
Wie werden wir 
ein unschlagbares Team?

Mein Chef und ich: 
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Aktuell gibt es in

Deutschland ca. 42

Millionen gemeldete

Erwerbstätige. Sie alle

haben einen Chef

über sich. Doch das

Leben mit diesem ist nicht immer einfach:

Oft hört man von Cholerikern in den obers-

ten Rängen, von Zynikern oder Tyrannen.

Gibt es solche Chef-Exemplare wirklich?

Nun ja, sicher gibt es einen Schlag Chefs,

der weit weg von Gut und Böse ist. Wir

sprechen von Personen, die leider nur we-

nig bis keine Ahnung von Mitarbeiterfüh-

rung haben, das Wort Empathie noch nie

gehört haben und den Begriff Kommuni-

kationspsychologie nur vom Namen her

kennen. Solche gibt es tatsächlich. Zwar

und Gott sei Dank nicht in jedem Betrieb,

aber sie sind vorhanden, hier und dort,

und zwar leider häufiger, als sich das viele

Arbeitnehmer wünschen. So fachlich kom-

petent sie vielleicht sind, so mangelhaft

ist ihre Fähigkeit, ein guter, mitarbeiter-

freundlicher Chef zu sein. Sie vergessen

oft, dass sie ohne ihre Mitarbeiter die

Firma zumachen könnten. 

Zum Glück aber gibt es auch viele gute

Chefs, die ihre Mitarbeiter schätzen und

fördern, die gerecht sind und wissen, wie

sie ihre Belegschaft zu freudigem, kon-

zentriertem und teamfähigem Arbeiten für

noch mehr Erfolg motivieren können. Sie

kennen die Wichtigkeit und die Verant-

wortung ihren Mitarbeitern gegenüber und

wissen, über gute Kommunikation, ange-

nehme Arbeitsbedingungen und Team-

events eine Einheit zu formen, in der jeder

Einzelne zufrieden ist. 

Doch was ist zu tun, wenn der Chef zu ers-

ter Gruppe gehört und das Verhältnis alles

andere als einfach ist? Da gibt es Tricks

und Wege, ihm entgegenzukommen: Ver-

ändern Sie Ihren Umgang mit ihm. Warten

Sie nicht, bis er sich ändert, denn das wird

er in der Regel von sich aus nicht tun. 
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Zehn Tipps für Sie als
Arbeitnehmer:

1. Seien Sie freundlich und nett. Gruß-

formeln wie „Hallo“, „guten Tag“ oder

„auf Wiedersehen“ gehören zum

selbstverständlichen guten Ton. Grü-

ßen Sie immer zuerst. Behandeln Sie

Ihren Chef höflich und respektvoll. Fra-

gen Sie ihn, wie es ihm geht, und wün-

schen Sie ihm einen schönen Feier-

abend bzw. ein schönes Wochenende.

2. Fragen Sie, wenn Sie sich mit der Ihnen

übertragenen Aufgabe in irgendeiner

Form unsicher sind, nach, um Unklar-

heiten zu vermeiden. So sparen Sie

Zeit, Ärger und schonen die Nerven al-

ler Beteiligten. Sorgen Sie dafür, dass

Sie eine klare Anweisung erhalten und

genau wissen, was der Chef erwartet,

dann fällt es Ihnen leichter, entspre-

chend zu performen.

3. Unterstützen Sie Ihren Chef bei der

Entscheidungsfindung durch optimale

Themen-Präsentation. Je besser Sie

vorbereitet sind und das Projekt oder

Problem vortragen, desto einfacher

kann er Ihnen folgen. Und wenn Sie

noch ein paar Lösungsoptionen mit

dranhängen, wird er rasch Entschei-

dungen treffen können. Je strukturier-

ter Sie Ihren Chef füttern, desto mehr

wird er Sie schätzen.

4. Formulieren Sie positiv und erweisen

Sie ihm die fachliche Experten-Ehre.

Machen Sie Ihrem Chef keine Vorschrif-

ten und spielen Sie nicht den Besser-

wisser „Das muss man so machen …“,

„Das ist nicht gut!“). Bitten Sie ihn

lieber um Rat und fragen ihn nach sei-

ner Meinung („Was halten Sie von …?“,

„Welche Option halten Sie für die bes-

sere?“). Beispiel: Es geht um eine grö-

ßere Investition. Der Chef möchte gerne

in A investieren, Sie aber wissen über

einen aktuell gut recherchierten Hin-

tergrundbericht, dass A derzeit viel zu

teuer ist und Produkt B das bessere

für die Firma sein könnte. Anstatt ihn

zu korrigieren oder seine Kompetenz

in Frage zu stellen, ist es sinnvoller,

ihn erstmal zu bestätigen, mit dem

Nachsatz aber, was er denn von B

halte. Wenn er nachfragt, können Sie

ihm die Hintergrundfacts präsentieren.

Kann er alles gut nachvollziehen, ent-

scheidet er sich sowieso um und hat

dabei nicht sein Gesicht verloren. 

5. Setzen Sie Grenzen: Arbeit ist Arbeit,

frei ist frei. Nach der Arbeit gehört der

Abend Ihnen, ebenso das Wochenende.

Ihre Freizeit sollte Ihre Freizeit bleiben.

Machen Sie sich nicht zum immer er-

reichbaren Mitarbeiter, der alles für

seinen Chef erledigt, der im Urlaub

ständig in den Mail-Account blickt und

sein Smartphone niemals abschaltet.

Geben Sie während der Arbeitszeit al-

les, aber nehmen Sie sich Ihre Freizeit

– das wird (so gut wie) jeder Chef res-

pektieren. 

6. Schaffen Sie Vertrauen. Setzen Sie Ihren

Chef bei wichtigem Mailwechsel in CC

oder leiten Sie bedeutende Informa-

tionen zur Kenntnisnahme an ihn wei-

ter. Er schätzt es, informiert zu werden.

Führen Sie Protokoll bei wichtigen Te-

lefonaten und fassen Sie die Inhalte

für ihn zusammen.

7. Bleiben Sie sachlich. Zahlen und Fakten

sprechen für sich. Weniger ist oft mehr:

Lieber bei den Fakten bleiben, als alles

auszuschmücken und einen langen

Vortrag zu halten. Keine großen Inter-

pretationen, den Chef interessiert viel-

mehr der exakte Stand der Dinge.

8. Warten Sie nicht auf Lob bzw. interpre-

tieren Sie fehlendes Lob nicht als Feh-

ler. Viele Chefs loben stumm bzw. lo-

ben, indem Sie nicht kritisieren. Er-

warten Sie kein „Gut gemacht!“ oder

„Prima!“. Solange er nicht meckert, ist

alles okay und Sie können Ihr Projekt

so fortführen. 

9. Seien Sie loyal, dem Chef und dem Un-

ternehmen gegenüber. Behalten Sie

vertrauliche und betriebsinterne In-

formationen für sich. Was der Chef Ih-

nen anvertraut, bleibt bei Ihnen.

10. Bitten Sie ihn um ein Mitarbeiterge-

spräch. Diese sind gut und wichtig,

um mit dem Chef in Ruhe sprechen zu

können. Hierbei können neue Aufga-

ben und Arbeitsbereiche verteilt, Miss-

verständnisse geklärt und neue Ideen

besprochen werden. Auch über eine

mögliche Gehaltserhöhung kann hier

in Ruhe kommuniziert werden. Ge-

plante Vier-Augen-Mitarbeitergesprä-
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che intensivieren den Kontakt mit Ih-

rem Chef und sind oft der Schlüssel

für ein besseres Miteinander. 

Haben Sie schon mal etwas vom

„P.U.S.T.E.“-Modell gehört? Dieses bewähr-

te Konzept von Gabriele Stöger klärt Ar-

beitnehmer auf, welche Probleme mit dem

Chef unnötig sind und wie sie geklärt wer-

den können: 

P = Problem

U = Ursache

S = Smarte Ziele

T = Talente und Techniken

E = Erfolgskontrolle

P – Problemdiagnose: Probleme lassen sich

nur lösen, wenn man sie (er-)kennt. Er-

stellen Sie ein Diagnoseblatt und hinter-

fragen Sie folgende Punkte: Unter welchen

Bedingungen tritt das Problem auf? Welche

Auslöser sind verantwortlich? Wie reagie-

ren Sie in der Problemsituation? Welche

Gefühle treten dabei auf? Weiter gilt es,

die Qualität des eigenen Selbstwertgefühls

zu hinterfragen, ob Abweichungen im Ab-

lauf der Problemsituation entstehen und

welche Faktoren das Verhalten des Chefs

verstärken. Tatsächlich verlieren viele Din-

ge ihren Schrecken, sobald sie ausgespro-

chen oder niedergeschrieben sind.

U – Ursachensuche: Jedes Problem hat

eine Ursache. Bei Chef-Problemen liegen

sie zumeist im Umfeld, Verhalten, in Glau-

benssätzen und im Selbstbild. Sind Eigen-

und Fremdwahrnehmung identisch? Fühle

ich mich vom Chef angegriffen und belei-

digt, während Kollegen seine Kommuni-

kation mir gegenüber als konstruktiv und

fair empfanden? Es empfiehlt sich, Kolle-

gen zu fragen, wie die Situation auf sie

wirkte. Manchmal weicht die Selbstwahr-

nehmung enorm von der Fremdwahrneh-

mung ab.

S – Smarte Ziele: Man sollte sich bewusst

werden, was man erreichen möchte und

dann klare Ziele setzen. Stöger spricht von

der „SMART“-Formel:

S = selbstinitiierbar und sinnesspezifisch

M = messbar

A = als ob jetzt

R = Realität

T = total positiv und Timing

Das heißt, man hat es selbst in der Hand,

mit dem Chef zu sprechen und seine Ziele

zu formulieren. SMART bedeutet für Stöger

genau: Man sollte sich vorstellen, was

man empfindet (Sinne), wenn ein Konflikt

eintritt. Die Messbarkeit (M) hängt davon

ab, wie konkret das Ziel ist. A erfordert,

dass man nicht im Futur, sondern im Prä-

sens denkt. Die Ziele müssen realistisch

(R) sein. T im Sinne von total positiv und

Timing, denn man darf nicht nur sagen,

was man tun will, sondern auch (bis)

wann.

T – Talent: Der Umgang mit schwierigen

Vorgesetzten erfordert Talent, lässt sich

aber auch schulen. Man sollte stets Ursa-

chen erforschen, Stress vermeiden, Ich-

Botschaften senden und Gesprächskiller-

Themen (z.B. Politik, Religion, zu viel Pri-

vates) meiden.

E – Erfolgskontrolle: Man kann aus eigenen

Fehlern lernen, wenn man sich drei ele-

mentare Fragen stellt: Was klappte? Was

klappte nicht? Was kann ich anders oder

besser machen?

Aus meiner Erfahrung sind noch folgende
Punkte wichtig: 

• Tipps einholen bei jemandem, der mit

dem Chef gut klarkommt. In jeder Mit-

arbeiterschaft gibt es mindestens eine

Person, die keine Probleme mit dem

Chef hat. Fragen Sie diese gezielt, wie

man am besten mit dem Chef umgeht.

Eine weitere Option ist, Dritte beobach-

ten zu lassen, wie man sich dem Chef

gegenüber verhält. So erhält man Anre-

gungen, wie man sein Verhalten dem

Chef gegenüber ändern kann.

• Den Management- und Arbeitsstil des

Chefs erkennen. Unterschiedliche Ma-

nagement- und Arbeitspraktiken können

für Konflikte verantwortlich sein. Ein

prozessorientierter Mitarbeiter und ein

ergebnisorientierter Chef haben es

schwer miteinander. Daher ist zu emp-

fehlen, den Chef im Vorfeld zu fragen,

an welchen Informationen er besonders

interessiert ist. Sind es die Ergebnisse,

sollte man sich in Präsentationen künftig

nicht zu lange damit aufhalten, wie man

sie erreicht hat, sondern sich mehr auf

die Resultate konzentrieren. 

• Eine Sache finden, die man am Chef

mag. So wenig Gemeinsamkeiten es viel-
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leicht zwischen Ihnen und Ihrem Chef

geben mag, es muss mindestens eine

gemeinsame Konstante existieren. Diese

sollten Sie finden und ins Spiel bringen.

Und plötzlich macht das Gespräch mit

Ihrem Chef Spaß und der Chef sieht Sie

auf einmal mit anderen Augen. 

• Mit Kollegen zusammentun. Gemeinsam

versuchen, unangenehmes Verhalten

vom Chef zu verändern, z. B. darauf

verständigen, unangebrachte Kommen-

tare oder Witze vom Chef zu ignorieren

und nicht mehr darüber zu lachen. Das

wird der Chef durchaus registrieren und

ggf. sein Verhalten ändern, in Zukunft

dann solche Kommentare sein lassen. 

Aber auch – und vor allem – der Chef kann

seinerseits ebenfalls eine Menge für ein

positives Miteinander zwischen Führungs-

etage und Mitarbeiterschaft tun. Die Formel

ist einfach: Je besser die Führung, desto

erfolgreicher das Unternehmen. Führungs-

expertin Petra Klein hält folgende Punkte

für Chefs wichtig:

1. Tun braucht einen Sinn!
Wir alle sitzen in einem Boot – dies sollte

der Chef seinen Mitarbeitern vermitteln.

Nur wenn alle ihr Bestes geben und in die-

selbe Richtung rudern, kentert das Boot

auf stürmischer See nicht. Diese Unter-

nehmensstrategie motiviert die Mitarbeiter

und jeder kann und soll sich damit iden-

tifizieren. Gemeinsam ist man stark.

2. Tun braucht ein Ziel!
Die Festlegung verbindlicher Ziele dient

dazu, den Mitarbeitern klare Richtungen,

Richtlinien, Aufträge und Handlungsleitfä-

den an die Hand zu geben, die sie verste-

hen, mittragen und an denen sie sich ori-

entieren können. Ein gewisser Handlungs-

spielraum zur Erreichung der Ziele ist sehr

empfehlenswert, so ist der Mitarbeiter

stärker motiviert, mit seiner Leistung zum

Unternehmenserfolg beizutragen.

3. Fordern und Fördern der Mitarbeiter!
Dies geschieht durch eine Mischung aus

anspruchsvollen Aufgaben kombiniert mit

Freiraum zur persönlichen Entwicklung.

So wird der Mitarbeiter leistungsfähiger

und fühlt sich wohl. Das Führungsver-

ständnis sollte den Intellekt, die Fantasie,

die Kreativität und alle vorhandenen Po-

tenziale jedes einzelnen Mitarbeiters ak-

tivieren und nutzen. 

4. Regelmäßige informelle 
Gespräche führen!

Wechselseitige Kommunikation ist eine

verlässliche und bewährte Form der Mo-

tivations- und Vertrauensbildung. Durch

Gespräche kommen sich Chef und Mitar-

beiter näher, das Wir-Gefühl verstärkt sich,

Austausch von Informationen und Mei-

nungen ist für beide Seiten wichtig. Der

Mitarbeiter fühlt sich geschätzt und wert-

genommen. 

5. Sich selbst führen!
Chefs sollten immer wieder ihr eigenes

(Führungs-)Verhalten hinterfragen und un-

ter die Lupe nehmen. Nur so gelingt eine

kontinuierliche Weiterentwicklung der ei-

genen Person. Da (Führungs-)Routinen

sich oft und schnell einschleifen, ist ein

regelmäßiges Updaten und Hinterfragen

wichtig, um nicht einen falschen Weg ein-

zuschlagen. Hierzu kann der Chef einen

Coach engagieren. 

6. Positives Menschenbild zählt!
Auch wenn es oft schwierig ist und genü-

gend Gründe zum Negativdenken vorliegen

mögen, sollten Chefs ihren Mitarbeitern

grundsätzlich positiv gegenüberstehen.

Kritiken zu äußern, klare Vorgaben zu set-

zen und die Richtung vorzugeben – all das

macht nur unter diesem Vorzeichen Sinn.

Wenn Chefs negativ auftreten und eine

globale Negativität ausstrahlen, färbt das

auf die ganze Mitarbeiterschaft ab, mit

verheerenden Auswirkungen auf die Leis-

tung dieser. Daher besser positiv auftreten

und allgemeine Positivität ausstrahlen,

denn das reißt die Mitarbeiter mit. 

7. Faire und gerechte Entlohnung!
Mitarbeiter wollen und müssen das Gefühl

haben, dass Sie gerecht und ihren Leis-

tungen entsprechend bezahlt werden. Die-

jenigen, die ihren Chef mit guten Ideen

zum Wohle der Firma unterstützen, gilt

es, auch finanziell zu fördern. Beteiligungs-

modelle oder Leistungsprämien sind ef-
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fektive Belohnungssysteme, Mitarbeiter,

die überdurchschnittliche Leistung bringen

und mitdenken, weiter zu motivieren und

ihnen Wertschätzung zu zeigen. 

8. Eine Heimat bieten!
Chefs verkörpern Werte und sollten daher

immer glaubwürdig und authentisch han-

deln. So wird Vertrauen aufgebaut, das für

ein erfolgreiches Miteinander notwendig

ist. Die Firma sollte für den Mitarbeiter ein

angenehmer Platz Erde sein, wo er sich

gerne aufhält, wo er sich wohlfühlt. Dann

ist er auch bereit, seine beste Leistung ab-

zuliefern. 

9. Konflikte immer konstruktiv klären!
Konflikte sind auf den ersten Blick unan-

genehm, doch dahinter verbirgt sich immer

eine Chance. Um diese zu nutzen, sollten

Chefs Konflikte immer ehrlich ansprechen,

bei der Diskussion stets sachlich bleiben

und niemals persönlich oder beleidigend

werden. Das konstruktive Klären eines

Konfliktes bringt alle Beteiligten weiter,

löst das Problem und stärkt die Kommu-

nikationsfähigkeit untereinander. 

Aus meiner Erfahrung sind noch folgende
Punkte wichtig:

• Erfolge zurückmelden. Mitarbeiter freu-

en sich über eine persönliche und mo-

tivierende Info vom Chef, dass gute Ar-

beit geleistet wurde.

• Einbindung aller Mitarbeiter in Arbeits-

prozesse. Chefs, die ihre Mitarbeiter

nach Vorschlägen fragen, Entwicklungen

oder Arbeitsresultate durch sie bewerten

lassen, erhalten nicht nur wertvolles

Feedback, sondern geben den Mitarbei-

tern gleichzeitig das Gefühl, das ihre

Meinung mitzählt.

• Umfangreiche, anonyme Mitarbeiterbe-

fragungen. Hier sollen Mitarbeiter die

Möglichkeit haben, das Unternehmen,

aber auch die Führungsetage zu bewer-

ten. Neben z. B. Noten von 1 bis 6, die

es anzukreuzen gilt, soll auf jeden Fall

auch Platz für persönliche Notizen sein.

Durch die Anonymität müssen die Mit-

arbeiter nichts befürchten und können

ehrliches Feedback abgeben, das wie-

derum für Chef und Geschäftsführung

enorm wichtig sein kann. 

• Weiterbildung und Gesundheitsmana-

gement. Gute Chefs sollten sich um die

Gesundheit ihrer Mitarbeiter sorgen. Die

Mitfinanzierung von z. B. Entspannungs-

kursen bzw. das interne Angebot solcher,

einen Zuschuss zum Fitnessstudio, ei-

nen Vortrag über gesunde Ernährung

etc. – es gibt viele Möglichkeiten, seinen

Mitarbeitern etwas Gutes = Gesundes

zu tun, um sie auch gesund zu erhalten.

Auch ein Angebot an Weiterbildungs-

maßnahmen mit (Teil-)Finanzierung die-

ser sollte vorhanden sein, denn Mitar-

beiter, die mehr wissen und sich regel-

mäßig fortbilden, sind wertvolle Mitar-

beiter.

„Mein Chef und ich: Wie werden wir ein

unschlagbares Team?“ – in diesem Thema

steckt so viel Potenzial zur Optimierung

eines besseren, konstruktiveren, erfolg-

reicheren und glücklicheren Miteinanders.

Dieser Beitrag soll motivieren, die genann-

ten Punkte auch umzusetzen. Verlieren

kann dabei keiner etwas – im Gegenteil:

Der Gewinn für alle Beteiligten ist erheblich

hoch, sowohl zwischenmenschlich als

auch beruflich, damit verbunden gesund-

heitlich und finanziell. 

Liebe Chefs und liebe Angestellten auf der

ganzen Welt, ich rufe dazu auf, ab heute

damit zu starten, mit diesem neuen Weg

eines besseren Miteinanders, für mehr Er-

folg und Zufriedenheit auf allen Ebenen,

für eine Win-win-Situation für alle Betei-

ligten!
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