keinen Vorgesetzten, keine Leistungsbewertung und auch keinen Psychologen, um ihre Stärken zu 
erkennen“ (:91).  
 
Buckingham schlägt dann konkrete Schritte vor, wie die eigenen Stärken entdeckt werden können. 
Dafür gibt es Arbeitsblätter im Buch. Am Ende steht eine konkrete Stärkenbeschreibung, die eine 
spezifische Tätigkeit beschreibt. Wichtig ist es hier genau und akkurat die Details herauszuarbeiten. 
Auch die Schwächen soll man benennen. Falls man Tätigkeiten nicht loswerten kann, die eine 
Schwäche sind, kann man vielleicht die Perspektive wechseln (:195). 
 
Er gibt weiter Tipps, wie man mit seinem Vorgesetzten ein gewinnendes Gespräch führen kann, um 
mehr in seinen Stärken zu arbeiten.  
 
Schließlich wird er noch mal konkret, wenn es um die Stellensuche geht (:247). Die wichtigste Frage 
ist, welche konkreten Tätigkeiten eine Stelle bietet: „Egal wie überzeugt Sie vom Sinn und Zweck der 
neuen Stelle sind, ganz gleich, wie gut Sie sich auf Anhieb mit den zukünftigen Kollegen verstehen, 
über Ihren Erfolg bestimmten einzig und allein die konkreten Tätigkeiten, denen sie tagein, tagaus 
nachzugehen haben. Die eigentlichen Tätigkeiten sind die höchsten Trümpfe, die Mission und 
menschliches Miteinander ausstechen. Das >Was< zählt immer mehr als das >Wozu< und >Mit 
wem<.“ (:248). Daher sollte man sich nie für eine neue Stelle entscheiden, ohne die konkreten 
Tätigkeiten zu kennen.  
 
 
Veit Claesberg, 30.11.2016 
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 1 Punkt: Buch bietet sehr wenig / 2 Punkte: Buch ist mäßig / 3 Punkte: in einigen Punkten hilfreich / 4 Punkte: sehr hilfreich und sehr anregend / 5 Punkte: hervorragend, 

weil anregend, hilfreich und inspirierend 
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 Buckingham hat mit dem Gallup-Institut den Strengthfinder bekannt gemacht. Offensichtlich ist er aber nun selbständig. Das Buch knüpft indirekt aber an den Talenten 

des SF an.  


