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Karriere machen geht auch  
ohne Ellenbogen
: Wer Chef werden möchte, muss 
nicht die ganze Zeit die Ellenbogen 
ausfahren. Vielmehr können ein zu 
großes Ego und der unbedingte Wille 
zum Erfolg der Karriere eher schaden. 
Wie es richtig geht.

M ark Zuckerberg ist heute einer der 
reichsten Menschen der Welt. Auf 
dem Weg dorthin halfen ihm Ziel-

strebigkeit und der Willens zum Erfolg 
–aber auch die Bereitschaft, alte Freunde zu 
vergraulen. So soll der Internetmilliardär 
die Idee für Facebook von seinen ehema -
ligen Kommilitonen Cameron und Tyler 
 Winklevoss sowie Divya Narendra geklaut 
haben. Die drei verklagten ihn schon kurz 
nach der Gründung des sozialen Netzwerks. 
Doch davon ließ sich Zuckerberg nicht auf-
halten. Jahre später einigte er sich mit ihnen 
auf einen Vergleich und zahlte mehrere Mil-
lionen Dollar.
Wer hoch hinaus will, muss die Ellenbogen 
ausfahren können. Über Jahre war das eine 
Art gesellschaftlicher Konsens. Wer nett ist, 
wird im Zweifel über den Tisch gezogen. 
Der Glaube, dass Menschen immer auch 
 irgendwie „Arschloch“ sein müssen, um 
 aufzusteigen, hält sich hartnäckig. Dabei 
dürften die wenigstens Chefs einer ab -
geschwächten Version von Frank Under-
wood, dem skrupellosen Politiker des Net-
flix-Dramas „House of Cards“, entsprechen.

Der amerikanische Bestsellerautor und ehe-
malige Marketing-Direktor von American 
Apparel, Ryan Holiday, hält wenig von der 
Behauptung, dass wer Karriere machen 
möchte vor allem, egoistisch und auf die 
Durchsetzung der eigenen Interessen be-
dacht sein muss. Im Gegenteil hält er diese 
Annahme für einen der „irreführendsten 
und destruktivsten Mythen der westlichen 
Kultur“. Ein großes Ego ist einer seiner Sicht 
eher hinderlich beim beruflichen Aufstieg. 
Dafür benennt er in einem Beitrag für das 
amerikanische Online-Portal „99u“ zwei 
Gründe.
Erstens verhindere ein stark ausgeprägtes 
Ego, die Welt um uns herum richtig wahrzu-
nehmen und mit ihr in Kontakt zu treten. 
Wer sich nur auf sich selbst konzentriert 
verpasse die Möglichkeit von anderen zu 
lernen und die eigene Kreativität zu beflü-
geln. Außerdem führe das Ego zu einem 
Mangel an Empathie, der es schwierig ma-
che, Mitarbeiter vom eigenen Führungsstil 
und den Entscheidungen zu überzeugen.
Zusätzlich behindere die starke Fokussie-
rung auf die eigene Person, den Aufbau eines 
Netzwerks, wie ist es für den beruflichen Er-
folg unabdingbar ist. Also das Herstellen 
und Pflegen der Kontakte zu Kunden, Liefe-
ranten oder anderen Managern. Darüber hi-
naus führe das überhöhte Ego dazu, dass 
wichtige und richtige Ratschläge nicht an-
genommen werden und so Fehlentschei-
dungen getroffen werden.

Die Zeiten haben sich geändert: Wer auf dem 
Weg nach oben verbrannte Erde und Feinde 
hinterlässt, schadet der Karriere auf Dauer. 
Der Grund dafür ist relativ einfach. Inner-
halb einer Branche sind die meisten Men-
schen gut vernetzt, so dass es sich schnell 
rumspricht, wenn jemand dauernd mit nega-
tivem Sozialverhalten auffällt. Anne Huth, 
Diplom-Psychologin, Arbeitspsychologin 
und systemischer Coach aus Neuss, sieht 
noch weiteres Problem: Für viele Menschen 
nimmt die Arbeit einen geringeren Stellen-
wert ein als in den vorherigen Generationen. 
Hinzu kommt der Fachkräftemangel, der zu 
einem immer mehr dazu führt, dass sich 
Menschen ihre Arbeit aussuchen können. „ 
Wer dann nicht mit seinem Chef zufrieden 
ist, beschwert sich vielleicht eine Hierar-
chieebene höher oder verlässt das Unterneh-
men ganz“, schlussfolgert Huth. „Gerade 
letzteres verursacht hohe Kosten, da es eini-
ge Zeit dauert, bis neue Mitarbeiter genauso 
produktiv sind, wie ihre Vorgänger.“

Warum ein Chef nicht zu nett sein sollte
Laut Huth schaffen es viele erfolgreiche 
Menschen, ein ausgeglichenes Verhältnis 
zwischen Sach- und Personenorientierung 
zu pflegen. Sie bewegen sich also zwischen 
zwei Extrempunkten: Sie schauen weder 
kalt auf die Zahlen, noch lassen sie sich aus 
lauter Harmoniesucht dazu hinreißen, die 
Dinge nicht richtig anzugehen und Konflik-
ten aus dem Weg zu gehen. In der Praxis 
kann die Personenorientierung aber schnell 
mal zur kurz kommen. „Wir erleben das vor 
allem bei Menschen, die aufgrund ihrer lan-
gen Betriebszugehörigkeit oder fachlicher 
Qualifikation aufgestiegen sind. Ihnen fehlt 
es dann oft an Charisma“, so Huth.
Trotz dieser Geißelung des Egos, ist ein ge-
sundes Selbstbewusstsein eine Grundvo-
raussetzung für Erfolg. Nur wer mit sich 
selbst im Reinen und von seiner Leistung 
überzeugt ist, kann die nötige Führungsstär-
ke zeigen, um in der Hierarchie aufzustei-
gen und letztendlich ein guter Chef zu sein.
Wer es irgendwann in eine Führungspositi-
on geschafft hat, kann bei allen Vorteilen die 
ein netter Umgang mit den Mitarbeitern 
verspricht auch ein Problem bekommen. 
Damit der Chef auch gerade bei kritischen 
Entscheidungen die nötige Autorität hat, ist 
eine Sache besonders wichtig: Distanz. 
„Wenn sie in den Pausen ständig herum-
scherzen oder abends mit den Kollegen aus-
gehen und dann auf der Arbeit den Chef ge-
ben wollen, machen das die Mitarbeiter 
nicht mit.“
Hinzu kommt ein weiteres Problem: Wer mit 
den Kollegen erst einmal privat verstrickt ist, 

Wer Karriere machen will, sollte 
seine Mitarbeiter schätzen
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beginnt Sympathien und Antipathien wahr-
zunehmen und das in den Arbeitsalltag hi-
neinzutragen. Jemand der einen Mitarbeiter 
deutlich sympathischer findet, als den ande-
ren, lässt ersterem mehr durchgehen, was 
dann Verstimmungen in der Belegschaft ver-
ursacht. „Solches Verhalten führt zu Doppel-
rollen, die grundsätzlich immer eine Gefahr 
darstellen“, erläutert Huth.
Wer es schafft, einen netten aber professio-
nellen Umgang mit seinen Kollegen zu pfle-
gen, ist jedoch nicht automatisch dagegen 
gefeit, auch einmal Unmut zu erzeugen. 
Wenn ein Mitarbeiter dem Chef zu verste-
hen gibt, dass er unzufrieden ist, sollte dieser 

herausfinden, woher die schlechte Stim-
mung kommt. Hat man zum Beispiel gerade 
eine unangenehme Entscheidung getroffen, 
die dem Kollegen nicht gefällt, ist seine Re-
aktion erst einmal menschlich. In diesem 
Fall rät Huth die Situation so hinzunehmen, 
anders sieht es jedoch auch, wenn sich ein 
grundsätzliches Problem auftut. „Dann wür-
de ich das Gespräch suchen und wenn ich 
 einen Fehler gemacht habe, diesen auch 
 offen einräumen.
Kommen von gewissen Mitarbeitern jedoch 
immer wieder Sticheleien, muss auch der 
nette Chef irgendwann Konsequenzen zie-
hen. „Damit ein Vorgesetzter seinen Job ma-

chen kann, braucht es beiderseitiges Vertrau-
en und die Bereitschaft des Mitarbeiters sich 
führen zu lassen. Ist das nicht gegeben, stellt 
sich die Frage, ob eine Zusammenarbeit 
überhaupt noch Sinn macht“, meint Huth.
Nett sein, ist also keine Hindernis auf dem 
Weg zur Karriere, es ist eine entscheidende 
Grundvoraussetzung – und heißt nicht, dass 
der Chef nicht führungsstark sein darf. Wer 
hingegen auf Intrige, Ego und Skrupellosig-
keit setzt, hat irgendwann ein Problem. 
Denn, so stellt Huth fest, „man sieht sich im-
mer mindestens zweimal im Leben.“ n

Nico Hornig
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Die Irrlehre  
vom empathischen Chef
: Jahrelang galt die Kunst, auf seine 
Mitarbeiter einzugehen, als Heiliger 
Gral des Managements. Doch inzwi-
schen warnen Psychologen und Orga-
nisationsforscher vor übertriebenem 
Einfühlungsvermögen. Und auch Ma-
nager stellen fest: Zu viel Menschlich-
keit stresst, hemmt und lähmt. 

W er gehört werden will, sollte leise 
sprechen. Vielleicht lauscht man 
Vera Gäde-Butzlaff deshalb  so ger-

ne. Die 62-Jährige ist seit März 2015 Vor-
standsvorsitzende des Berliner Energiever-
sorgers  Gasag. Aus ihrem Büro im siebten 
Stock führt sie ein Unternehmen mit 1500 
Mitarbeitern und einem Umsatz von etwa ei-
ner Milliarde Euro. Im Gespräch wirkt sie fast 
ein bisschen schüchtern. Doch soll niemand 
glauben, dass sie nicht auch anders kann. 
Von 2007 bis 2014 leitete Gäde-Butzlaff die 
Berliner Stadtreinigung BSR und formte aus 
der Männerdomäne einen der modernsten 
Entsorgungsbetriebe Europas. Sie baute 
massiv Personal ab und legte Abteilungen 
zusammen. „Manchmal muss man unpopu-
läre Entscheidungen treffen. Auch wenn sie 
Härten für Einzelne enthalten, sind sie doch 
nötig für die Zukunft des Unternehmens.“ 

Nanu? Erzählt uns die Fachliteratur nicht 
seit Jahren das Gegenteil? Ist Gäde-Butzlaff 
eine besonders herzlose Managerin, die ge-
gen alles verstößt, was man inzwischen über 
gute Führung weiß? 
Die nämlich gleicht im real existierenden 
Unternehmensalltag einem Spagat: Füh-
rungskräfte sollen führen, aber bitte mit 
 Gefühl. Autorität zeigen, ohne autoritär zu 
sein. Innovation fordern und Tradition för-
dern. Nicht bloß exekutieren und delegie-
ren, sondern diskutieren und inspirieren. 
Ziele definieren, Orientierung geben und 
Entscheidungen treffen, aber gleichzeitig 
die Selbstverwirklichung der Angestellten 
fördern. Möglichst so, dass alle morgens aus-
geruht im Büro erscheinen und abends 
glücklich nach Hause gehen, wobei ihnen 
die Chefs bei alldem natürlich trotzdem 
sympathisch bleiben sollen. 
Kann das gehen – und wenn ja, wie? Stellte 
man diese Frage an Managementexperten, 
dann antworteten die meisten seit Anfang der 
Neunzigerjahre: Doch, das geht – und zwar 
mit Empathie. Die Fähigkeit und Bereitschaft, 
sich in die Einstellungen anderer Menschen 
einzufühlen, hat sich zum Heiligen Gral der 
Mitarbeiterführung entwickelt – und zum 
verlässlichen Marketing vehikel für Buchver-
lage und umtriebige Führungscoaches.

Zudem es prominente Fürsprache gibt: 
Nachdem die Deutsche-Bank-Doppelspitze 
aus Anshu Jain und Jürgen Fitschen im Juni 
2015 abtreten musste, wurde Nachfolger 
John Cryan als Retter gefeiert. Er sei „empa-
thisch und gebildet“, lobte eine Arbeit -
nehmervertreterin im Aufsichtsrat. Der 
Deutsche-Post-Chef Frank Appel setzt auf 
Empathie als Führungswerkzeug: „Du 
musst dein Herz einsetzen, um die Organi-
sation zu begeistern, und Empathie und 
Mitgefühl zeigen.“ Genau das beherzigte 
Matthias Müller Augenzeugen zufolge auf 
seiner ersten Führungskräftetagung als VW-
Chef: Er umarmte viele Kollegen. 
Ist. Das. Rührend.
Die Kuschelatmosphäre im Büro klingt zu-
nächst einleuchtend. Erspürt der Chef die 
Emotionen der Angestellten, kann er darauf 
reagieren. Die fühlen sich gewertschätzt, 
strengen sich umso mehr an und geben dem 
Vorgesetzten bei der nächsten Mitarbeiter-
befragung gute Noten. Da wundert es nicht, 
dass in den vergangenen Jahren tatsächlich 
eine Reihe von Studien die Vorteile von 
 Empathie betonte – für den Körper ebenso 
wie für die Karriere. Wer sich in Kollegen, 
Kunden und Konkurrenten hineinversetzt, 
so das einhellige Resultat, sei beliebter, 
 könne besser mit Stress umgehen und leide 
seltener an Depressionen. 
Aber stimmt die Geschichte vom Allheilmit-
tel Empathie? Wieso konnte ein eher sperri-
ger Charakter wie Steve Jobs, den manche 
Unternehmen nicht mal als Praktikant er-
tragen hätten, einen Weltkonzern formen? 
Weshalb wurde Amazon-Gründer Jeff Be-
zos, nicht gerade als glühender Verfechter 
der Basisdemokratie verschrien, zum zweit-
reichsten Menschen der Welt? Wenn Empa-
thie so wichtig ist, wieso schaffen es dann 
Menschen auch ohne erkennbares Feinge-
fühl nach oben – und halten sich sogar dort?
Die Antwort dürfte schmerzen. Doch tat-
sächlich warnen Forscher inzwischen vor 
zu viel Empathie auf der Chefetage. Und 
auch Manager müssen feststellen: Ja, wer 
andere führt, darf selbst kein gefühlskalter 
Soziopath sein – aber ein harmoniesüchtiger 
Gefühlsmensch ist auch kein guter Chef.
„Empathie ist eine lobenswerte Eigen-
schaft“, sagt zum Beispiel Myriam Bech-
toldt, Psychologieprofessorin an der Frank-
furt School of Finance & Management, „aber 
zu empathisch dürfen Führungskräfte auch 
nicht sein.“
 Niemand sehnt sich nach dem Gutsherren, 
der Befehle auf die Belegschaft herabregnen 
lässt, ohne dass die noch ein Wort  erwidern 
dürften. Besprechungen sollten nicht zu Au-
dienzen verkommen. Aber wahr ist eben IL
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auch: Allzu viel Empathie auf der Chefetage 
ist kein Anlass zur Freude, sondern Grund 
zur Sorge. 
Darauf deuten nicht nur neue Studien von 
Psychologen, Neurowissenschaftlern und 
Managementforschern hin. Wer sich mit 
Menschen in verantwortungsvollen Positio-
nen unterhält, der kommt vor allem zu 
 einem Schluss: Empathie wird überschätzt. 
Sie lähmt, stresst und hemmt. Wenn man sie 
zu wörtlich nimmt, macht sie uns vielleicht 
zu guten Menschen, aber nicht zu besseren 
Angestellten. Und erst recht nicht zu vor-
bildlichen Führungskräften. 

Die schlechten Seiten eines guten Gefühls
Paul Bloom ist hauptberuflich seit 1999 
 Psychologieprofessor an der amerikani-
schen Yale-Universität in New Haven, ne-
benberuflich schreibt er Artikel für diverse 
US-Medien. Im Mai 2013 verfasste er einen 
Artikel für das Magazin „New Yorker“, die 
Reaktionen im Internet folgten prompt. 
„Vermutlich der dümmste Text, den ich je ge-
lesen habe“, schrieb ein Nutzer beim Kurz-
nachrichtendienst Twitter. Bloom sei ein 
„moralisch verdorbenes Monster“, meinte 
ein Blogger. Und ein anderer bezeichnete ihn 
als „intellektuelle Schande“. 
Worüber Bloom geschrieben hatte? Über 
Empathie – allerdings mit einer kontrover-
sen These: „Sie hat einige unerfreuliche Ei-
genschaften“, meint Bloom, „sie ist engstir-

nig und willkürlich. Und wir sind gut bera-
ten, uns nicht auf sie zu verlassen.“
Im Dezember 2016 veröffentlichte er seine 
Erkenntnisse in Buchform: „Gegen Empa-
thie“ ist ein ebenso flammendes wie fundier-
tes Plädoyer: „Sie verleitet uns regelmäßig 
zu törichten Urteilen und führt häufig zu 
Gleichgültigkeit oder gar Grausamkeit. Sie 
trägt zu irrationalen und ungerechten politi-
schen Entscheidungen bei, korrumpiert 
wichtige Beziehungen und macht uns zu 
schlechteren Freunden, Eltern und Eheleu-
ten“, schrieb Bloom.
Ist der Psychologe ein unsensibler Eisblock, 
der mit einer steilen These seine Verkaufs-
zahlen steigern will? Ganz im Gegenteil. 
Bloom hat sich bloß intensiv mit der 
 Wissenschaft der Empathie beschäftigt. 
Und dabei feststellen müssen, dass sie 
 inzwischen eine Rolle spielt, die sie nicht 
verdient hat.
Die Debatte über das menschliche Mitgefühl 
begann Anfang des 20. Jahrhunderts. Da-
mals prägte der deutsche Philosoph und Psy-
chologe Theodor Lipps den Begriff der Ein-
fühlung. Darunter verstand er „ein inneres 
Mitmachen, eine imaginierte Nachahmung 
des Erleben des anderen“. Erst dadurch ent-
stehe „die Basis für Mitmenschlichkeit“. 
1909 übersetzte der britische Psychologe Ed-
ward Titchener Lipps’ Arbeit und verwende-
te erstmals das Wort empathy, abgeleitet 
vom griechischen empátheia, was so viel 

heißt wie Leidenschaft. Titchener verstand 
unter Empathie die Fähigkeit, sich in die Ge-
fühlswelt eines anderen hineinzuversetzen.
Was esoterisch klingt, beschäftigte in den 
darauffolgenden Jahrzehnten zunächst 
Therapeuten. Diese müssten „die Gedanken 
ihrer Patienten gewissermaßen nachleben“, 
empfahl der US-Psychologe Carl Rogers. 
Spätestens jetzt veränderte sich die Definiti-
on von Empathie. Sie war nun nicht aus-
schließlich eine liebenswerte Eigenschaft 
für zwischenmenschliche Beziehungen – 
sondern eine essenzielle Fähigkeit für das 
berufliche Miteinander. Schon Unterneh-
merlegende Henry Ford sagte, nach seinem 
Erfolgsrezept gefragt: „Versetz dich in die 
Lage deines Gegenübers.“
Dies galt umso mehr, nachdem Daniel 
 Goleman 1995 sein Buch „Emotional Intelli-
gence“ veröffentlichte. Darin plädierte der 
US-Psychologe dafür, den emotionalen 
 Intelligenzquotienten (EQ) stärker zu ge-
wichten als den allgemeinen: „Der IQ sorgt 
dafür, dass Sie eine Stelle kriegen“, pflegte 
Goleman zu sagen, „der EQ sorgt dafür, dass 
Sie befördert werden.“ 

Wenn alle alles wollen
Die Aussage ist ebenso plakativ wie manipu-
lativ. Natürlich klingt der Begriff emotionale 
Intelligenz, diese diffuse Mischung aus Op-
timismus, Einfühlsamkeit und Rücksicht-
nahme, sympathischer als jene Intelligenz, 
für die man logisches Denken braucht, Re-
chenkünste und Sprachkenntnisse. Aber ge-
nau dieser Imagevorteil verschaffte  
der Empathie einen beinahe mythischen 
Charakter. Auch in diesem Fall gilt: Je näher 
man einem Mythos kommt, umso mehr ent-
zaubert er sich selbst. 
Davon ist auch Fritz Breithaupt überzeugt. 
Der deutsche Literatur- und Kognitions -
wissenschaftler, Professor an der Indiana-
Universität in Bloomington, hat gerade ein 
Buch über die „dunkle Seite der Empathie“ 
veröffentlicht. Er sieht im Job vor allem ein 
Problem mit der magischen Fähigkeit: Sie 
lasse Konflikte schneller eskalieren. 
Ein simples Beispiel: Streiten sich zwei Mit-
arbeiter um ein neues Büro, ergreifen die 
 anderen Kollegen zwangsläufig Partei. Das 
ist menschlich verständlich, führt den 
 empathischen Chef aber in eine Sackgasse. 
Wem soll er recht geben? „Die meisten Men-
schen handeln eben nicht nur gut oder nur 
böse, sondern irgendwo dazwischen“, sagt 
Breithaupt. „Die Empathie kennt aber keine 
Grauabstufungen, sondern ordnet die Dinge 
meist in Schwarz oder Weiß ein.“ Empathie 
mag sympathisch sein. Ein kluger Ratgeber 
ist sie nicht. Das weiß inzwischen auch Paul 
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Viraler Effekt 
Nicht nur Viren springen von Mensch zu Mensch, sondern auch Stimmungen.  

Psychologen  bezeichnen das Phänomen als emotionale Ansteckung.  
Bedingung für  Immunität ist  Ignoranz – aber die fällt  empathischen Menschen  schwer
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Schwarzenholz. Der 35-Jährige hat schon 
mehrere Unternehmen aufgebaut, darunter 
das Parfüm-Start-up Flaconi zusammen mit 
seinem Co-Gründer Björn Kolbmüller. Als 
Geschäftsführer musste Schwarzenholz vor 
allem mit den Erwartungen der Absolventen 
an die  Start-up-Branche umgehen. Der eine 
wollte den Hund mit ins Büro bringen, der 
andere kostenloses Müsli in der Kaffeekü-
che, wieder andere arbeiten, wann und wo 
sie wollen. 
Schwarzenholz musste erst lernen, dass 
Mitarbeiter einfühlsame Chefs mitunter 
ausnutzen. Und dass er gut zuhören muss, 
um den Unterschied zu erkennen zwischen 
berechtigten Wünschen und falschen Vor-
stellungen. Wie bei dem Angestellten, der 
immer mehr Forderungen stellte. Erst wa-
ren es größere Schreibtische für seine Abtei-
lung, dann freie Getränke, dann ein Kicker-
tisch. „Wir haben die Sinnhaftigkeit seiner 
Wünsche hinterfragt“, sagt Schwarzenholz, 
„und diese dann abgelehnt.“ Mit diesem 
Führungsstil ist er recht gut gefahren. 2012 
stieg ProSiebenSat.1 bei Flaconi ein, 2015 
übernahm der Sender das Start-up kom-
plett, für geschätzte 30 Millionen Euro.
Seinen Stil will er nun bei seinem neuen 
 Unternehmen Zenloop beibehalten. Wo 
 andere sich in Laisser-faire üben, hat 
Schwarzenholz Regeln eingeführt, darunter 
Kernarbeitszeiten: „Wir starten jeden Tag 
um 9.30 Uhr mit einer kurzen Lagebespre-
chung. Wenn jemand erst um 11 Uhr an -
fangen will, geht das nicht.“
Damit keine Missverständnisse aufkommen: 
Schwarzenholz ist kein rücksichts loser 
Chef, im Gegenteil. Er will sich in seine Mit-
arbeiter hineinversetzen und ihre Bedürf-
nisse verstehen: „Ob ich die in meine Ent-
scheidung einbeziehen kann“, sagt Schwar-
zenholz, „steht auf einem anderen Blatt.“ 
Genau diese rationale Abwägung fällt rein 
empathischen Menschen schwer. Wer es al-
len recht machen will, wird keinem gerecht. 
Wer Entscheidungen vor allem danach aus-
richtet, wer am wenigsten darunter leidet, 
paralysiert sich selbst. 
Es spricht nichts dagegen, die Angestellten 
nach ihrer Meinung zu fragen – Emotionen 
sind bei deren Bewertung allerdings selten 
hilfreich. „Empathie ist ein reines Gefühl“, 
sagt auch Claus Lamm, Professor für Biolo-
gische Psychologie an der Universität Wien, 
„was ihr fehlt, ist der Verstand – die Kraft, 
Lösungen zu finden und umzusetzen.“
Entscheidend ist wie so oft die richtige  Dosis. 
Sicher, ein gefühlskalter Vorgesetzter wirkt 
verstörend und erreicht seine Mitarbeiter 
nicht – doch mit einem Übermaß an emotio-
naler Zugewandtheit eben auch nicht. 

Hat ein Chef zum Beispiel zu viel Verständ-
nis für die schwierige familiäre Situation ei-
nes Angestellten, mutet er den anderen Kol-
legen womöglich zu viel Arbeit zu. „Empa-
thie kippt leicht ins Mitleid“, sagt Psycholo-
gieprofessorin Myriam Bechtoldt, „und das 
hilft niemandem.“
Thomas Fischer zum Beispiel hat erkannt, 
dass sich empathische Chefs mitunter ver -
rennen. Der 41-Jährige ist Gründer und 
Vorstands sprecher  der Düsseldorfer Unter-
nehmensberatung Avantum mit mehr als 
100 Mit arbeitern. Er weiß, dass ein Chef 
häufig als Projektionsfläche für Frust und 
 Missgunst dient. Dem will er vorbeugen und 
deshalb immer ansprechbar sein, Verständ-
nis zeigen, Rücksicht nehmen.  Einerseits. 
Andererseits hat auch seine  Geduld Gren-
zen. Am meisten nerven ihn  Mitarbeiter, die 
ständig neue Forderungen stellen, ohne die 
entsprechende Leistung zu bringen. „Von ei-
nem Chef kann man zwar erwarten, dass er 
empathisch ist“, sagt  Fischer, „aber Vertrau-
en und Ent gegen kommen sind keine Ein-
bahnstraße.“ Anders ausgedrückt: Man 
muss sie sich  verdienen. 
Wer die Nöte seiner Angestellten zu nah an 
sich heranlässt, kann selbst in Bedrängnis 
geraten. Es ist ein bisschen so wie bei einem 
Strafverteidiger. Auch der muss den feinen 

Grat finden zwischen nüchterner Parteinah-
me und dem respektvollen Umgang mit der 
Gegenseite. 
Klaus Volk zum Beispiel muss das immer 
wieder aufs Neue lernen. Der 72-Jährige 
war in den vergangenen Jahrzehnten an vie-
len schlagzeilenträchtigen Wirtschaftsstraf-
verfahren beteiligt. Er verteidigte Ex-Deut-
sche-Bank-Chef Josef Ackermann im Man-
nesmann-Prozess, Tennislegende Boris Be-
cker im Fall der Steuerhinterziehung, aktu-
ell vertritt er Christa Schlecker, Ehefrau des 
Drogerie-Pleitiers  Anton Schlecker. „Ich 
muss mich in meine Mandanten einfühlen 
können“, sagt Volk, „aber das heißt nicht, 
dass ich ihnen auch automatisch glauben 
darf. Ich darf mich von der Empathie nicht 
beeinflussen lassen.“ 
Leichter gesagt als getan. 
Vor einigen Jahren vertrat er den Chef einer 
großen Aktiengesellschaft, der acht Monate 
lang in Untersuchungshaft saß – zu Unrecht, 
wie sich später herausstellte. Volk besuchte 
seinen Mandanten häufig im Gefängnis. Eine 
Beschwerde äußerte der Manager nie, son-
dern nahm sein Schicksal einfach hin. 
Bei so einem Fall fällt es dem  erfahrenen An-
walt schwer, die innere Bürotür zu schlie-
ßen. „Das war wirklich hart für mich“, sagt 
Volk, „das ist sicherlich eine negative Seite 
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Pfui, Zauderer  
Die Unternehmensberatung Hay Group fand im Jahr 2013 heraus:  

Jeder zweite deutsche Mitarbeiter  attestiert seinem Chef  
zu  geringe Entscheidungsfreude IL
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der Empathie.“ In die Gefühlszustände an-
derer einzutauchen ist ein Kraftakt, der 
buchstäblich an die  Nieren geht. Bei empa-
thischen Menschen wird verstärkt das Ne-
bennierenhormon Cortisol ausgeschüttet. 

Stress steckt an
Zu diesem Ergebnis kam kürzlich auch 
 Myriam Bechtoldt. In einer Studie zeigte sie 
166 Studenten Fotos verschiedener Gesich-
ter. Die Probanden sollten auf den Fotos 
Emotionen wie Angst oder Ekel erkennen. 
Danach mussten sie eine Rede vor einer 
zwölfköpfigen Jury halten und über persön-
liche Stärken und Schwächen sprechen. 
Vorher und nachher maß Bechtoldt den 
Cortisolwert im Speichel der Freiwilligen, 
um ihr Stresslevel zu bestimmen. 
Das Ergebnis: Wer sich im ersten Teil des Ex-
periments als besonders mitfühlend erwie-
sen hatte, war während des fiktiven Bewer-
bungsgesprächs deutlich gestresster und 
brauchte länger, um sich wieder zu erholen. 
Offenbar ließen die besonders mitfühlenden 
Teilnehmer die Laune des Gegenübers be-
sonders stark an sich heran – und das beein-
flusste ihre eigene Gefühlswelt. 
Stress steckt an – selbst wenn wir ihn nur bei 
anderen beobachten. Auch Klaus Volk muss 
sich regelmäßig daran erinnern, Distanz zu 
halten. „Man darf dem Mandanten nicht auf 
dem Schoß sitzen“, lautet einer seiner 
Grundsätze. 
Wie er das verhindert? Zum Beispiel durch 
gezielte Ignoranz. Anwälte werden häufig 

als Beichtvater missbraucht, Volk versucht 
das zu vermeiden: „Ich habe gelernt, alles, 
was für den Fall nicht relevant ist, zu unter-
binden.“ Aber ist dieses Prinzip für Füh-
rungskräfte in der Wirtschaft überhaupt 
praktikabel? Wie könnte er aussehen, der 
gesunde Mittelweg zwischen Fühlen und 
Führen?
Vielleicht ist es an der Zeit, das Verhältnis 
zwischen Chef und Mitarbeiter noch einmal 
zu überdenken. Offenbar sind die Dimensio-
nen verrutscht. Die Unternehmensberatung 
Boston Consulting Group und die Jobbörse 
StepStone befragten im Jahr 2014 200 000 
Arbeitskräfte aus 189 Ländern, 16 000 davon 
aus Deutschland. Kaum zu glauben: Den 
meisten war das Verhältnis zu ihrem Chef 
wichtiger als das Gehalt oder die Arbeit 
selbst. Kein Wunder, dass Vorgesetzte diese 
Erwartungen enttäuschen.
Eine neue Nüchternheit täte allen Beteilig-
ten gut. Dass Empathie lange überschätzt 
wurde, soll kein Freibrief für Führungskräf-
te sein, zum Diktator zu mutieren; Respekt 
und Wertschätzung sollten weiter die Basis 
des Miteinanders sein. Aber im Büro geht es 
nun mal in erster Linie nicht um Freund-
schaft, sondern um Zusammenarbeit; nicht 
um gute Stimmung, sondern um gute 
 Zahlen. Der Chef wird nicht dafür bezahlt, 
geliebt zu werden.
Niemand weiß das besser als Tina Müller. 
Als sie im Jahr 2013 als Marketingvorstand 
zu Opel kam, hatte sie eine gewaltige Auf -
gabe: Sie sollte das ramponierte Image  

des Autobauers aufpolieren. Ihre Vorstel-
lung war so klar wie kontrovers: Sie wollte 
der Marke mit Stars und Sternchen wieder 
mehr Glamour einhauchen und offensiv  
mit den Vorurteilen umgehen, die dem 
 Unternehmen seit Jahren anhafteten. Mül-
ler war klar, dass sie damit nicht nur auf 
 Gegenliebe trifft. Sie sagt es so: „Ich habe  
die Manager aus der zweiten und dritten 
Führungsebene direkt gefragt, ob sie diese 
Strategie mittragen. Wenn das nicht der Fall 
war, mussten wir eine verträgliche Lösung 
finden. Der Zusammenarbeit waren Gren-
zen gesetzt.“
Mitunter können Vorgesetzte auf die Be-
findlichkeiten Einzelner keine Rücksicht 
nehmen. Vielmehr sieht Müller bisweilen 
auch die Mitarbeiter in der Pflicht. „Sie sol-
len nicht nur fragen: Was ist für mich drin?“, 
sagt Müller. „Sondern auch: Was sind die 
Vorteile für das gesamte Unternehmen?“
Sicher, man kann das herzlos finden und 
 eine Spur zu nüchtern. Aber vielleicht ist es 
schlicht professionell.
Im Oktober 2014 verabschiedete sich Vera 
Gäde-Butzlaff auf drei Personalversamm-
lungen von den BSR-Angestellten, jedes Mal 
kamen 1500 Mitarbeiter. Angesichts des 
Stellenabbaus in ihrer Amtszeit hätte  jeder 
verstanden, wenn die Anwesenden gepfiffen 
oder gebuht hätten. Stattdessen gab es Bei-
fall und Standing Ovations. n

daniel.rettig@wiwo.de, lin freitag,  
kristin schmidt



CHECKLISTE 

Fünf Tipps für gesunde Empathie 
in Führungspositionen

1.   
Gemeinsamkeiten finden

Hier der Chef, da der Mitarbeiter. Wer diese 
Unterschiede ständig betont, muss zwangs-
läufig gedankliche Brücken bauen. Besser 
ist es, gemeinsame Ziele zu betonen. Etwa 
bei der Gehaltsverhandlung. Anstatt mit 
dem Angestellten zu feilschen, könnte der 
Vorgesetzte Weiterbildungen anbieten oder 
Sonderurlaub. So beweist er Empathie, oh-
ne Ansehen zu verlieren.

2.   
Zuhören üben

Führungskräfte sollen vor allem kommuni-
zieren. Doch die Flut von Informationen 
verdrängt eine Tugend, die wesentlich 
mehr bewirkt: das Zuhören. Angestellte 
spüren genau, wenn sich der Chef ins geisti-
ge Exil verabschiedet. Im Dialog und in 
Konferenzen muss er präsent sein, körper-
lich wie geistig. Also: Smartphone weg, Mo-
nitor aus.

3.   
Mittelweg finden

Chefs dürfen die Gefühle der Angestellten 
weder ignorieren noch zu stark an sich he-
ranlassen. Das lässt sich mit einem Coach 
üben oder mit Meditationstraining. Klingt 
esoterisch, ist aber wissenschaftlich erwie-
sen: Der Umgang mit Emotionen lässt sich 
lernen – sowohl mit den eigenen als auch 
mit denen der Mitmenschen.

4.   
Aufgabe erfüllen

Empathie per se ist nichts Schlechtes, aber 
die Dosis macht das Gift. Allzu verständnis-
volle Vorgesetzte sind nur kurzfristig im 
Vorteil. Minderleister müssen sie anspre-
chen. Sonst lassen sich die Leistungsträger 
ebenfalls runterziehen. Zunächst gilt es, 
den Grund zu finden. Ist da jemand überfor-
dert, oder verzettelt er sich? Erst erkundi-
gen, dann urteilen – und danach handeln.

5.   
Flexibilität zeigen

Jeder Mensch hat das Recht, individuell ge-
führt zu werden. Talente brauchen tenden-
ziell mehr Herausforderung, Ältere mehr 
Zuwendung. Führungskräfte werden dafür 
bezahlt, die Unterschiede zu erkennen – 
und sich darauf einzustellen.

9

WirtschaftsWoche



Was einen guten Chef ausmacht
: Einen führungsstarken Vorgesetzten 
will jeder Arbeitnehmer. Doch was 
zeichnet gute Chefs aus? So führen 
Sie Ihr Team professionell ohne  
zum unangenehmen Alpha-Tierchen 
zu werden.

I n deutschen Büros ist die Zufriedenheit 
mit dem eigenen Vorgesetzten gestiegen: 
Noch 2009 waren Probleme mit dem 

Chef Hauptkündigungsgrund für viele deut-
sche Arbeitnehmer, wie eine Untersuchung 
der Ruhr-Universität Bochum zeigt. Heute 
attestierten rund 80 Prozent der Befragten 
ihren Vorgesetzten gute Führungsqualitä-
ten. So zumindest das Ergebnis einer Studie 
der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 
2014. Es scheint sich also etwas getan zu ha-
ben auf den Führungsebenen dieser Repu-
blik. „Es bewegt sich zwar nur langsam et-
was, aber immer mehr Firmen begreifen, 
dass gute Führung auch Zeit benötigt“, be-
stätigt Lucia Sauer Al-Subaey. Sie ist Ge-
schäftsführerin von „Die Akademie für Füh-

rungskräfte“, einem Unternehmen, das mit 
Seminaren und Coaching den deutschen 
Chefs den richtigen Führungsstil beibringt.

Zuhören und Interesse zeigen
Doch was macht den perfekten Chef eigent-
lich aus, und gibt es überhaupt die ideale 
Führungskraft? „Ein guter Chef sollte zuhö-
ren können und seine Mitarbeiter wahrneh-
men“, erklärt Sauer Al-Subaey. Dabei gehe 
es deutschen Arbeitnehmern weniger da-
rum, dass der Vorgesetzte großes Interesse 
am Privatleben oder der Privatperson seines 
Mitarbeiters habe. Vielmehr sollte ein klares 
Interesse daran vorhanden sein, was der 
Mitarbeiter im Berufsalltag leiste. So sei 
auch die meistgehörte Beschwerde von Mit-
arbeiter über ihren Chef, dass sich keine Zeit 
für die eigenen, beruflichen Belange nehme, 
schätzt Sauer Al-Subaey.
Sollte also ein guter Chef nichts weiter ha-
ben, als ein offenes Ohr? So einfach sieht das 
Mario Neumann nicht. Neumann, Trainer 
und Buchautor rund ums Thema „Führen“, 
hat für die Führungsqualität einer Person ei-

ne Formel entwickelt: Vision, multipliziert 
mit Leidenschaft, multipliziert mit Diszip-
lin, multipliziert mit Vertrauen. „Wenn einer 
Person eine dieser Eigenschaften vollstän-
dig fehlt, ist ein Faktor gleich null und damit 
seine komplette Führungskompetenz null“, 
erklärt er. So sollte jeder gute Boss zumin-
dest ein gewisses Maß dieser vier Eigen-
schaften mitbringen.

Die Leadership-Formel
Unter Vision subsumiert Mario Neumann, 
der die Formel gemeinsam mit einem be-
freundeten Manager entwickelt hat, die Zie-
le, die der Boss mit seinem Team erreichen 
will. Das könnte im Vertrieb die Verbesse-
rung von Verkaufszahlen sein. „Ein guter 
Chef sollte seine Mitarbeiter von dieser Visi-
on, von seinen Zielen überzeugen und auch 
dafür begeistern“, sagt Neumann. Auch sieht 
er die Leidenschaft, also den Spaß an der Ar-
beit, die Überzeugung dafür und insbeson-
dere die Lust an der Führung der Mitarbei-
ter als essenziell für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zwischen den Hierarchie-
ebenen.
Daneben sollte eine Führungskraft Disziplin 
zeigen, vor allem in der eigenen Arbeit. 
„Wenn ich meinen Mitarbeitern deutlich er-
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klärt habe, was unsere Ziele sind, sollte ich 
als Chef auch klar machen, dass dies absolut 
Priorität hat“, erklärt Neumann. Gerade die-
se Disziplin sei unter deutschen Führungs-
kräften oftmals zwar vorhanden, sie werde 
jedoch nicht eindeutig kommuniziert.
So traf Neumann vor kurzem den Leiter ei-
nes Serviceteams, der eine schnellere Bear-
beitung von Kundenbeschwerden erreichen 
wollte. „Jedoch wurde dafür den Mitarbei-
tern nicht mehr Zeit eingeräumt und auch 
bei Teambesprechungen fehlte das Thema 
auf der Agenda“, beschreibt Neumann das 
Problem. So müsse jedem Teamleiter klar 
sein, dass zur Erreichung neuer Ziele auch 
Zeit eingeplant werden müsse.
Geht es um ein weiteres Kernelement, das 
einen guten Boss ausmacht, sind sich Mario 
Neumann und Lucia Sauer Al-Subaey einig: 
Eine Führungskraft muss ein vertrauensvol-
les Verhältnis zu seinen Mitarbeitern haben. 
Was zunächst sehr simpel klingt, dürfte je-
doch die Eigenschaft sein, die am meisten 
Aufmerksamkeit bedarf.
Jeder Teamleiter sollte sich klar sein, dass 
Vertrauen sich einerseits schnell zerstören 
lässt, andererseits nur schwer wieder her-
stellen lässt. „Ähnlich dem Vertrauensver-
hältnis zum Arzt“, verdeutlicht Neumann 
die Wichtigkeit des Aspektes: Einmal beim 
Hausarzt das Gefühl gehabt, nicht gut aufge-
hoben zu sein, kann der Mediziner diesen 
Eindruck nur schwer, mit viel Aufwand und 
Zeit, revidieren.

Ohne Transparenz kein Vertrauen
Um dieses Vertrauensverhältnis zu wahren 
und zu verbessern, rät Neumann zu einer 
transparenten Kommunikation mit den Mit-
arbeitern. „Machen Sie klar, wieso Sie sich 
für etwas entschieden haben.“ Daneben sei 
es wichtig, den Belangen der Untergebenen 

Prioritäten einzuräumen und ein Gefühl der 
Sicherheit aufzubauen. „Es sollte klar sein, 
dass ein misslungenes Projekt nicht gleich 
zum Tobsuchtsanfall des Chefs führt“, ver-
deutlicht Neumann. Der perfekte Boss sollte 
also einerseits mit Leidenschaft und Diszip-
lin seine Untergebenen für die gemeinsa-
men Ziele motivieren und dabei ein vertrau-
ensvolles Verhältnis schaffen. Klingt ein-
fach, ist in der Realität jedoch oft schwer 
umzusetzen.
So sei der Druck, der zum einen vom oberen 
Management und gleichzeitig von den eige-
nen Mitarbeitern kommt für viele Füh-
rungskräfte heute ein ernsthaftes Problem. 
„Hier müssen Sie souverän auftreten und 
deutlich sagen, dass Sie mehr Zeit brauchen, 
um ihren Job als Chef gut zu erledigen“, er-
klärt Sauer Al-Subaey. Gleichzeitig sei es 
wichtig, den Mitarbeitern das Gefühl zu ge-
ben, einen Chef zu haben, der weiß was er 
macht. Zu diesem Thema veröffentlichten 
die beiden Professoren Gareth Jones und 
Robert Goffee im Jahre 2000 einen Artikel 
(Goffee, Robert, and Gareth Jones. „Why 
should anyone be led by you?.“ Harvard 
business review 78.5 (2000): 62–70.), in dem 
sie vier Faktoren benennen, die eine gute 
Führungskraft ausmachen.
So dürfe und solle man, gerade als Chef 
durchaus Schwächen haben und diese auch 
benennen. „Dann ist ihren Mitarbeitern klar 
was sie können und was sie lieber abgeben 
möchten“, sagt Sauer Al-Subaey. Denn: 
Schwächen zu kompensieren bedarf fast im-
mer wesentlich mehr Kraft und Zeit, als die-
se einzugestehen. Außerdem sollte ein Chef 
ein Gespür für den richtigen Moment haben, 
wann er was von wem verlangen kann. „Sie 
sollten einen Mitarbeiter, von dem sie wis-
sen, dass er gerade familiäre Probleme hat, 
nicht ungefragt mit Mehraufgaben bela-

den“, erklärt Sauer Al-Subaey ein typisches 
Beispiel.
„Delegieren können“ ist der dritte Faktor, 
den die Autoren als Eigenschaft guter Füh-
rungskräfte benennen. Die letzte, und ver-
mutlich außergewöhnlichste Eigenschaft, 
die Goffee und Jones benennen ist die Un-
gleichbehandlung von Mitarbeitern. „Der 
eine braucht vielleicht mehr Freiheit, der 
andere braucht viel Anleitung und wieder 
ein anderer intensive Diskussionen“, fächert 
Sauer Al-Subaey die Vielfalt der Mitarbei-
terwünsche auf und mahnt: „Man sollte als 
Chef gar nicht erst versuchen, alle gleich zu 
behandeln.“
Die Anforderungsliste an gute Chefs ist da-
mit lang und oftmals zählen Eigenschaften 
dazu, die sich nur durch Erfahrung erlangen 
lassen. Wie kontrolliere ich als Vorgesetzter 
also, ob ich als Boss wirklich positiv wahrge-
nommen werde, ich meiner Aufgabe als gu-
ter Chef gerecht werde? Zum einen gibt es 
hier die Möglichkeit der klassischen Mitar-
beiterbefragung. „Hier besteht aber immer 
die Gefahr, dass das Feedback nicht ganz 
ehrlich ist, weil die Mitarbeiter in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis zum Chef stehen“, 
sagt Sauer Al-Subaey.
Daher rät sie jeder Führungskraft zu einer 
vertrauten Person, die schnell klarmacht, 
wenn der übereifrige Chef die Bodenhaf-
tung verliert. „Das kann gerne auch der Part-
ner sein oder ein guter Freund“, erklärt Sau-
er Al-Subeay. Die Person sollte auf jeden Fall 
kein Problem haben, den „befreundeten 
Boss“ zu kritisieren. Gibt es solch ein ehrli-
ches Kontrollsystem, können sich Vorge-
setzte relativ sicher sein, dass auch ihre Au-
ßenwahrnehmung der eigenen Überzeu-
gung, ein guter Boss zu sein, entspricht. n

Felix Ehrenfried



Feedback-Kultur: So loben Sie richtig
: Lob kann Menschen enorm motivieren. 
Doch wer die Grundregeln missachtet, 
erreicht das Gegenteil. Welche Macht 
warme Worte haben – wenn Führungs-
kräfte sie richtig einsetzen.

A n das wichtigste Lob ihrer Karriere 
erinnert sich Sibylle Stauch-Eck-
mann noch genau – auch wenn es 

schon 20 Jahre her ist. Damals arbeitete sie 
als junge Projektmanagerin bei einem Un-
ternehmen für Medizintechnik, eines Tages 
saß sie bei einem Treffen mit der Geschäfts-
führung. Um sie herum lauter gleichrangige 
Kollegen, alles Männer. Plötzlich lobte ihr 
damaliger Vorgesetzter sie vor versammel-
ter Mannschaft – und nannte ihre Arbeit 
vorbildlich. „Das hat viele meiner Unsicher-
heiten mit einem Schwung beseitigt“, sagt 
die 46-Jährige, heute Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Ober Scharrer Gruppe, 
einer privaten Kette von Augenkliniken und 
medizinischen Versorgungszentren.
„Inmitten dieser aufgeblasenen Egos wurde 
meine Leistung anerkannt. Dafür bin ich bis 
heute dankbar.“
Nur jeder zweite deutsche Angestellte hatte 
in den vergangenen zwölf Monaten über-
haupt die Chance, seinen Vorgesetzten zum 
Feedbackgespräch zu treffen. Zu diesem Er-

gebnis kommt eine aktuelle Umfrage des 
Marktforschungsinstituts Gallup. Und im 
Jahr 2013 erklärten in einer Studie des Wie-
ner Start-ups Kraftwerk Anerkennung zwei 
Drittel der befragten Mitarbeiter, sie wür-
den selten oder sogar nie gelobt.
Dabei sind die positiven Folgen von Zu-
spruch mehrfach bewiesen, sowohl für den 
Einzelnen als auch für das gesamte Unter-
nehmen. Ein Lob kann das Selbstbewusst-
sein stärken und die Motivation steigern. 
Menschen wagen sich danach voller Zuver-
sicht auch an schwierige Aufgaben.
Erst recht, wenn die Anerkennung vom Chef 
kommt. Jeder zweite Deutsche schätzt die 
verbale Würdigung vom Vorgesetzten sogar 
mehr als das von seinem Partner oder seinen 
Freunden, ergab im Jahr 2015 eine Forsa-
Umfrage unter 2000 Personen.
Die Managementexperten Adrian Gostick 
und Chester Elton fanden außerdem heraus: 
Wer sich in seinem Job geschätzt fühlt, 
 kündigt seltener und lobt andere seinerseits 
häufiger. „Lob ist am Arbeitsplatz genauso 
wichtig wie im Privatleben“, sagt Niels Van 
Quaquebeke, Managementprofessor von  
der Kühne Logistics Universität in Ham-
burg. „Allerdings nur, wenn es nicht 
 pauschal oder berechnend verteilt wird, 
sondern aus echter Überzeugung und für 
konkrete Leistungen.“

Tatsächlich ist richtig zu loben eine Kunst, 
die nicht jeder Vorgesetzte beherrscht. Der 
eine lobt schon Selbstverständlichkeiten 
derart überschwänglich, dass er sich un-
glaubwürdig macht. Der andere geizt mit 
Freundlichkeiten so sehr, dass Antrieb und 
Teamgeist seiner Mitarbeiter absacken.
Auch Johannes Schaback glaubt, dass er frü-
her zu wenig lobte. Der 35-Jährige ist Grün-
der und Geschäftsführer von Visual Meta. 
Das Berliner Start-up betreibt heute digitale 
Einkaufsportale in 14 Ländern. Doch diese 
Erfolgsgeschichte war zu Beginn nicht ab-
sehbar, entsprechend unsicher war Scha-
back. Ohne jegliche Berufserfahrung war er 
plötzlich Geschäftsführer: „Ich habe unter-
schätzt, wie gut ein Wort der Anerkennung 
tut“, sagt er heute.
Bleibt Lob nach erheblichen Anstrengungen 
ständig aus, sind manche Menschen nicht 
nur seelisch enttäuscht. Sie reagieren sogar 
körperlich. Im Gehirn sind dann Stressreak-
tionen messbar, belegte der Düsseldorfer 
Medizinsoziologe Johannes Siegrist in zahl-
reichen Studien. Die Betroffenen leiden am 
„erdrückenden Gefühl, vom Chef für die ge-
leistete Arbeit nicht geschätzt zu werden“, 
sagt der Forscher. Und das ist eine schwere 
Kränkung unserer tief sitzenden Sehnsucht 
nach Gerechtigkeit. Fehlt die Anerkennung 
dauerhaft, können sich deshalb schwere FO
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Krankheiten entwickeln, etwa Diabetes 
oder Depressionen.

Vergiftetes Lob schadet
Das soll nicht heißen, dass Menschen nie-
mals Kritik ertragen. Allerdings sollte sie 
richtig dosiert werden. „Lob muss für sich 
stehen und darf nicht verwässert werden“, 
sagt Van Quaquebeke. Gemeint ist damit die 
Praxis, Schelte in Mitarbeitergesprächen 
durch wohlmeinende Kommentare abzu-
puffern. „Das vergiftet jedes Lob, denn beim 
Gesprächspartner bleiben in der Regel nur 
die negativen Kommentare hängen, und die 
positiven Anmerkungen sind entwertet“, er-
klärt der Psychologe.
Unschöne Erlebnisse beschäftigen das Gehirn 
nun mal intensiver als angenehme. Wer 50 
Euro verliert, ärgert sich stärker, als er sich 
über den Gewinn von 50 Euro freut. Sozial-
psychologen vermuten dahinter evolutionäre 
Gründe: Für unsere Urahnen war es überle-
benswichtig, bedrohliche Situationen zu er-
kennen – und darauf zu reagieren. Strategi-
sches Lob wittern Mitarbeiter zudem schnell: 
Wer den Zusammenhalt der Kollegen lobt 
und kurz darauf Überstunden verkündet, darf 
sich nicht wundern, wenn die Belegschaft 
beim nächsten Lob misstrauisch reagiert.
Eine Erfahrung, die auch Wolfgang Bach ge-
macht hat. In seinen ersten Jahren als Füh-
rungskraft habe er Lob noch taktisch einge-
setzt, das aber schnell bereut, sagt der Fi-
nanzvorstand des Schraubenspezialisten 
Ejot aus Bad Berleburg: „Mein Vorgehen 
war vollkommen durchschaubar.“ Damals 
habe er in jedem talentierten Mitarbeiter ei-
nen potenziellen Konkurrenten gesehen, 
heute dagegen sei er souveräner und daher 
großzügiger mit freundlichen Worten. „Das 
nimmt den Kollegen die Angst vor Fehlern, 
sodass sie viel freier arbeiten können.“ Füh-
rungskräfte müssen das rechte Maß finden 
zwischen Zuspruch und Kritik. Klingt kom-
pliziert? Ist es auch. 
Das belegte vor einigen Jahren eine Unter-
suchung der Universität von Michigan. Die 
beiden Psychologen Emily Heaphy und 
Marcial Losada dokumentierten die Leis-
tungen von 60 Teams aus dem Strategiema-
nagement eines IT-Unternehmens. Außer-
dem notierten sie, wie deren Vorgesetzte 
und Kollegen ihre Arbeit kommentierten. 
Die Anmerkungen reichten von „Sehr gute 
Idee!“ bis zu „Ihren Vorschlag ziehen wir 
gar nicht erst in Betracht“. 
Die anschließende Analyse ergab: Selbst je-
ne Gruppen, die in ihrem Alltag doppelt so 
häufig Lob wie Tadel zu hören bekamen, er-
zielten nur durchschnittliche Leistungen. 
Die besten Teams dagegen hatten sechs Mal 

mehr positive Kommentare erhalten als ne-
gative. Am schlechtesten schnitten erwar-
tungsgemäß Manager ab, die überwiegend 
kritisiert und nur selten gelobt wurden. Wer 
also gerne tadelt, muss umso mehr loben.
Viele Unternehmen greifen dabei zu einem 
vermeintlich cleveren Trick und koppeln 
Lob an materielle Versprechen. Wie dres-
sierte Äffchen, die ab und zu eine Banane be-
kommen, strengen sich Angestellte nach 
warmen Worten und einem dicken Bonus 
umso mehr an. Doch was theoretisch gut 
klingt, funktioniert in der Praxis selten.

Boni töten die Motivation
Der Sozialpsychologe Edward Deci von der 
Universität Rochester wertete für eine 
Übersichtsstudie 128 Untersuchungen zum 
Thema aus. Sein Fazit: Belohnungen am Ar-
beitsplatz lassen die Eigenmotivation der 
Mitarbeiter im Durchschnitt um ein Viertel 
einbrechen. Ist die Höhe der zu erwarten-
den finanziellen Zuwendung vorher schon 
bekannt, sinkt sie sogar um 36 Prozent. „Wer 
seine Arbeit nur noch als Instrument sieht, 
um an eine Belohnung zu gelangen, erledigt 
sie so simpel wie möglich“, sagt Deci.
In Extremfällen nehmen Angestellte sogar 
ein Lob als eine derartige Belohnung wahr 
und fühlen sich dadurch korrumpiert, fand 
Rebecca Hewett heraus. Die Management-
forscherin, die heute an der Erasmus-Uni-
versität Rotterdam lehrt, ließ im Jahr 2015 
zwei Wochen lang 58 Angestellte jeden Tag 
über ihren Arbeitstag Buch führen: Waren 
die Aufgaben fordernd oder eintönig? Wur-
den sie von ihren Vorgesetzten gelobt oder 
ignoriert? Dabei zeigte sich: Hatten die Mit-
arbeiter eher monotone Jobs zu erledigen, 
spornte sie ein Lob an. Anders war es bei den 
Kollegen mit anspruchsvollen Aufgaben: 
Wurden sie gelobt, verloren sie den Spaß an 
der Arbeit und fühlten sich demotiviert.
Die Forscherin empfiehlt Managern des-
halb, generell allen Mitarbeitern Wertschät-
zung entgegenzubringen. Bei konkreten 
Projekten sollten sie sie aber vor allem bei 
drögen Aufträgen rhetorisch stärken, bei 
komplexen Problemen jedoch in Ruhe las-
sen. „Solche Aufgaben sind interessant ge-
nug, sodass eine Ermutigung von außen gar 
nicht nötig ist“, sagt Hewett. Andernfalls 
verlieren die Angestellten schnell die Lust, 
weil sie das Gefühl vermittelt bekommen, 
nur noch für den Vorgesetzten zu arbeiten.
Erlebt hat das zum Beispiel Oliver Kuck, Ge-
schäftsführer von Bardusch. Das Familien-
unternehmen aus dem baden-württember-
gischen Ettlingen beliefert Firmen weltweit 
mit Berufsbekleidung. Als Kuck einmal ei-
nen seiner Mitarbeiter lobte, konterte der 

schlicht: „Vielen Dank, aber über ein span-
nendes Projekt würde ich mich mehr freu-
en.“ Solche Eigenheiten zu erkennen erfor-
dert Fingerspitzengefühl. Vor allem bei jün-
geren Angestellten, sagt Kuck: „Ihnen ist es 
extrem wichtig, sinnstiftend zu arbeiten – 
deshalb erreiche ich sie über ein Lob eher als 
mit der Aussicht auf mehr Gehalt.“
Außerdem achtet der Manager besonders 
auf die introvertierten Mitarbeiter. Ihnen 
könne man durch ein Lob vor den Kollegen 
zu mehr Respekt und Anerkennung verhel-
fen, sagt Kuck. „Dadurch kann die Leistung 
eines Teams enorm steigen, denn die notori-
schen Lautsprecher zügeln sich, während 
die eher ruhigen Mitarbeiter aufblühen.“ 
Nicht zwangsläufig muss eine solche Bestär-
kung von oben erfolgen. In einigen US-Un-
ternehmen können sich auch Gleichgestell-
te lobpreisen, zum Beispiel mit Ansteckern 
und Dankeskarten – virtuell und analog.

Applaus vom Kollegen
Das Softwareunternehmen Symantec hat im 
Intranet die Plattform Applause eingerich-
tet, innerhalb eines Jahres stieg die Zufrie-
denheit der Mitarbeiter um 14 Prozent. Und 
die Fluglinie JetBlue lässt ihre Mitarbeiter 
Punkte verteilen, mit denen sie einander für 
Kooperation danken.
Diese Punkte lassen sich in Belohnungen 
umwandeln: Kleine Summen reichen für ein 
Gratisessen in der Kantine, größere können 
in freie Tage eingetauscht werden. Seitdem 
arbeiten nicht nur die ausgezeichneten Kol-
legen motivierter – sondern auch jene, die 
das Lob aussprechen. In Deutschland setzen 
manche auf ähnliche Systeme.
Johannes Schaback von Visual Meta bietet 
den knapp 250 Mitarbeitern seit Neuestem 
das Programm Achievement Chocolate: An-
gestellte können bestimmen, welche Kolle-
gen ein Lob verdient hätten – und warum. 
Zusätzlich können sie entscheiden, ob sie das 
Lob während einer Teamsitzung selbst aus-
sprechen wollen oder dies lieber dem Chef 
überlassen. Das sei auch für Führungskräfte 
lehrreich, sagt Geschäftsführer Schaback: 
„Damit rücken Mitarbeiter in den Fokus, die 
wir sonst vielleicht übersehen hätten.“
Experten sehen in solchen demokratischen 
Bewertungssystemen großes Potenzial. Das 
gebe viel mehr Mitarbeitern die Chance, ih-
re Anerkennung auszudrücken. „Lob wird 
so nicht mehr nur von oben nach unten ver-
teilt“, sagt der Hamburger Psychologe Niels 
Van Quaquebeke, „stattdessen übernehmen 
alle im Team die Verantwortung, einander 
wertzuschätzen.“ n

Jenny Niederstadt
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CHECKLISTE

Vier Tipps für richtiges Lob

1.  
 Ehrlichkeit

Ein grundloses Lob geht nach hinten los. Es 
klingt wie Spott. Man nimmt Lob nur von 
einem Menschen an, dessen Kompetenz 
feststeht, und von dem man bei schlechter 
Leistung auch kritisiert worden wäre. Also 
sollte der Lobende nicht übertreiben. Bei 
der Formulierung des Lobes, sollten die er-
zielten Erfolge genau benannt werden. 

2.  
 Emotionen

Ein glaubwürdiges Lob muss echte Begeis-
terung des Lobenden spürbar machen. 
Coolness ist in diesem Fall unangebracht.

3.  
 Keine Vergleiche

Gute Pädagogen loben die jeweiligen Fort-
schritte jedes Einzelnen und vermeiden 
Vergleiche. „Paul, Du bist fast so gut wie der 
Peter“, wirkt eher demotivierend. 

4.  
 Keine Einschränkungen

Angehängte Kritik macht jedes Lob klein. 
Auf entwertende Worte wie „aber“ und „ei-
gentlich“, sollte ein Lobender verzichten.



Feedback-Kultur: So kritisieren Sie richtig
: Kritik ist gut und hilfreich – wenn 
man sie richtig platziert und der Emp-
fänger richtig damit umgeht. Damit 
das klappt, müssen Führungskräfte ei-
niges beachten. Vier Regeln, damit Ih-
re Kritik wirkt, statt zu verletzen.

D er Kollege kommt zum dritten Mal in 
Folge zu spät und überzieht dann 
noch die Mittagspause? Den Kolle-

gen oder dem Chef kann dann schnell der 
Kragen platzen. Zu recht! Nur sollten Sie Ih-
rem Ärger möglichst nicht direkt in der Si-
tuation Luft machen. Denn Kritik ist selten 
angenehm, so berechtigt sie auch sein mag. 
Um Kritik zu äußern, muss man sich vor al-
lem eines: Zeit nehmen.
Nur so kann Kritik dafür sorgen, dass andere 
ihre Fehler erkennen. Die falsche Wortwahl 
oder die falsche Umgebung sorgen dagegen 
dafür, dass der Kritisierte sich angegriffen 
fühlt – und sich verteidigt, anstatt sein Ver-
halten zu überdenken. „Die Kritikäußerung 
durch eine Führungskraft sollte im Rahmen 
eines dem Mitarbeiter im Vorfeld angekün-
digten, konstruktiven Gespräches, in dem 

auch die positiven Aspekte der Zusammen-
arbeit hervorgehoben werden, stattfinden“, 
sagt Jana Völkel-Kitzmann. Sie ist Manage-
ment-Coach und bietet in einer eigenen 
Akademie Seminare für Führungskräfte an.
Das Ziel des Gespräches sei, eine Verhal-
tensänderung herbeizuführen. Dies könne 
jedoch nur mit der gemeinsamen Überein-
kunft einhergehen, wie die nächsten sinn-
vollen Schritte sind. „Durch die Etablierung 
einer entsprechenden Gesprächskultur 
kann diese Form des Austausches für beide 
Seiten – Führungskraft sowie Mitarbeiter – 
sehr klar, direkt und auch entsprechend ziel-
führend sein“, sagt Völkel-Kitzmann.

Regel eins: Werden Sie sich klar, was Sie 
wirklich stört
Um das tun zu können, müssen sich die Füh-
rungskräfte gut vorbereiten – und einige 
Dinge beachten: Zunächst muss der Chef re-
flektieren, was ihn am Verhalten des Mitar-
beiters stört. Dazu kann etwa ein Stich-
punktzettel helfen, um im Gespräch nicht 
den roten Faden zu verlieren. Dieses sollte 
vorher terminiert werden und schließlich in 
ruhiger Atmosphäre stattfinden.

Regel zwei: Kritik immer unter vier Augen
Wichtig dabei ist es, das Gespräch unter vier 
Augen zu führen. Kritik vor anderen Kolle-
gen wirkt oft kontraproduktiv. „Kritik vor 
anderen kann als entwürdigend erlebt wer-
den, was dazu führen kann, dass dies vom 
Mitarbeiter später dem Vorgesetzten in ir-
gendeiner Form „ zurückgezahlt“ werden 
könnte“, sagt Helmut Hofbauer, Manage-
mentberater aus Wörthsee in Oberbayern. 
Er berät seit 25 Jahren Führungskräfte.
„Sollte ein Mitarbeiter vor anderen kritisiert 
werden, ist eine wahrscheinliche Reaktion, 
dass dieser anfängt sich taktisch zu verhal-
ten, weil er einerseits einen bestimmten 
Sachverhalt vor Kollegen nicht einräumen 
möchte, anderseits er sein Gesicht vor den 
anderen wahren möchte. Kurzum, Kritik 
vor anderen verhindert Offenheit und Ver-
traulichkeit“, gibt Hofbauer zu Bedenken. 
Das unterstützt auch Völkel-Kitzmann: „Es 
muss eine Vertraulichkeit herrschen, in der 
beide Seiten offen ihre Anliegen formulieren 
können und auch Raum gegeben wird, die 
menschlichen Themen der Zusammenar-
beit – neben den sicherlich vielfältigen fach-
lichen Aspekten – zu äußern. In einem gro- FO
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ßen Plenum oder vor Dritten besteht gege-
benenfalls die Gefahr, dass aufkommende 
Themen außerhalb des Kontextes zitiert 
oder benutzt werden.“

Regel drei: Konkretes Verhalten kritisieren
Für Führungskräfte ist es zudem wichtig, 
Kritik möglichst konkret und beispielhaft an 
Situationen zu beschreiben. Verallgemeine-
rungen führen zu einer Abwehrreaktion des 
Kritisierten. Dazu braucht es die sogenann-
ten ZDFs, also Zahlen, Daten und Fakten. 
Dabei sollten auch die möglichen Auswir-
kungen des Verhaltens zum Beispiel auf den 
Kunden oder das Team sollten beschrieben 
werden. „Hat die Führungskraft ihre Punkte 
klar dargestellt, ist wichtig, dass der Mitar-
beiter Gehör für seine Sichtweise erhält“, 
sagt Hofbauer.
Dies sei deshalb wichtig, damit die Füh-
rungskraft seine Perspektive mit der seines 

Mitarbeiters abgleicht, um eventuell neue 
Informationen zu erhalten oder auch be-
rechtigte Gründe seines Gegenübers für sein 
Verhalten zu erhalten, wie beispielsweise 
unzureichende Informationen über Rah-
menbedingungen.

Regel vier: Vereinbaren Sie Maßnahmen für 
die Zukunft
„Danach sollten beide Perspektiven abgegli-
chen und überprüft werden, inwieweit ein 
Konsens beziehungsweise Dissens vorhan-
den ist. Im letzten, besonders wichtigen, 
Schritt werden konkrete Ziele und Maßnah-
men vereinbart, was erreicht beziehungswei-
se verändert werden soll, damit sich der Sach-
verhalt beziehungsweise das Verhalten des 
Mitarbeiters entsprechend verändert“, sagt 
Hofbauer. „Die Führungskraft, also in den al-
lermeisten Fällen der/die Kritisierende, sollte 
alles daran setzen, dass das Kritikgespräch im 

Idealfall im besten Fall motivierend, mindes-
tens aber gesichtswahrend verläuft.
„Hierzu gehört natürlich auch eine gewisse 
Erfahrung und Menschenkenntnis“, ergänzt 
Völkel-Kitzmann. Gerade wenn es um das 
Äußern von Kritik geht, haben viele Füh-
rungskräfte damit ein Problem – dabei zählt 
es unweigerlich zu ihren wichtigsten Aufga-
ben. Denn nur so können sich Mitarbeiter 
weiterentwickeln und verbessern.
Über kurz oder lang werden es die Mitarbei-
ter auch danken, nämlich dann, wenn sie 
verstehen, dass es auch vom Chef Mut erfor-
dert, zu kritisieren. Denn letztlich ist die Si-
tuation für beide unangenehm. Umso besser, 
wenn das Gespräch gesucht wurde, denn 
das bedeutet nicht zuletzt auch, dass weiter-
hin Interesse an einer Zusammenarbeit be-
steht. n

Nora Jakob



CHECKLISTE

Fünf Tipps für sinnvolle Kritik

1.  
 Persönlichkeit beachten

Selbstbewusste Menschen lassen sich 
durch negative Kritik motivieren, bei unsi-
cheren bewirkt sie oft das Gegenteil – und 
muss daher vorsichtiger geäußert werden. 

2.  
 Konkret sein

Je genauer die Kritik, desto sachlicher wirkt 
sie. Und erleichtert es dem Kritisierten, da-
mit umzugehen.

3.  
 Haltung einnehmen

Wer kritisiert, muss deutlich machen, dass 
es sich um eine persönliche Sichtweise han-
delt. Das Wort „Du“ also bitte durch „Ich“ 
ersetzen. Dass andere Kollegen ein Problem 
ähnlich sehen, ist unwichtig.

4.  
 Ruhe bewahren

Im Meeting geärgert, schon dem Kollegen 
eine böse E-Mail geschickt. Falsch! Lieber 
den Ärger sacken lassen – und abwarten, bis 
sachlich über ein Vorkommnis gesprochen 
werden kann.

5.  
 Korrekturen anerkennen

Jeder sollte die Chance bekommen, es bes-
ser zu machen – und das sollte der Chef 
auch wertschätzen. Korrekturen durch Lob 
anzuerkennen ist gut für die Unterneh-
menskultur – und das Selbstbewusstsein 
des Mitarbeiters.

WirtschaftsWoche
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CHECKLISTE

Zehn Tipps für produktive Mitarbeitergespräche

1.  
 Gespräch planen

Fordern Sie den Angestellten nicht spontan 
zum Gespräch, sondern kündigen Sie den 
Termin am besten zwei Wochen vorher per 
E-Mail an. Um ihm die Vorbereitung zu er-
leichtern, können Sie ihm ja schon mal ei-
nen Gesprächsleitfaden schicken.

2.  
 Zeit nehmen

Faustregel: Nehmen Sie sich mindestens ei-
ne Stunde Zeit, eher mehr. Dann haben Sie 
genug Zeit für ungeplante Aspekte. Sorgen 
Sie außerdem für eine angenehme Ge-
sprächsatmosphäre. Das Telefon schalten 
Sie aus, die Bürotür schließen sie.

3.  
 Gespräch vorbereiten

Was hat der Mitarbeiter im vergangenen 
Jahr erreicht? Wo hätte er noch besser ab-
schneiden können? Solche Fragen sollten 
Sie sich vorab beantworten und notieren. So 
haben Sie für das Gespräch eine Struktur.

4.  
 Sitzplatz wählen

Setzen Sie sich nicht gegenüber, denn dann 
neigt man eher zur Konfrontation. Besser 
und entspannter: Am Tisch im 90-Grad-
Winkel.

5.  
 Rückblick wagen

Zunächst geht es um eine Bilanz. Wie gut 
hat der Mitarbeiter seine Ziele der vergan-
genen zwölf Monate erfüllt? Vergessen Sie 
nicht, ihn dafür zu loben. Äußern Sie aber 
auch deutlich, womit Sie nicht zufrieden 
waren – ohne den Mitarbeiter bloßzustel-
len. Bleiben Sie deshalb unbedingt sachlich.

6.  
 Ausblick geben

Sie müssen dem Mitarbeiter einerseits ver-
deutlichen, wohin sich das Unternehmen 
im kommenden Jahr entwickeln soll – und 
andererseits, wie er selbst dazu beitragen 
kann. Wie lassen sich seine Stärken ausbau-
en. Und zwar so, dass der Betrieb davon 
profitiert?

7.  
 Ziele vereinbaren

Was soll der Mitarbeiter leisten – und vor 
allem: bis wann? Konkrete, individuelle, 
messbare Ziele geben Orientierung und 
können die Motivation steigern.

8.  
 Rückmeldung fordern

Sie sollen keinen Monolog halten, der Mit-
arbeiter soll sich auch selbst äußern. Bitten 
Sie ihn deshalb um ein Urteil. Wie empfin-
det er die Zusammenarbeit mit Ihnen und 
seinen Kollegen?
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9.  
 Vereinbarung notieren

Halten Sie den Inhalt des Gesprächs hinter-
her schriftlich fest. Das hilft sowohl Ihnen 
persönlich als auch dem Mitarbeiter. Fra-
gen Sie dafür in der Personalabteilung nach 
einheitlichen Formularen.

10.  
 Kontakt halten

Warten Sie nicht bis zum nächsten Ge-
spräch ab. Je regelmäßiger Sie sich nach 
den Fortschritten erkundigen, desto eher 
erreicht der Mitarbeiter die Ziele. Und er 
realisiert: Das Jahresgespräch war keine 
Alibiveranstaltung. 
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Von Managern lernen:  
So führt der Trivago-Gründer
: Rolf Schrömgens hat Trivago, das 
einzige an der US-Börse erfolgreiche 
deutsche Start-up, gegründet.  
Nun will er die Menschenführung neu 
erfinden. Das ist seine ungewöhnliche 
Methode.

U nd dann steht er vor einem Bürotrakt 
und kommt nicht rein. Schlüsselkarte 
vergessen. Rolf Schrömgens hopst in 

die Luft, um über dem Milchglasstreifen der 
Tür sichtbar zu werden. Er klopft gegen das 
Glas. Ein Angestellter schaut vom Bild-
schirm auf und wieder runter. Schrömgens 
hopst und klopft noch mal. Ein Mitarbeiter 
steht auf, schlurft zur Tür, öffnet. „Sorry, I 
forgot my keycard“, sagt Schrömgens. Der 
andere zuckt mit den Schultern und geht zu-
rück an die Arbeit.
Dass hier der Gründer und Chef des einzi-
gen deutschen Einhorns, also eines Start-

ups mit mindestens einer Milliarde Dollar 
Börsenwert, versucht, seine Zentrale zu be-
treten, lassen sich weder Chef noch Mitar-
beiter anmerken. Wieso auch? Für die mehr 
als 1200 Mitarbeiter der Düsseldorfer Ho-
telsuchplattform Trivago ist der unaufge-
regte Umgang über alle Hierarchien hinweg 
die tägliche Selbstvergewisserung, dass man 
nicht ist, was man nie werden wollte: ein 
klassisch geführter Konzern.
Vor einem halben Jahr ging dieses Google 
für Hotels, das zum größten Teil dem US-
Reisekonzern Expedia und den drei Grün-
dern Rolf Schrömgens, Peter Vinnemeier 
und Malte Siewert gehört, an die US-Tech-
nologiebörse Nasdaq. Der Kurs liegt bis zum 
Doppelten über dem Ausgabepreis, der Kon-
zern ist 5,1 Milliarden Dollar wert. Wer in 
der Techszene Unternehmen in dieser Di-
mension führt, folgt gemeinhin zwei Regeln: 
Sei ein egozentrisches Großmaul. Und da-
mit dennoch die Besten für dich arbeiten, 

setze deine Leute auf bunte Bananen statt 
biedere Bürostühle. 
Rolf Schrömgens hält das für Unsinn. Seine 
Art der Führung ist gleichzeitig ein Blick in 
die Zukunft der Arbeit, in der sich Wissen, 
Macht, Motivation und Geld neu sortieren. 
„Jeder von uns“, sagt Schrömgens, „hat eine 
Vorstellung, was der Wert der Firma ist, ver-
mutlich sogar jeder eine andere. Aber keiner 
dieser Werte hängt vom Börsenkurs oder 
von klassischen Kennzahlen ab.“
Der Wert, den Schrömgens in seiner Firma 
sieht, sind seine Führungsmethoden. Er will 
das Prinzip der Menschenführung neu er-
finden. „Wie in konventionellen Unterneh-
men Arbeit organisiert ist“, sagt Schröm-
gens, „das ist absurd.“ Deswegen führt er sei-
ne Firma nach vier Prinzipien.

1. Hierarchien abschaffen
An einem der ersten heißen Frühsommer-
abende steht Schrömgens in der Parteizen-
trale der CDU auf einem Podium neben 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Schröm-
gens trägt wie meist einen dieser Pullover, 
die man schon nach wenigen Minuten wie-
der vergessen hat. Es soll darum gehen, wie 
Deutschland im Generellen und die CDU im 
Speziellen gründerfreundlicher werden. Die 
Kanzlerin hält eine Eingangsrede, in der sie 
das Rad „eine besonders gute Entwicklung“ 
nennt. In der Diskussion mit Schrömgens 
soll sie sich nun dem Thema Digitalisierung 
noch weiter nähern. 
Der 41-jährige Gastronomensohn könnte 
nun das wohlige Rahmenprogramm zur Re-
gierungschefin bilden. Aber Schrömgens 
sagt: „Ich glaube, dass wir nicht besonders 
gut aufgestellt sind in Deutschland.“ 
Es folgt dann eine scharfe Argumentation, 
warum er nicht mehr an Transformation, 
sondern nur an Disruption glaube und des-
wegen doch eher radikale politische Anpas-
sungen empfehle. „Ich mache mir weniger 
Gedanken über die technologische Innovati-
onskraft der Deutschen, eher um die unter-
nehmerische Verwertung danach“, sagt 
Schrömgens.
„Je älter Unternehmen werden, desto fest-
gefahrener werden Strukturen, weil das Ziel 
der Besitzstandswahrung der Führungseta-
gen größer ist als der Drang nach Neuem.“ 
Wie er da steht, ohne das Wort „ich“ zu be-
nutzen, ohne Bullshit-Gründer-Denglisch 
zu reden, nimmt ihm die Kanzlerin die Wor-
te offenbar nicht übel. Nach der Diskussion 
plaudert sie noch eine Stunde bei Wein und 
Buletten mit ihm.
In diesem Auftritt liegt eine Schlüsseler-
kenntnis, wie Schrömgens Trivago zu einem 
Unternehmen geformt hat, das dieses Jahr 

Ich bin so frei  
Trivago-Gründer  
Schrömgens

FO
TO

: T
H

E 
TI

M
ES

/R
IC

H
A

R
D

 P
O

H
LE



20

WirtschaftsWoche

die Milliardenumsatzgrenze knacken will: 
Dieser Mann legt keinen Wert auf Hierar-
chien. Gut, als börsennotiertes Unterneh-
men gibt es einige Positionen, die Trivago 
haben muss. Einen Finanzchef etwa, einen 
Vorstand, ein Controlling. Der Rest aber ro-
tiert zwischen Hierarchien und Aufgaben. 
Selbst die Vorstände, außer dem Finanzchef, 
wechseln jährlich die Zuständigkeiten.
Klassische Vorgesetztenstrukturen würden 
nach kurzer Zeit nur noch dazu dienen, dass 
die jeweiligen Amtsinhaber Machtsiche-
rung betreiben, sagt Schrömgens. Titel ha-
ben sie deswegen weitgehend abgeschafft. 
Statt klassischer Abteilungs- oder Teamlei-
ter gibt es projektbezogene Verantwortung. 
Führung ist in diesem Sinne so zu verstehen, 
dass bestimmte Führungskräfte vor allem 
dafür zuständig sind, die Mitarbeiter für 
Projekte zu motivieren – aber nicht als Auto-
ritäten im herkömmlichen Sinne.
Damit kommt nicht jeder klar. Der US-
Schuhhersteller Zappos versuchte Ähnli-
ches, mittlerweile sind sie dort wieder bei 
klassischen Strukturen angekommen – man 
fand keine Mitarbeiter mehr. Auch wer zu 
Trivago recherchiert, begegnet ehemaligen 
Mitarbeitern, die unklare Zuständigkeiten 
und spärliche Karrieremöglichkeiten bekla-
gen. „Trivago hat eine komplett ungesteuer-
te Kommunikationshierarchie, die zu einer 
Zersplitterung von Informationen, teilweise 
widersprüchlichen Aussagen führt“, sagt ein 
Mitarbeiter. 
Eine ehemalige PR-Mitarbeiterin beklagt, 
dass es durch das ständige Wechseln „kaum 
profilierte Führungskräfte gibt“. Anderer-
seits schneidet Trivago in Arbeitgeberum-
fragen positiv ab. Und der Managementbe-
rater Reinhard Sprenger gibt Schrömgens 
recht, wenn er sagt: „Zweifellos wird die ho-
rizontale Kommunikation zunehmen, die 
vertikale abnehmen.“
Schrömgens ist die organisierte Unorgani-
siertheit noch nicht genug. In der Sparte, die 
er derzeit als Vorstand verantwortet, löst er 
jegliche Struktur auf. Wer findet, dass eine 
Aufgabe erledigt gehöre, pflegt sie in ein Kom-
munikationssystem ein und hofft, genug Mit-
streiter zu finden. Findet er die, ist er bis zur 
Erledigung dieser Aufgabe Projektleiter. Fin-
det er die nicht, wird die Aufgabe nicht erle-
digt – sie war dann wohl nicht wichtig genug.

2. Führung und Fachwissen trennen
Ein Montag, Schrömgens ist gerade von ei-
ner US-Reise zurück. Er hat sich einen Kaf-
fee aus der Küche geholt und ist grüblerisch 
an diesem Abend. In den vergangenen Ta-
gen gab es viele Diskussionen auf der Platt-
form Slack, wo Trivago seine internen Dis-

kussionen führt. Er hat dort die Beschwerde 
eines Kollegen gefunden, dass viele Füh-
rungskräfte die Trivago-Werte nicht mehr 
leben würden. Seitdem beschäftigt ihn das.
Schrömgens Anspannung kreist stets da-
rum, dass Trivago schleichend konventio-
neller werden könnte. Sein Umgang mit 
Führungskräften soll das verhindern, des-
wegen alarmieren ihn solche Unzufrieden-
heitsbekundungen. Seine Idee, wie man 
Führungskräfte dazu verpflichtet, die Unter-
nehmenskultur zu pflegen: indem man Füh-
rungsaufgaben von inhaltlichen Themen 
trennt. „Spezialisten lösen Aufgaben, Füh-
rungsexperten lenken Kraft in die richtigen 
Bahnen.“ Das soll verhindern, dass Füh-
rungskräfte klassische Chefs werden: Weil 
sie inhaltliche Spezialisten brauchen, begeg-
nen sie ihnen auf Augenhöhe.
Jeder Trivago-Mitarbeiter wird nach Stär-
ken sortiert: Kann er Verantwortung tragen, 
ist er talentiert, bringt er besonderes Wissen 
mit? Die Gewichtung dieser Eigenschaften 
entscheidet darüber, wer eher motiviert und 
wer eher inhaltliche Probleme löst. Beides 
wirkt sich aber nicht auf Karrierechancen 
oder Gehälter aus. So glaubt Schrömgens, 
die Kultur bewahren zu können. Ob das 
funktioniert? Immerhin gehört Trivago zu 
den wenigen Firmen, die ausprobieren, was 
Berater Sprenger fordert: „Die digitale Welt 
wird verstärkt vom Kunden aus gedacht, 
nicht von internen Macht- und Kontrollin-
stanzen. Führung wird dadurch indirekter.“

3. Nicht jeder gute Mitarbeiter ist auch gut 
fürs Unternehmen
Als sich die Mitarbeiter von Trivago im 
Frühjahr zur Vollversammlung treffen, liegt 
der Altersschnitt bei 28 Jahren, gesprochen 
wird englisch. Im Anschluss geht es weiter 
zur Party, die Schrömgens später als „geil“ 
bezeichnen wird. „Der Partymeister“, hat ei-
ne Zeitung mal über ihn getitelt. Schröm-
gens hat das aufgeregt. „Wir feiern doch 
nicht, weil wir feiern wollen oder weil das ir-
gend so ein Klischee erfüllt, das man von 
Start-ups hat“, sagt er. „Wenn wir für vier Ta-
ge nach Ibiza fahren mit allen, dann, weil 
wir nach jedem solcher Erlebnisse wieder 
ein Stück fester zusammengewachsen sind.“ 
Damit Feier-Ideen nicht an fehlenden Zuta-
ten scheitern, stehen in den Büros auch alle 
erdenklichen Snacks und Getränke. Deswe-
gen kauft Trivago für seine Leute WG-taug-
liche Wohnungen auf. Deswegen sortieren 
sie allerdings auch jeden aus, der in die Art 
von Gemeinschaft nicht passt. Das bringt 
unter Ehemaligen den Vorwurf ein, „wie ei-
ne Sekte“ organisiert zu sein, die sich um ei-
nige Gurus schare.

Seit 2012 gilt eine Art Trivago-Grundgesetz 
aus sechs Werten. Ein menschliches wie al-
gorithmisches Bewertungssystem misst je-
den Mitarbeiter auch auf seine Orientierung 
an diesen Werten. Klingt ein wenig abgefah-
ren, darauf basiert aber ein Teil der Bezah-
lung: Trivago-Leute verdienen ein im Bran-
chenschnitt unterdurchschnittliches Fest-
gehalt. Ein Algorithmus berechnet einen zu-
sätzlichen Betrag – auf Grundlage der Ori-
entierung des Einzelnen an den Werten und 
der Bewertungen, die Kollegen geben.
Wer dabei gut abschneidet, verdient deut-
lich mehr als im Branchenschnitt. Aus die-
sem Prinzip gibt es kein Entkommen: „Wir 
verhandeln grundsätzlich keine Gehälter, 
das führt zu Fehlallokation von Ressourcen, 
weil am Ende am besten bezahlt wird, wer 
am besten verhandeln kann, und nicht, wer 
am besten arbeitet“, sagt Schrömgens.
Um daraus resultierenden Unfrieden zu ver-
meiden, stellt Trivago am liebsten Men-
schen ein, die zuvor nicht lange in konven-
tionellen Konzernstrukturen gearbeitet ha-
ben. „Wer zwei Jahre in einem klassisch ge-
führten Unternehmen war, hat diese Mus-
ter, die viel eher auf taktische denn auf in-
haltliche Aspekte schauen, so übernommen, 
dass man das kaum noch raus bekommt“, 
sagt Schrömgens. 

4. Vermeide falsche Kompromisse
Es ist Frühsommer, als Schrömgens und 
 seine Vorstandskollegen merken, dass ihre 
Philosophie an Grenzen stößt. Immer 
 wieder haben sie über eine sehr spezielle 
Gruppe im Unternehmen diskutiert: jene 
Kollegen, die im Telefonvertrieb Hotels  
zu Partnerschaften überreden. Ein klassi-
scher Vertriebsjob. Boni, straffe Führung, 
Wettbewerb – in diesem Milieu gelten all je-
ne Prinzipien, die sie bei Trivago kleinkrie-
gen wollen. Eine Zeit lang hat man versucht, 
das zu ändern. Doch jetzt kapitulieren 
Schrömgens und seine Kollegen. Die Abtei-
lung wird in ein eigenes Unternehmen aus-
gelagert, soll dort eine eigene Philosophie 
bekommen. 
Wenn in Unternehmen Konflikte ausbre-
chen, gibt es in der Regel den Wunsch, sie zu 
ignorieren. Schrömgens hält das für einen 
Fehler. Nicht nur im Umgang mit den eige-
nen Leuten. Als die Gründer 2012 den Onli-
nereiseriesen Expedia als Investor an Bord 
holten – für mehr als 400 Millionen Euro, 
was Schrömgens neben einem schicken Au-
to und einem noch schickeren Haus in Por-
tugal vor allem Unabhängigkeit bescherte –, 
waren sie zunächst zufrieden. Unter dem 
Dach einer größeren Firma, so die Hoff-
nung, ließe sich ungestörter wachsen.



21

WirtschaftsWoche

Anfang 2016 kamen den Gründern Zweifel, 
ob das für die Zeit danach die richtige Struk-
tur sei. Mittlerweile war Trivago so groß, dass 
das ursprüngliche Arrangement nicht mehr 
passte. „Wir glauben an die Geschichte und 
dass sie langfristig weitergeht. Allerdings ha-
ben wir auch gesehen, dass es in der bisheri-
gen Struktur schwierig ist, die Geschichte 
weiter zu erzählen“, sagt Schrömgens. „Die 
beiden Produkte passen nicht eins zu eins zu-
sammen.“ So entstand der Plan eines Börsen-
gangs. „Hätten wir nichts geändert, wären 
wir Gefahr gelaufen, einfach ein Ableger im 
Expedia-Reich zu werden“, sagt Schrömgens.

Brian Nowak, der sich bei Morgan Stanley 
mit dem Techmarkt beschäftigt, bescheinigt 
Schrömgens eine „Bullen-Geschichte“. Die 
knapp 280 Millionen Euro Erlös aus dem 
Börsengang will Trivago in die Perfektion 
der Technik investieren. Die Hotelsuche 
könnte noch individueller werden, künstli-
che Intelligenz eröffnet hier ganz neue Mög-
lichkeiten. Ob das reicht? Die einen sagen, 
Trivago sei ein Übergangsphänomen, bis 
Google oder Booking.com das Geschäft 
übernehmen. Andere finden: Wer sein An-
gebot perfektioniert, der überlebt. Schröm-
gens sucht auch deswegen die Perfektion. 

Doug Anmuth, Techanalyst von JP Morgan, 
findet, er liegt damit richtig: „Trivago kon-
zentriert sich weiter auf stetige Innovation, 
um der Konkurrenz voraus zu bleiben.“
Institutionell hat Schrömgens die Voraus-
setzungen dafür schon mal geschaffen: In 
Düsseldorf entsteht ein opulentes Haupt-
quartier, das Platz für fast doppelt so viele 
Mitarbeiter wie derzeit bietet. Auf dem 
Dach wird es eine Laufstrecke und einen 
Fußballplatz geben. Damit das Unterneh-
men in Bewegung bleibt. n

Sven Prange
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CHECKLISTE

Diese zehn Führungsmethoden  
sollten Manager kennen

1.   
Die Hawthorne-Experimente

Das besagt diese Theorie: Im Jahr 1920 führ-
te Elton Mayo von der Universität Massa-
chusetts mit Fabrikarbeitern von General 
Electric im Werk in Hawthorne eine Reihe 
von Experimenten durch. Die zeigten, dass 
Mitarbeiter motivierter sind, wenn sie sich 
einer Gruppe zugehörig fühlen. Jeder 
 wollte einen „guten Kumpel“ haben – und 
auch als einer angesehen werden. 

So wenden Sie diese Theorie an: Teambuil-
ding ist entscheidend. Natürlich wollen Sie, 
dass Ihre Mitarbeiter als Team arbeiten. Sie 
sollten Sie aber auch dazu ermuntern, klei-
nere Gruppen zu bilden, in denen das Zuge-
hörigkeitsgefühl stärker ist. Das motiviert! 
Fördern Sie außerdem den gutmütigen 
Wettbewerb zwischen diesen Minigruppen. 
Ein gesundes Maß an Ehrgeiz steigert die 
Produktivität! Und nicht vergessen: Jeder 
möchte das Gefühl haben, wertgeschätzt zu 
werden. Behandeln Sie Ihre Kollegen und 
Vorgesetzten also respektvoll und als intelli-
gente Individuen. Dann können Sie fast 
schon dabei zuschauen, wie die Produktivi-
tät in Ihrem Unternehmen wächst.

2.   
Das Verhaltensgitter

Das besagt die Theorie: Was bedeutet das 
Wort Führung eigentlich? Robert Blake und 
Jane Mouton haben dazu ein Verhaltensgit-
ter erstellt. Es gibt an, wie sehr sich eine 
Führungskraft um die Erledigung der Auf-
gabe und um ihre Mitarbeiter kümmert. Ih-
re Führungstypen tragen schönen Namen: 
Der Glacéhandschuh-Manager interessiert 
sich weniger für die Erledigung der Aufga-
ben als für die sozialen Bedürfnisse seiner 
Kollegen. Der Befehl-Gehorsam-Manager 
will dagegen strikt die Aufgaben erledigen. 
Der Organisationsmanager sorgt sich per-
manent um das Wohlergehen der Mitarbei-
ter, will aber auch die Unternehmensziele 
erreichen, während der Überlebensmana-
ger sich weder für die Kollegen noch für die 
Arbeit interessiert. Der Team-Manager ver-
eint die Aufgabenerfüllung mit guten Mitar-
beiterbeziehungen. Wenig überraschend: 
Blake und Mounton empfehlen allen Mana-
gern, letzteren Ansatz zu verwenden.

So wenden Sie diese Theorie an: Nutzen Sie 
diese Theorie, um Ihren bevorzugten Füh-
rungsstil zu untermauern. Erkennen Sie 
aber auch an, dass Sie Ihren Stil anpassen 
können, wenn es die Umstände verlangen. 
Sie sind ein Team-Manager? Toll! Aber pas-
sen Sie auf, dass Sie engagiert wirken, nicht 
rasend oder kriecherisch. Glacéhandschuhe 
bringen Sie auf Dauer nicht weiter, die Ar-
beit ruft! Organisationsmanagement kann 
schön und gut sein, verprellt aber dauerhaft 
die Mitarbeiter. Wenn Sie sich als Überle-
bensmanager sehen, sind Sie entweder im 
falschen Unternehmen oder Sie sollten bes-
ser den Beruf wechseln. Lange Rede , kur-
zer Sinn: Finden Sie Ihren Stil. Sie werden 
merken, dass es keinen Management-Stil 
gibt, der pauschal in allen Situationen funk-
tioniert. Bleiben Sie also flexibel.

3.   
Maslows Bedürfnispyramide

Das besagt diese Theorie: Menschen haben 
Bedürfnisse, die sie erfüllen wollen. Abra-
ham Maslows Pyramide stellt eine Hierar-
chie von Bedürfnissen auf, die von unten 
nach oben erfüllt werden müssen. Diese 
Ebenen lauten: Biologische Grundbedürf-
nisse (Nahrung, Wärme, Ruhe), Sicherheit 
(Gewissheit, Freiheit von Angst), Sozialbe-
dürfnis (Zuneigung und Liebe), Anerken-
nung und Wertschätzung (Reputation und 
Respekt) und Selbstverwirklichung. Wurde 
eine Ebene nicht befriedigt, kann man nicht 
auf die nächsthöhere Ebene aufsteigen. 

So wenden Sie diese Theorie an: Laut James 
McGrath und Bob Bates ist die Anwendung 
simpel: Sorgen Sie dafür, dass die Grundbe-
dürfnisse Ihres Teams erfüllt werden. Nah-
rung, Wasser und eine ruhige Arbeitsumge-
bung können da schon einmal nicht scha-
den. Auch soziale Interaktion ist wichtig.  
In manchen Firmen kommen die Mitarbei-
ter freitags in legerer Kleidung – das fördert  
die Interaktion untereinander. Glücklich 
machen Sie Ihre Angestellten auch mit 
 positivem Feedback für anspruchsvolle 
 Aufgaben.
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4.   
Maccobys Spielmacher-Theorie

Das besagt diese Theorie: Michael Maccoby 
identifizierte vier Temperamente, die im 
Handeln von Teamleitern zu finden sind: 
Der Dschungelkämpfer entfaltet sich durch 
Macht und will unbedingt gewinnen. Der 
Spielmacher liebt Risiken und neue Ideen. 
Der Handwerker fordert, dass sich die Mit-
arbeiter an seine Ideen halten und der Fir-
menmensch mag nichts so sehr wie Diszip-
lin und Loyalität.

So wenden Sie diese Theorie an: Erstmal 
sollten Sie herausfinden, welchem Stereo-
typ Sie entsprechen. Tun Sie dann etwas, 
um die positiven Aspekte Ihre Charakters 
zu betonen und die negativen zu vermin-
dern. Überlegen Sie sich auch, bestimmte 
Tugenden der anderen Temperamente zu 
übernehmen. Machen Sie sich klar, dass in 
verschiedenen Entwicklungsstadien eines 
Themas verschiedene Typen benötigt wer-
den. Am Anfang sind Handwerker unent-
behrlich, die Werkzeuge zum Schutz her-
stellen. Diese können dann die Dschungel-
kämpfer nutzen, um die Umgebung zu er-
obern und zu sichern. Dann sind die Fir-
menmenschen gefragt, die die Gruppe so-
zialisieren. Am Ende kommen die Spielma-
cher zum Zug und treiben das Team auf hö-
here Leistungsebenen.

5.   
Das Risiko-Feedback-Modell

Das besagt diese Theorie: Unternehmens-
kulturen sind abhängig vom Maß an Risiko 
und der Schnelligkeit des Feedbacks. Ter-
rence Deal und Allan Kennedy unterschei-
den vier Typen der Unternehmenskultur:
1. Fleißig arbeiten, fleißig feiern: Hier be-
darf es schneller Rückmeldungen, was die 
Kundenzufriedenheit angeht. 
2. Harter Mann, Macho: hohe Risiken, viele 
Individualisten, schnelles Feedback. 
3. Das Unternehmen verwetten: Höchst ris-
kante Entscheidungen sind alltäglich, aber 
nachhaltiges Denken fehlt. 
4. Prozess: Bürokratisch, wenig Lust am Ri-
siko, langsames Feedback.

So wenden Sie diese Theorie an: Erstellen 
Sie eine Liste von Entscheidungen, die Ihr 
Unternehmen im vergangenen Jahr getrof-
fen hat. Unterteilen sie sie in geringes, mitt-
leres und großes Risiko. Dann können Sie 
überlegen, wie schnell das Unternehmen 
mit einem Feedback rechnet. Gibt es Ent-
scheidungen, nach denen Sie nachts nicht 
schlafen konnten? Das ist ein guter Indika-
tor dafür, welches Maß an Unsicherheit und 
Risiko Sie aushalten.

6.   
Das Veränderungsmodell

Das besagt diese Theorie: Auftauen, verän-
dern, wieder einfrieren – das ist das Motto 
dieser Theorie. Kurt Lewin vergleicht sein 
Modell mit einem Eiswürfel, den man in ei-
nen Eiskegel verwandelt. Nach seiner Argu-
mentation motiviert man durch den drei-
stufigen Prozess die Menschen dazu, dass 
sie den Wandel wollen.

So wenden Sie diese Theorie an: Seien Sie 
sich darüber im Klaren, welche Verände-
rungen Sie vornehmen wollen und warum 
sie nötig sind. Danach steht die Gewinnung 
von Unterstützung im Mittelpunkt. Dabei 
heißt es geschickt sein: Diejenigen, die für 
das Geld zuständig sind, wollen finanzielle 
Gewinne sehen. Die Personalabteilung da-
gegen fordert positive Auswirkungen auf 
die Mitarbeiter. Aber unterschätzen Sie 
nicht die Macht der Kollegen: Sie müssen 
die Vorteile der Veränderung verstehen – 
das ist entscheidend für den Erfolg.
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7.   
Die neue moderne Methode

Das besagt diese Theorie: Die Mischung 
macht’s, sagen James Quinn, Gary Hamel 
und C.K. Prahalad. Ihre Theorie besagt, 
dass Unternehmen moderne und postmo-
derne Planungsmethoden mischen sollten. 
Modern heißt: Das Management erkennt 
die eigenen Vorstellungen der Mitarbeiter 
und greift ihre Ideen auf. Jede Veränderung 
wird dabei in eine Reihe kleinerer Verände-
rungen unterteilt und das Management be-
obachtet, wie jede kleine Veränderung ge-
laufen ist, bevor es die nächste umsetzt.

So wenden Sie diese Theorie an: Finden Sie 
heraus, wie Ihr Unternehmen plant. Sie 
können dann mit Mitarbeitern sprechen, 
die Kundenkontakt haben, um herauszufin-
den, was unter der Oberfläche des Marktes 
brodelt. Wählen Sie immer das neue, mo-
derne Planungsmodell, weil es die Wirk-
lichkeit am besten wiedergibt. Nichts ist zu 
100 Prozent vorhersehbar. Deswegen soll-
ten Sie Ihre Mitarbeiter so schulen, dass sie 
flexibel, spontan und kreativ auf die An-
sprüche von Kunden reagieren können.

8.   
Die Qualitätstrilogie

Das besagt diese Theorie: Drei Schritte sind 
es laut Joe Juran zum Erfolg. Qualitätspla-
nung, Qualitätsverbesserung und Qualitäts-
kontrolle. In der Planungsphase wird fest-
gestellt, wer die Kunden eines Unterneh-
mens sind und welche Bedürfnisse sie ha-
ben. Im Zug der Qualitätsverbesserung 
wird die Infrastruktur aufgebaut, die not-
wendig ist, um die Qualität des Unterneh-
mens zu verbessern. Bei der Qualitätskon-
trolle wird schließlich die erbrachte Leis-
tung im Verhältnis zu den Erwartungen be-
urteilt
.
So wenden Sie diese Theorie an: Stellen Sie 
ein Qualitätsteam zusammen, das Ihr Pro-
gramm zur Qualitätsverbesserung voran-
treibt. Diesem Team sollten Sie dann die nö-
tigen Ressourcen, Schulungen und Fähig-
keiten zur Verfügung stellen. Erzielen Sie 
Erfolge, feiern sie diese! Und seien sie noch 
so klein. 

9.   
Die Überlebensanleitung

Das besagt diese Theorie: Als Niccolò Ma-
chiavelli arbeitslos und auf Stellensuche 
war, verfasste er ein Bewerbungsschreiben 
an Lorenzo de Medici, genannt „der Präch-
tige“. Es war eine der besten Bewerbungen 
der Weltgeschichte und wurde später unter 
dem Titel „Der Fürst“ veröffentlicht. Ma-
chiavellis Überlebensführer für Manager 
bietet eine breite Palette von Ratschlägen. 
Unter anderem sollen sie mit der Realität 
zurechtkommen, mit der sie konfrontiert 
werden – nicht mit der Realität, die sie sich 
wünschen. Außerdem sollen sie sich stän-
dig neue Ziele setzen und immer tugend-
haft handeln. Um Konflikte zu vermeiden, 
so Machiavelli, muss der Chef die Überreste 
der alten Ordnung beseitigen und ebenso 
die Menschen, die ihm geholfen haben, an 
die Macht führen.

So wenden Sie diese Theorie an: „Benutzen 
Sie Machiavellis Gedanken lieber nur als 
Verteidigung gegen Verschwörer, Psycho-
pathen und machiavellistische Vorgesetzte 
und Kollegen“, schreiben McGrath und Ba-
tes. Lassen Sie sich außerdem nicht irrefüh-
ren und ruhen Sie sich nicht auf Lorbeeren 
aus. Schützen Sie sich vor denjenigen, de-
nen Sie zu einer Position verholfen haben. 
Sie könnten Sie als Gefahr betrachten.

10.   
Das Eisenhower-Prinzip

Das besagt diese Theorie: Aufgaben müssen 
priorisiert werden! Das erkannte schon der 
ehemalige US-Präsident Dwight Eisen-
hower. Er teilte seine Aufgaben in vier 
Gruppen auf: Sofort erledigen! Später ma-
chen! Delegieren! Vergessen!

So wenden Sie diese Theorie an: 
Legen Sie sich eine Liste an, in 
der Sie Ihre Aufgaben in diese 
vier Kategorien einteilen. 
 Müssen Sie das selbst tun? Oder 
können Sie es einem Mitarbei-
ter geben? Wenn nicht, in die 
Tonne damit. Meiden Sie Zeit-
fresser. Merken Sie sich Zeit 
vor, um gewisse Aufgaben zu 
erledigen. Das Haus wird nicht 
einstürzen, wenn Sie Dinge 
nicht sofort erledigen – aber 
schieben Sie es trotzdem nicht 
ewig auf. Manche Dinge kön-
nen nicht warten, sie sollten Sie 
sofort erledigen. FO
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Warum Manager Tagebuch 
 schreiben sollten
: Tagebuchschreiben ist nicht nur 
 etwas für Teenie-Herzschmerz.  
Es ist längst zum Coaching-Tool für 
Manager geworden. Wie es auch Sie 
weiter bringen kann.

D as Tagebuch der Anne Frank, die Ta-
gebücher von Josef Goebbels oder 
der Tagebuchroman „Robinson Cru-

soe“. Tagebücher können reiner Herz-
schmerz, biografisch, literarisch, aber auch 
ein Instrument des Coachings sein.
Längst empfehlen viele Managerberater Ta-
gebücher als Tool und stoßen damit häufig 
zunächst auf Ablehnung. „Tagebuch ist et-
was für 16-Jährige und nicht für mich, 
kommt häufig bei Erwachsenen“, zitiert 
Gudrun Behm-Steidel, Professorin für In-
formations- und Wissensmanagement an 
der Hochschule Hannover, Manager-Bera-
terin und Coach, solche Vorurteile. Weit ge-
fehlt! Ein Tagebuch für Erwachsene hat zu-
meist eine vollkommen andere Bedeutung – 
und kann viele Vorteile bieten, die Manager, 
Chefs und aufstrebenden Talenten für ihre 
Karriere nutzen können.
Für Behm-Steidel ist das Tagebuch für Ma-
nager ein sehr gutes Coaching-Tool: „Wenn 
ich Tagebuch im Coaching empfehle, dann 

weil es eine gute Unterstützung bietet“, sagt 
sie. „Ich sehe es als Instrument zur Persön-
lichkeitsentwicklung.“
Wer im täglichen Notizbuch den Tag noch 
einmal Revue passieren lässt und Probleme, 
Erfolge und Gedanken strukturiert, be-
kommt einen besseren Überblick über die 
Erlebnisse. „So können wichtige Dinge bes-
ser identifiziert und Prioritäten gesetzt wer-
den“, sagt Psychologin Elisabeth Mardorf. 
Für ihr Buch „Kreativ leben mit dem Tage-
buch“ hat sie Übungen entwickelt, die für ei-
ne strukturierte Lösung von Problemen 
oder beim Entwickeln von Alternativen hilf-
reich sein können.
„Sie können mithilfe des Schreibens be-
wusst auf ihr Ziel hinarbeiten“, sagt Behm-
Steidel. Im „Dialog mit sich selbst“ sein, 
nennt es die Managerberaterin. Wer sich ein 
konkretes Ziel setzt und dieses im Alltag ver-
folgen will, vergisst es in den täglichen Klün-
geleien gerne. „Wenn man aber eine Art Er-
folgstagebuch schreibt, reflektiert man je-
den Tag und merkt, ob man seinem Ziel 
ernsthaft nachgeht – oder es zu sehr schlei-
fen lässt.“
Als Tagebuchschreiber wird man sich so re-
gelmäßig selbst fragen: Wie ist es mir heute 
gelungen meinem Ziel näher zu kommen? 
Für das Berufscoaching ist das Tagebuch 

ideal, um an einem konkreten Ziel konse-
quent zu arbeiten. „Wer sich beim Schreiben 
zudem Spontanität erlaubt und nicht direkt 
über eine potenzielle Leserschaft nach-
denkt, der findet beim späteren Lesen mit 
etwas Abstand in seinen eigenen Gedanken-
gängen möglicherweise auch schon Lö-
sungsansätze für das ein oder andere Pro-
blem“, sagt Psychologin Mardorf.
Sich selbst den Spiegel vorhalten
„Es ist eine Reflexion, die man im Alltag 
sonst eher nicht hat“, so Behm-Steidel. „Da 
wird von Sitzung zu Sitzung gehetzt und 
über kleinere Erfolge und Fortschritte häu-
fig hinweggesehen, weil es gerade anderes 
zu tun gibt. Wer sich dann aber abends hin-
setzt und den Tag Revue passieren lässt, dem 
fallen diese Situationen wieder ein und er 
erkennt die eigenen Entwicklungsschritte.“
Wer kein Freund von Selbstreflexion ist, der 
wird im Tagebuchschreiben kein geeignetes 
Tool zur Verbesserung der eigenen Manage-
mentqualitäten finden. Denn das regelmäßi-
ge Notizen-machen über sich selbst, lässt ei-
nen auch die Schattenseiten des Ichs erken-
nen. Gerade deshalb kann das Tagebuch-
schreiben für Menschen in Führungsposi-
tionen eine durchaus sinnvolle Unterstüt-
zung sein: „Wer in verantwortungsvollen Po-
sitionen arbeitet, für den ist es ganz wichtig, 
eine solche Art der Selbsterkenntnis zu pfle-
gen“, sagt Mardorf. „Sich mit sich selbst zu 
konfrontieren, eigene Fehler zu erkennen 
und selber Lösungen zu finden, stärkt den 
Charakter und die Führungsqualitäten.“ Im 
Beruf menschlicher sein – auch das ist für 
die Psychologin ein Erfolg, den Manager aus 
dem Tagebuchschreiben für sich ziehen 
können.

Entlastung durchs Schreiben
Tagebuch schreiben kann darüber hinaus 
auch eine Entlastung sein. „Beschäftigt mich 
etwas und meine Gedanken kreisen ständig 
um dieses eine Thema, so kann ich mir 
selbst helfen, indem ich meine Gedanken 
aufschreibe“, sagt Psychologin Mardorf. 
„Ich wühle es dadurch nicht nur immer wie-
der in mir selbst auf, sondern bringe es nach 
außen und verschaffe mir so Erleichterung. 
Das Geschriebene bewegt sich emotional 
ein Stück von mir weg.“
Gerade Manager müssen nach außen hin im 
Beruf souverän wirken. Sie müssen vermit-
teln, dass sie mit allem klar kommen. „In der 
Realität ist das aber natürlich nicht immer 
der Fall“, sagt Mardorf. „Es kann durchaus 
eine Belastung sein, immer perfekt wirken 
zu müssen.“ Ein Notizbuch, das nur für ei-
nen selbst geschrieben wird, könne genau 
dabei Entlastung bieten. „Weil ich die Fassa-

Von vielen unterschätzt  
Tagebuchschreiben kann für Manager 
zum Erfolgsrezept werden
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de beim Schreiben vor mir selber fallen las-
sen kann und so sein kann, wie ich bin“, so 
die Psychologin.
Auch beim Projektmanagement kann das 
Tagebuchschreiben hilfreich sein: „Wenn 
ich viele verschiedene Projekte managen 
muss, die viel Energie benötigen, dann 
reicht es häufig nicht aus To-Do-Listen zu 
führen und ein Zeitplanungsprogramm zu 
füllen. Es ist auch wichtig zu sortieren, was 
die Strukturen der Projekte angeht, was mir 
nahe liegt und wo ich vielleicht auch etwas 
leisten muss, was mir nicht so liegt“, be-
schreibt Mardorf. „Wer dann Tagebuch 
führt, kann all die verschiedenen Aspekte 
und eigenen Emotionen in seinen Notizen 
sehr gut sortieren – und dabei muss das 
nicht perfekt aufgearbeitet sein, wie in der 
Power-Point-Präsentation für die nächste 
Vorstellungsrunde.“
Außerdem kann Tagebuchschreiben jedem 
einzelnen auch mehr Zufriedenheit bringen, 
wenn man einen weiteren Tipp der Exper-
tinnen befolgt: Zum Beispiel sich vorzuneh-
men, jeden Tag fünf Dinge zu notieren, für 
die man dankbar ist.
Der Fokus beim Tagebuchschreiben sollte 
nicht nur auf den Problemen liegen, wie 
man es aus den Herzschmerz-Tagebüchern 
vieler Teenager kennt. Beim Tagebuch-
schreiben müsse die richtige Balance gefun-
den werden, sagt Mardorf: „Dazu gehören 
nicht nur die Probleme des Tages, sondern 
ebenso die Erfolge und gerne auch Fakten-
Notizen: Wen habe ich heute getroffen, was 
habe ich gelesen, welche Projekte sind ge-
startet.“

So gelingt das Experiment 
Wer das Tagebuchschreiben für sich aus-
probieren möchte, sollte sich Zeit nehmen. 
„Sie brauchen rund zwei Wochen zum Ex-
perimentieren, um herauszufinden, ob es 
Buch und Stift oder doch lieber die App auf 
dem Smartphone ist, die meinem Charakter 
entspricht“, rät Behm-Steidel. „Die neue Ge-
wohnheit in den Alltag einzubauen, dauert 
rund 40 Tage. So viel Zeit sollten sie sich also 
auch beim Experiment Tagebuchschreiben 
lassen.“
Manchmal ist das weiße leere Blatt aber ein-
fach nicht zu füllen. Aber gerade dann gilt es, 
sich zu überwinden, sagt Behm-Steidel: 
„Wenn Sie die ersten Sätze geschrieben ha-
ben, dann fallen Ihnen schon wieder Dinge 

ein, die der Tag mit sich gebracht hat.“ Jeden 
Tag passiert irgendetwas, so die Tagebuch-
schreiberin. „Selbst wenn man nur schreibt, 
‚Heute bin ich nicht weitergekommen, um 
mein Ziel zu erreichen.‘ Das hat zumindest 
den Effekt, dass sie darüber nachgedacht ha-
ben.“ Ein leeres Blatt ist so manchmal nur ei-
ne Barriere, die gebrochen werden kann und 
muss.
Letztendlich können Schreibblockaden 
auch gerade mithilfe des privaten Notiz-
buchs gelöst werden, sagen Experten. 
„Letztendlich betrifft das viele Manager. 
Denn nicht nur Buchautoren haben 
Schreibblockaden. Wer etwa Präsentationen 
strukturieren muss, sitzt auch hier häufiger 
vor dem weißen Blatt oder der leeren 
Power-Point-Folie und weiß nicht recht wie 
anzufangen“, sagt Mardorf, die als Thera-
peutin auch viel mit Ingenieuren und Mana-
gern gearbeitet hat. Um dem zu entkommen 
helfe es, „ins Unreine zu schreiben“. Also 
einfach drauf los zu kritzeln, ganz ohne Sys-
tem. Die Gedanken fließen lassen. „Das kann 
einen unglaublichen Schub geben, um da-
nach wieder sortiert und zielführend zu 
schreiben“, so die Psychologin.
Wichtig: Wer Tagebuch schreiben möchte, 
sollte sich keinem Erfolgsdruck aussetzen, 
raten die Experten. „Tagebuchschreiben 
sollte nicht nur als dieses große, schwerwie-
gende Projekt gesehen werden, bei dem ich 
mich hinsetze und Gedanken bedeutsam zu 
Papier bringe“, empfiehlt Mardorf. Auch 
„kleine Gedankenhäppchen“ könnten schon 
ausreichen, um einen Effekt zu erzielen. 
„Wenn man immer ein Notizbuch bei sich 
hat, in das man auch spontan Ideen und 
Skizzen kurz eintragen kann, hilft das, 
Übung zu bekommen“, empfiehlt Mardorf.
Das Konzept des Tagebuchs hat einen gro-
ßen Vorteil: Man schreibt nur für sich. „Da 
muss kein Roman bei herauskommen“, so 
Behm-Steidel. „Manchmal reichen auch ein 
paar Zeilen. Am nächsten Tag können es 
wieder ein paar Seiten sein. Das bleibt ganz 
dem Schreiber selbst überlassen.“

Das Tagebuch kann App, Notizblock, 
 Lederband sein
In welcher Form Tagebuch geführt wird, ist 
grundsätzlich egal. Allerdings bevorzugen 
beide Expertinnen klar das handschriftliche 
Tagebuch – aus verschiedenen Gründen. 
Zum einen wegen des kreativen Prozesses, 

aus Datenschutzgründen, aber auch, weil 
wir im Alltag mittlerweile zumeist nur noch 
selten mit der Hand schreiben – besonders 
im Managementbereich. „Viele Schreibcoa-
ches sagen auch, dass das Schreiben mit der 
Hand einen anderen Kontakt zum Denken 
schafft und da wir heute viel mehr elektro-
nisch schreiben, bekommt das Schreiben 
mit der Hand dann ein anderes Gewicht“, 
sagt Behm-Steidel. Auch deshalb sei für sie 
der Ansatz, ein Notizbuch handschriftlich 
mit Gedanken zu füllen, der vollkommenere 
Ansatz.
„Wer sehr stark elektronisch arbeitet, denkt 
eher an eine App oder macht Notizen mit 
dem Smartphone“, räumt Behm-Steidel ein. 
Auch das sei eine Option. Apps für Notizen 
oder konkret auch für Tagebucheinträge 
gibt es mittlerweile in verschiedenen Mo-
dellen, Formen und Farben.
Bei dem richtigen Zeitpunkt zum Schreiben 
gehen die Meinungen allerdings auseinan-
der. Während Manager-Coach Behm-Stei-
del empfiehlt, sich abends eine halbe Stunde 
Ruhe zu gönnen und Zeit zu nehmen, um 
den Tag Revue passieren zu lassen. Wer das 
Tagebuch als Coachingtool nutzt, um kon-
krete Ziele zu erreichen, sei nach einem Ar-
beitstag der ideale Moment, um für sich 
selbst zusammenzufassen, was gelungen ist 
und was nicht.
Psychologin Mardorf hingegen sieht das 
nicht so streng. Für sie könne es auch das klei-
ne Notizbuch sein, dass man in der Mittags-
pause oder während einer Zugfahrt zückt, 
um sich kurz etwas zu notieren – wobei auch 
sie die ruhige Minute zu schreiben durchaus 
schätzt. Am Ende sei es eine Typfrage.
Um auf den Geschmack zu kommen ist Mar-
dorfs Einsteigertipp für Manager: ein Chef-
kalender. „Für jeden Tag ist eine Seite vor-
handen, die gefüllt werden kann. Das können 
mehrere Sätze oder einfach stichwortartige 
Notizen sein.“ Hauptsache ist, man beginnt 
damit, sich Notizen zu seinen Gedanken, Ge-
fühlen und Problemen und Erfolgen zu ma-
chen. Das kann in einem richtigen Tagebuch 
enden, einer App – oder man lässt es irgend-
wann wieder, weil es doch nichts für einen 
ist. Nicht jeder schreibt eben gerne – da sind 
sich die Expertinnen einig. „Aber jeder 
könnte davon profitieren“, sagt Mardorf. Ei-
nen Versuch dürfte es wert sein. n
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