hatte der strebsamste Kollege 700 Überstunden gesammelt. Dafür bekam er bei
einer feierlichen Zeremonie die »Ü-Prämie« ausgehändigt: 1500 Euro. Der Chef
tat großzügig. Dabei entsprach die Prämie nur einem (Über-)Stundenlohn von gut
zwei Euro – etwa ein Sechzehntel dessen, was der Mitarbeiter regulär hätte
verdienen müssen!
Und alle anderen, auch ich, hatten ihre Überstunden der Firma spendiert!
Anstelle von zusätzlichem Geld bekamen wir nur den Hinweis: »Im kommenden
Jahr können Sie die Ü-Prämie bekommen – strengen Sie sich einfach an!«
Wahrscheinlich stand das »Ü« doch eher für: übertölpelt!
Jörg Eilts, Versicherungskaufmann
Wie die Firma meinen Heiligabend verdarb
Als Assistentin in einem Baukonzern teilte ich nicht das Millionengehalt meines
Chefs, wohl aber seine Arbeitszeiten. Er betonte immer, wie gut ich es hätte,
morgens erst ab 9.30 Uhr zu arbeiten, weil auch er dann erst anfing – aber er
verlor kein Wort darüber, dass ich oft bis 22 Uhr bleiben musste, weil er dann erst
aufhörte. Für ihn war es ganz selbstverständlich, dass ich sprang, wann immer er
rief.
Umso mehr freute ich mich, als der Weihnachtsurlaub nahte. Zu Hause hatte ich
viel nachzuholen, für das Weihnachtsfest mit der Familie war vor lauter
Arbeitsstress nichts vorbereitet. Aber zum 23. Dezember bestand die Hoffnung,
dass ich schon am frühen Nachmittag abschwirren konnte.
Doch ich hatte die Rechnung ohne meinen Chef gemacht: »Am 23. Dezember
werden meine Kollegen und ich eine Feier für unsere Assistentinnen veranstalten
– als Dankeschön für Ihren großen Einsatz!« Ich wollte mich schon freuen, da
fügte er hinzu: »Wir starten um 21 Uhr, dann sind wir mit der
Jahresabschlussbesprechung durch.« Und weil es so schön praktisch war, sollte
die Feier nicht in einem Lokal, sondern im Gästesaal der Firma stattfinden:
»Sorgen Sie für weihnachtlichen Glanz!«
Statt mein eigenes Weihnachtsfest zu Hause vorzubereiten, turnte ich also an der
Decke des Gästesaals herum, um ihn zu schmücken. Auch das Essen, die
Getränke, die Dekoration der Tische und das Rahmenprogramm mussten ich und
meine Kolleginnen organisieren – dabei fand das Fest doch angeblich für uns statt!
Die Feier begann erst um 22.15 Uhr, die Jahresabschlussbesprechung hatte sich
nach hinten verschoben. Jeder Manager sprach ein paar Lobessätze auf seine
Assistentin, meist Plattheiten von der »rechten Hand«. Jede von uns bekam einen

Blumenstrauß überreicht.
Danach wurden wir – angeblich die Gefeierten! – nur noch angesprochen, wenn
eine neue Flasche Champagner erwünscht, ein Teller mit Delikatessen leer war
oder mal eben eine Zahl aus dem Computer benötigt wurde.
Ich werde es nie vergessen: Es war 3.27 Uhr, als ich und meine Kolleginnen die
Firma endlich verließen. Vorher hatten wir den ganzen Schweinestall noch
aufgeräumt. Unsere Chefs lagen derweil schon im Bett. Erst um 7 Uhr morgens
bin ich eingeschlafen.
Es wurde 16 Uhr, bis ich wieder aufstand, so geschafft war ich. Und das am
Heiligabend! Es war zu spät, um noch ein schönes Weihnachtsessen auf die Beine
zu stellen.
Am Abend kam der Pizzaservice.
Tania Niedermann, Assistentin
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Der Chef-Hamster: Wenn Führung
durchdreht

In diesem Kapitel erfahren Sie unter anderem …
warum Chefs ihre Arbeitszeit, nicht aber ihr Gehalt mit Ihnen teilen wollen,
mit welchen Tricks (Über-)Stundendiebe ihre Mitarbeiter bestehlen,
warum von zehn Terminzusagen des Managements mindestens elf platzen
und wie ein Chef im Großraumbüro zum Geiselnehmer wurde.

Der Oberheld
»Oberheld« – so nannten die Mitarbeiter eines Halbleiter-Herstellers ihren Chef. Egal
welche Zumutung er ihnen aufs Auge drückte, sein Leitspruch lautete: »Ich verlange nichts
von Ihnen, was ich nicht auch von mir selbst verlange!« Er, der Oberheld, saß jeden Tag so
lang am Schreibtisch, dass das Licht aus seinem Büro noch um Mitternacht wie ein
Fixstern leuchtete. Er, der Oberheld, retournierte nächtliche Mails aus Übersee so schnell
wie Aufschläge beim Tischtennis. Er, der Oberheld, verschob seinen Sommerurlaub so
lang, bis der erste Schnee ihm Anlass gab, auch den Winterurlaub zu verschieben.
Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass er doch mal ein paar Urlaubstage nahm, hatte
er selbst Störungen bestellt: Seine Assistentin war angewiesen, Alarm zu schlagen, sobald
»etwas hakt«. Sogar für Probleme, die nur Problemchen waren, sauste er mit Blaulicht zur
Arbeit zurück. Sein Leben bestand nur aus fünf Buchstaben: FIRMA.
Von seinen Mitarbeitern erwartete er dasselbe. Als ein Außendienstler sich weigerte,
seinen Urlaub zu verschieben, meinte er: »Meine Reiserücktritts-Versicherung ist
mittlerweile fast so teuer wie die Reisen, so oft habe ich meinen Urlaub schon
verschoben.« Als ein kranker Assistent zögerte, von zu Hause zu arbeiten: »Als ich nach
meiner Blinddarm-OP aus der Narkose aufwachte, habe ich sofort im Sekretariat
angerufen. Die ersten Akten kamen vor dem ersten Blumenstrauß.« Und wenn einer in
seiner Freizeit keine Mails abrufen wollte: »Wissen Sie eigentlich, dass mich mein
Blackberry sogar schon mal aus der Hochzeitsfeier eines engen Freundes gerissen hat?«
Wie ein Bodybuilder seinen Bizeps, so trug er seine Arbeitsheldentaten vor sich her. Als
wäre es keine Dummheit, sondern eine grandiose Leistung, sich als Arbeitsesel vor den
Karren einer Firma zu spannen. Und weil er ein Esel war, mussten es seine Leute auch
sein.
Dass Mitarbeiter herdenweise dem Burn-out entgegenlaufen, hat nicht in erster Linie mit
ihrer eigenen Persönlichkeit zu tun, wie immer wieder behauptet wird, sondern mit der
Persönlichkeit ihrer Chefs – mit dem, was ihnen vorgelebt und als Unternehmenskultur
gepflegt wird. Es gilt beim Führen das IA-Prinzip – der Chef lebt ein Verhalten vor, und

seine Mitarbeiter, die Arbeitsesel, sollen sagen: »Ich auch!«
Das Arbeitsgebaren eines Chefs ist wie eine ansteckende Krankheit. Wenn der Boss bis
23 Uhr am Schreibtisch sitzt, ist er ein lebendes Mahnmal, das sich jeder Mitarbeiter vor
Augen führen sollte, ehe er sich um 17 Uhr gegen den pünktlichen Feierabend entscheidet.
Ein Chef, der nachts noch Mails verschickt, sendet die wichtigste Botschaft durch die
Sendezeit: »Nimm dir ein Vorbild, Mitarbeiter! Während du dich im Bett wälzt, wälze ich
Arbeit!«
Der Chef wirkt wie ein Kontrastmittel: Jeder, der als Mitarbeiter von seinem Verhalten
abweicht, fällt unangenehm auf. Die karrieregeilen Streber erkennen dieses Signal. Sie
lauern die ganze Nacht vor ihren Smartphones, immer in der Hoffnung, eine 23.45-UhrMail des Chefs in maximal 90 Sekunden zu erwidern.
Gleichzeitig übernehmen sie das Verhalten des Vorgesetzten. Ihre nächtlichen Mails
lassen sie wie Streubomben über die Firma regnen, mit großem Verteiler und sofortigem
Antwortbedarf. Und natürlich arrangieren sie es, dass sie ihrem Chef um 20.30 Uhr noch
im Raucherraum begegnen, Nachtarbeiter unter sich. Dabei beklagen sie die Arbeitsmoral
der Kollegen. Der Chef nickt. Zwei Rauchkringel vereinigen sich.
Die hausgemachte Evolution besorgt den Rest: Die Streber werden für ihren Einsatz
befördert. Diese positive Verstärkung erhöht ihren Eifer. Und wenn sie nicht gestorben
sind, natürlich an Überarbeitung, dürfen sie eines Tages selbst befördern – und ziehen
Mitarbeiter ihrer eigenen Bauart vor: Helden der Arbeit.
Dieser Arbeitswahn übt eine Sogwirkung aus: Wer es sich noch erlaubt, im heimischen
Bett statt am Schreibtisch zu übernachten, nimmt ein schlechtes Gewissen mit in den
Schlaf. Was die Arbeitshelden vorleben, geht mit dem stillschweigenden Appell einher:
»Häng dich endlich rein wie wir, du Flasche! Sonst kannst du hier nichts werden, höchstens
Entlassungskandidat!«
Eigentlich könnten sich solche Chefs durch Goethe moralisch reinwaschen: »Mit einem
Herren steht es gut / der, was er befohlen, selber tut.« Allerdings wollen sie mit den
Mitarbeitern nur ihre Pflichten teilen! Ununterbrochen schuften wie ein Chef? Klar doch!
Erreichbar sein wie ein Chef? Selbstverständlich! Den Kopf hinhalten, wenn etwas
schiefgeht? Aber sicher! Als Letzter aus dem Büro gehen? Sehr erwünscht! In Chefqualität
arbeiten? Mindestens!
Anders die süßen Seiten der Führungsposition: Chefgehalt kassieren? Vergiss es! Im
Chefbüro residieren? Nicht drin! Chefsekretärin bekommen? Träum weiter! Erster Klasse
reisen? Zu teuer! Fünfstelliger Bonus am Jahresende? Ach was! Dienstwagen? Niemals!
Parkplatz am Gebäude? Von wegen! Coachings umsonst? Keine Chance!
Es ist ein Spiel mit gezinkten Karten: Die Mitarbeiter sollen die Pflichten ihrer Chefs
teilen, aber auf deren Privilegien verzichten. Dass sie nicht angemessen für ihren Einsatz

