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Sternzeichen und ihre
beruflichen Vorlieben
Ein Horoskop zeigt Begabungen und Schwächen eines Menschen auf, ist daher für
die Berufsberatung eine aussagekräftige Hilfe. Hier werden die zwölf Sternzeichen mit
ihren berufsrelevanten Faktoren beschrieben. Das ist natürlich nur ein grober Raster, ein
Horoskop ist komplexer, doch der Sonnenstand zeigt zumindest, in welche Berufe es
einen Menschen zieht, wie er sich verwirklichen will.
Widder
Er ist ein Vorreiter, ein Bahnbrecher. Allzu
oft findet man ihn in Positionen, wo das erste
Mal etwas ausprobiert wird, wo er eine Bresche schlagen muss. Sofortiges Handeln ist
seine Stärke, voreiliges Agieren seine Schwäche. Sein Schirmherr: Mars, der Gott des
Krieges, Herr des Eisens. So gesehen zieht es
ihn in „Marsberufe“: Militär, Polizei, Stahloder Autoindustrie, Sport, Chirurgie und
vor allem Pioniertätigkeiten, egal in welcher
Branche. Er braucht Herausforderung, liebt
Wettbewerbe, ist ausgesprochen willensbetont. Sein Logo: die geballte Faust.

Stier
Hier finden wir den Bewahrer, Sammler,
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Reviersicherer. Er ist materiell und sinnlich
orientiert. Darin liegt auch die Stärke; wo
gekocht, gebaut, ausgestattet, abgesichert
werden muss, hat er sein Händchen im Spiel.
Ein gutes Händchen! Was er angreift, es
muss etwas bringen. Er braucht ständig einen Konto- oder Gaumenkitzel. Sein Nachteil: er ist oft unbeweglich, braucht lange,
bis er Veränderungen zulässt. Bevorzugte
Branchen: Banken, Bauwesen, Textilbranche, Landwirtschaft, Köche. Sein Logo:
gefüllte Vorratsgläser.

Zwilling
Hier kommt der Flexible, der Trickser, der
Redegewandte. Er ist neugierig und vielseitig begabt, was zugleich sein Verhängnis

ist, da er sich gern verzettelt. Oft hat er zwei
oder drei Berufe gleichzeitig, ist bevorzugt
in der Medien-, Informations- oder Computerbranche zu finden. Pointierter Schreiber,
geborener Journalist, gewitzter Handelsvertreter – Kommunikation und Beweglichkeit
sind für ihn unerlässlich. Seine Systeme
rebellieren, wenn er zu lange an einem Platz
festgelegt ist. Sein Logo: ein Hörbuchlexikonhandymikrofon!

Krebs
Er denkt mit dem Bauch. Und er liebt es,
zu nähren, zu umsorgen und zu schützen.
Wenn er das nicht beruflich unterbringen
kann, kommt die Familie in die Zange. Er
ist wie geschaffen für Sozialberufe, ist ein-
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fach gern für andere da. Es zieht ihn in die
Gastronomie, die Immobilienbranche und
Raumausstattungsbereiche, in Tätigkeiten
mit Kindern, in die Psychologie. Das Nest,
das „Innere“ und das Vergangene spielen
eine große Rolle, daher sein Hang zu Kunst/
Geschichte, Archäologie und Denkmalpflege. Sein Logo: ein Puppenhaus!

tionen, welches sie in der Architektur, im
Kunstgewerbe und in der Modebranche gut
einsetzen kann. Zusammenwirken bedeutet
ihr alles; mit sozialer Kompetenz ausgestattet finden wir sie häufig in der Öffentlichkeitsarbeit und im diplomatischen Dienst.
Sie flieht jedoch direkte Kampfzonen. Ihr
Logo: ein Weichzeichnerspiegel!

Löwe

Skorpion

Er liebt das Spiel, daher sollte der Beruf immer eine Spielwiese bereit halten.
Es lockt ihn die Vergnügungsindustrie, die
Bühne oder die Luxusbranche. Er hat einen
Drang zur Selbständigkeit, braucht Raum
für kreative Manöver, führt gern Regie. Ein
schöpferischer Umgang mit den Dingen
liegt ihm mehr wie strukturiertes Arbeiten.
Selbst wenn er angestellt ist, irgendwo am
„Schalter sitzt“, braucht er die Gewissheit
eines eigenen Herrschaftsbereiches. Den
Schalter hat er einfach lieber in der Hand.
Sein Logo: ein Blitzlichtkrönchen!

Er hat eine unverwüstliche Arbeitskraft,
kann sich zäh und ausdauernd in ein Problem verbeissen. Was ihn interessiert, sind
die (verborgenen) Motive der Anderen, daher zieht es ihn in die Psychologie, die Forschung, ins Marketing und ins Kriminalwesen. In der Krise entwickelt er eine enorme
Stärke, er ist der geborene Krisenmanager.
Krisen und deren Bewältigung führen ihn
in auch in die Versicherungsbranche, in
Konkursverwaltungen und in die Medizin.
Wenn es keine Krise gibt, macht er eine. Sein
Logo: ein Sargdeckel!

Jungfrau

Schütze

Hier kommt die Meisterin der Präzision.
Mit einer hervorragenden Beobachtungsgabe ausgestattet, ist sie geradezu geboren
für Detailarbeit. Sie studiert gern exakte
Zusammenhänge, ist interessiert an Qualitätsverbesserung, schätzt das gründliche
Handwerk. Sie dominiert den Dienstleistungssektor, keine feilt, näht, ordnet, reinigt, pflegt und analysiert wie sie. Eine
Hauptarena: das Gesundheitswesen. Und
die Rechtspflege. Ein Problem: sie sieht
den Wald vor lauter Bäumen nicht, verzettelt sich in Nebenschauplätzen. Ihr Logo:
Luchsäuglein!

Up and away! Er braucht den weiten Horizont, liebt Reisen, dominiert die Tourismusbranche. Freie Arbeitsbedingungen
sind ihm wichtig, Kultur und Bildung ein
lebenslanges Thema. Oft landet er in der
Pädagogik; er lehrt gerne, ist begabter Coach
und Motivationstrainer. Begeisterung ist
seine Triebfeder, er sieht die großen Zusammenhänge, Detailarbeit liegt ihm weniger.
Beruf muss ihm Berufung sein, sonst wird
der Job zum Pausenfüller zwischen seinen
Freizeitaktivitäten. Sein Logo: Fackel am
Wimpel / Wimpel abfackeln!

Waage

Steinbock

Ästhetik über allem! Sie ist die Kosmetikerin
im Tierkreis, die Ballmutter aller Kunst- und
Kulturevents. Charme ist ihre Ressource,
Reklamationen erledigt sie mit einem Lächeln. Sie hat ein Händchen für Propor-

Jetzt wird angepackt, wenn einer arbeiten
kann, dann er. Ausgesprochen leistungsbezogen und ausdauernd kann er vieles
wegstecken, kann sich für ein Werk gut
unterordnen, auch wenn er hintenrum wie-

der die Strippen zieht. Er ist ein Gestalter;
entweder im öffentlichen Dienst oder als
privater Unternehmer. Wo Strukturen gesetzt und verwaltet werden müssen, schlägt
seine Stunde. Tätigkeiten in Institutionen,
der Architektur, Landwirtschaft, Bergbau,
die Liste ist lang, es geht primär um’s Werk.
Sein Logo: Hammer und Amboss, Sichel,
Meißel …

Wassermann
Die Bandbreite ist groß, Hauptsache, er wird
nicht eingeengt. Nicht selten zieht es ihn
in die Politik, er arbeitet gerne an sozialen
Strukturen, bedient oft Kampfzonen zwischen Tradition und Reform. Meist ist er
geistig interessiert, schafft Netzwerke, liebt
komplexe Zusammenhänge; hier finden wir
die Physiker, Astrologen, Psychiater, Techniker, Forscher, Softwarespezialisten, Jazzmusiker … Er de/konstruiert gerne, sei es
technisch oder geistig. Für Routinearbeiten
nicht geeignet. Sein Logo: weißes Dreieck
auf weißem Blatt mit Punkt.

Fisch
Er sucht und skizziert gern „andere Welten“,
ist schlichtweg phantasiebegabt. Und ein
Realitätsverweigerer. Das zieht in oft zu
Schauspiel, Film, Werbung, kreativen Medien, kurz: Er will sein persönliches Disneyworld schaffen. Oder er ist für andere da. Er
ist sensibel, kann die Bedürfnisse anderer
fein erfassen, ist prädestiniert für Helferund Heilberufe. In jedem Fisch steckt ein
Helferlein, und wenn er z.B. Rechtsanwalt wird, wird er als kleiner Robin Hood
zwangsläufig die Geschiedenen retten. Sein
Logo: Zauberstab und Dornenkrone.
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