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1. Beispiel für einen Sachtyp
Herr Sandmann ist innerhalb des Konzerns versetzt worden, auf einen Posten,
um den er sich nicht beworben hat. Er wird den Mitarbeitern der neuen Abteilung
vorgestellt,

schüttelt

viele

Hände,

zeigt

aber

äußerlich

keine

sichtbare

Gefühlsregung.
Im folgenden ersten Gruppenmeeting zeigt er sich eher teilnahmslos und
niedergeschlagen, beobachtet die anderen Teilnehmer und analysiert still für sich
ihre Beiträge. Als er aufgefordert wird von seinem Kenntnisstand über das
Projekt zu berichten, wirkt er nervös und unsicher, er spricht leise und
gleichmäßig, doch zeigt sich fachlich kompetent; in seinem Vortrag trägt er
nüchtern und strukturiert die ihm bekannten Fakten vor und verweist mehrfach
auf ungelöste Aufgaben und nennt die Schwierigkeiten, die er sieht.
Nach Beendigung der Besprechung ist er einer der letzten, der den Raum
verlässt, er trägt einen ungeordneten Stapel Papiere unter dem Arm und ist
gedanklich mit der Projektaufgabe beschäftigt, die er vom Teamleiter erhalten
hat und von der er noch nicht weiß, wie er sie lösen soll. Bei der
Aufgabenverteilung hätte er gern eine andere Aufgabe gewählt, hat sich aber
nicht getraut, die ihm zugewiesene abzulehnen. Langsam schleicht er hinter
seinen Kollegen her und hat dabei ein ungutes Gefühl.
An den folgenden Tagen hat er es schwer, er möchte seine Aufgabe gern allein
lösen, um den anderen zu zeigen, was in ihm steckt. Da ihm Informationen
fehlen, er aber niemanden ansprechen möchte, recherchiert er umfangreich in
Fachbüchern und im Internet, der Schreibtisch ist voller Unterlagen und das Büro
wirkt etwas chaotisch. Im Rahmen seiner Aufgabe stößt er auf neue Hindernisse
und Unwägbarkeiten und benötigt durch die gedankliche Aufarbeitung der
Nebenbereiche sehr viel Zeit. Er weiß, er muss vorsichtig sein und sich
anstrengen. Er hat jedoch bald ein gutes Gefühl bei seiner Arbeit, denn langsam
gewinnt er einen Überblick, Zusammenhänge werden ihm klar und er beginnt
Lösungen für seine Aufgabe zu entdecken.
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In den nächsten Tagen wirkt er still vergnügt, denn er ist inzwischen überzeugt,
einen wichtigen Beitrag zum Projekt leisten zu können. Er wirkt ruhig und
gelassen, denn er hat schon jetzt Lösungsansätze für Probleme, die die anderen
noch gar nicht erkannt haben.
In seiner Personalakte finden wir folgende Charakterisierung:
Vergangenheitsorientiert,

spezialisiert

auf

Denken,

sehr

auf

sich

selbst

konzentriert, grübelt lieber statt zu handeln, Verstandesmensch, rational,
abwartend und unentschlossen, nachlässig, oft verantwortungsscheu, Bedürfnis
nach Anerkennung, wirkt depressiv, geduldig, denkt über Lösungen nach, freut
sich über das Kompliment „tüchtig“, „Erfolg und erfolgreich sein“ spricht ihn
positiv an, fasziniert von kraftvollen Kollegen, Konsequenz fehlt, im Auftreten
freundlich distanziert, reagiert auf fremde Menschen zurückhaltend und neutral,
kompromissbereit im Konflikt, möchte sich im Kollegenkreis anerkannt fühlen,
lässt sich in Auseinandersetzungen von sachlichen Impulsen leiten, nutzt sein
Talent bei der Lösung theoretischer Probleme, als Führungskraft sehr ruhig und
vertrauensvoll, manchmal zu nachgiebig.

2. Beispiel für einen Handlungstyp
Herr Hackberg hat es endlich geschafft; nach einer Teilnahme am Assessment
Center hat er die erwartete Beförderung zum Abteilungsleiter in der Fertigung
erhalten.
Er hat in den vergangenen Wochen viele Ideen entwickelt, wie er die
Produktivität der rückständigen Abteilung verbessern kann und weiß schon sehr
genau, wie er die nächsten Schritte umsetzen wird.
Nach seiner Ernennung stürzt er sich entschlossen auf die Umsetzung seiner
Pläne und beginnt durch Mitarbeitergespräche seine Ziele und seine Vorstellung
vom Verlauf des nächsten Quartals auf das Team zu übertragen. Dabei gibt er
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sehr direktiv, gibt mit einer kräftigen und bestimmenden Stimme Anweisungen
und erläutert auch den erfahrenen Mitarbeitern nochmals detailliert, wie sie ihre
Aufgaben zu begreifen und zu erledigen haben.
In den kommenden Wochen marschiert er immer wieder mit energischen,
kraftvollen Schritten durch seine Abteilung, wacht mit Argusaugen über die
Einhaltung der hochgesteckten Ziele, ermahnt und erinnert an betriebliche
Regeln. Mitarbeiter, für die der Wandlungsprozess überraschend und zu schnell
geschieht, fordert er auf, sich anzustrengen und vermittelt seine Devise, dass
Wirtschaft auch ein wenig mit Krieg vergleichbar sei, und man in der derzeitigen
Situation eben kämpfen müsse. Wenn Herr Hackberg morgens sein Büro betritt,
ist er bereits gutgelaunt, durch seine sportliche Figur vermittelt er ein Bild von
Aktivität und Dynamik, kaum sitzt er am Schreibtisch trommelt er seine
Vorarbeiter zusammen, um die Ergebnisse des gestrigen Tages zu besprechen
und um sie für die nächsten wichtigen Aktivitäten anzuweisen. Sobald sich
Hindernisse auftun, wirkt er unfreundlich und ernst. Mit seinen Mitarbeitern und
auch mit ihm nicht unterstellten Kollegen aus anderen Abteilungen geht er
teilweise hart ins Gericht und fordert aggressiv die nötige Leistung ein, um seine
Ziele zu erreichen.
Er ist sich seiner hohen Verantwortung bewusst und möchte ein perfektes
Ergebnis vorweisen können; er weiß, dass er keine Fehler machen darf und
duldet auch keine in seinem Team.
Nachdem alle Rückstände aufgearbeitet sind, freut er sich über sein starkes
Team, macht einen sehr herzlichen Eindruck und motiviert seine Kollegen
gekonnt zu weiteren Bestleistungen. Nach Zielerreichung richtet er eine kleine
interne Abteilungsfeier aus und genießt es, auch mal gemütlich mit seinem Team
zusammenzusitzen und über persönliche Dinge sprechen zu können und dabei
auch Spaß zu haben.

In seiner Personalakte finden wir folgende Charakterisierung:
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Zukunftsorientiert, spezialisiert auf Handeln, starke Wir-Verbundenheit
ausgeprägte Willenskraft, praktische Tätigkeiten, aktiv, reagiert auf Situationen
mit Handlungsimpulsen, kennt fast nur Arbeit und Pflichterfüllung, übernimmt
sich oft mit Arbeit ohne es zu merken, unermüdlicher Macher, immer hilfsbereit,
ordnendes und zwanghaftes Verhalten, Stärke in Gewissenhaftigkeit, freut sich
über das Kompliment „herzlich“, „gemütlich und Gemütlichkeit“ spricht ihn
positiv an, im Auftreten konventionell, reagiert auf fremde Menschen korrekt und
regelgerecht, im Konflikt deutlich und sachbezogen, möchte sich im Kollegenkreis
geschätzt fühlen, lässt sich in Auseinandersetzungen von moralischen Impulsen
leiten, nutzt sein Talent bei der Bewältigung praktischer Aufgaben, sehr genau,
manchmal zu perfekt und zu pingelig, als Führungskraft sehr fordernd aber auch
unterstützend.

3. Beispiel für einen Beziehungstyp
Seit Frau Blumbacher im Empfang arbeitet, weht ein frischer Wind durch die
Zentrale des Hauses; sie hat sie spürbar mit Leben gefüllt. Sie kennt sich in
vielen Themen aus, interessiert sich für fast alles und kommt dadurch mit
Mitarbeitern, Kunden und Besuchern schnell ins Gespräch. Dabei versteht sie es
sehr gut, durch ihre gewinnende, fröhliche und liebenswürdige Art die Menschen
zu beflügeln. Sie weiß über viele „phantastische“ und „tolle“ Neuigkeiten mit ihrer
melodischen und lebendigen Sprache begeistert zu berichten; neigt dabei aber
manchmal aber auch zu Übertreibungen. Wenn sie im Betrieb unterwegs ist, geht
sie beschwingt und lebhaft auf andere zu und vermeidet keine Kontaktaufnahme.
In Interaktionen mit anderen Menschen versucht sie ständig es dem anderen
Recht zu machen und achtet sehr darauf überdurchschnittlich liebenswert und
brilliant zu sein.
Manchmal scheint ihr jedoch auch eine Laus über die Leber gelaufen zu sein, und
die Kollegen wissen, dass man ihr an Tagen, an denen sie kritisch und
angespannt wirkt, besser aus dem Weg geht. Es kann sonst sein, dass man
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überschüttet wird, mit dramatischen Geschichten aus ihrem oder dem Leben
anderer. Manchmal brüskiert sie ihr gegenüber ganz abrupt durch eine spitze
Bemerkung oder ignoriert den Gesprächspartner völlig. Die Kollegen wissen, das
Frau Blumbacher, obwohl sie morgens himmelhochjauchzend den Tag begonnen
hat, schon in der Mittagspause zu Tode betrübt sein kann und sich dann über
vieles beklagt.
Nach ihrer Einstellung hat sie bei ihrem Vorgesetzten solange gebettelt, bis sie
die Erlaubnis hatte, die Empfangsräumlichkeiten umzugestalten. Es wurde in
hellen, fröhlichen Farben gestrichen und die alten, wuchtigen Holzmöbel wurden
gegen filigrane Designermöbelstücke ausgetauscht. Sie dekoriert den Empfang
geschmackvoll mit Blumen, Bildern und Kunstgegenständen und findet ständig
etwas Neues, der Jahreszeit angemessenes, das den Raum schmückt und weiter
verschönert; sogar sie selbst ist durch ihre immer modische Kleidung eine
Bereicherung.
In ihrer Personalakte finden wir folgende Charakterisierung:
Gegenwartsorientiert, spezialisiert auf Fühlen, starke Du-Bezogenheit
besonders gefühlvoll und sensibel, spontan, neigt zu Übertreibungen, redet und
handelt manchmal unüberlegt, dramatisiert Gefühle, freut sich über das
Kompliment „intelligent“, „Interesse + interessant“ spricht ihn positiv an,
fasziniert

von

gescheiten

Menschen,

im

Auftreten

ambivalent,

von

überschwänglich, einladend, offen und liebenswürdig bis frostig, zurückhaltend,
abweisend, und kühl, reagiert auf fremde Menschen mit beobachten (sich und
andere), verwendet viel Aufmerksamkeit darauf vor anderen gut dazustehen,
möchte sich im Kollegenkreis beliebt fühlen, lässt sich in Auseinandersetzungen
von

gefühlsmäßigen

Impulsen

leiten,

nutzt

sein

Talent

im

persönlichen

vertrauten Umgang, stellt sich in den Mittelpunkt, kann nicht gut zuhören,
emotional im Konflikt, konkurriert mit anderen, bewertet Situationen entweder
extrem positiv oder negativ, charmant, von ansteckendem Enthusiasmus, lässt
sich fesseln durch interessante Gespräche, Stärke in gewinnender Art, zeigt
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Mitgefühl. Als Führungskraft sehr emotional und impulsiv, aber kontaktstark und
flexibel.

4. Typgerechter Umgang mit Sachtyp
Frau Stilke ist Grafikerin in einer Werbeagentur und es gehört zu ihren Aufgaben,
Präsentationen für neue Markenartikel zu entwerfen. Bei jedem neuen Produkt ist
sie unsicher und kann sich nicht für eine Designlinie entscheiden. Ihr Chef
beobachtet, dass sie viel Zeit damit verbringt, eine Vielzahl von Auswahlen zu
treffen, die sie dann aber wieder verwirft. Er geht zu ihr und erinnert sie an
ähnliche Projekte, die sie wirkungsvoll gestaltet hat. Er schlägt ihr vor, die
Auswahl auf drei Linien zu begrenzen und
Zwischenergebnis

Ihre

Entscheidung

bittet sie, ihm in einer Stunde als

mitzuteilen.

Sie

ist

froh,

dass

ihre

Entscheidungsmöglichkeit eingegrenzt wurde und es gelingt ihr nun, schnell die
Auswahl zu treffen. Anschließend kann sie sich darauf konzentrieren, diese drei
Designlinien weiter auszuarbeiten. Da schon am nächsten Dienstag ein Treffen
mit dem Auftraggeber geplant ist, weist der Chef Frau Stilke frühzeitig daraufhin,
dass es ihre Aufgabe sein wird, die Ergebnisse vorzustellen und die Auswahl zu
begründen. Er äußert seine Überzeugung, dass sie die richtige Person für diese
Aufgabe ist. Sie wird sich ihrer Verantwortung bewusst, freut sich über die
Herausforderung und arbeitet in den nächsten Tagen engagiert und zielstrebig
sowohl am Produkt, als auch an ihrem Vortrag zur Vorstellung ihrer Entwürfe, da
sie weiß, das sie im Mittelpunkt stehen wird und mit einer überzeugenden Lösung
dieser Aufgabe beweisen kann, wie fachkompetent sie ist.

5. Typgerechter Umgang mit Handlungstyp
Herr Handgreif wird vom Lager eines kleinen Produktionsbetriebes in die
Fertigung versetzt. Die Arbeiter haben keinen Produktionsleiter, sondern erhalten
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direkt von der Verkaufsabteilung Aufträge, die sie selbständig ausführen. Herr
Handgreif beginnt damit, wie ein Vorgesetzter, bisherige Abläufe zu verändern,
neue Regeln aufzustellen und weist den Kollegen konkrete Aufgaben zu. Diese
fühlen sich unterdrückt und gemaßregelt. Ein Arbeiter erwägt zu kündigen, ein
anderer

lässt

sich

krankschreiben.

Als

Kollege

Herzog

aus

dem

Urlaub

zurückkommt, ist er der Einzige, der sich den Anweisungen widersetzt und Herrn
Handgreif zur Rede stellt. Er stellt deutlich klar, dass Herr Handgreif keinerlei
Weisungsbefugnis hat. Er fordert ihn auf, seine Ideen mit den anderen zu
besprechen, sich auch die Argumentation der Kollegen anzuhören und appelliert
an den Teamgeist, der in dieser kleinen Abteilung bislang immer zu guten
Ergebnissen geführt hat. Herr Handgreif entschuldigt sich für sein „Vorpreschen“
damit, dass er in seinen Vorschlägen auch Erleichterungen für die anderen
Arbeiter gesehen habe und lediglich eine Verbesserung für alle erreichen wollte.
Außerdem fragt er die Kollegen, weshalb sie diese Kritik nicht früher geäußert
hätten. In der Folgezeit erörtert Herr Handgreif seine Ideen und es gelingt ihm
vielfach, im Austausch mit den Kollegen Abläufe zu optimieren. Es herrscht
wieder ein gutes Betriebsklima und Herr Handgreif wird nach einiger Zeit sogar
als Vorarbeiter anerkannt.

6. Typgerechter Umgang mit Beziehungstyp
Herr Badegast

ist

in

Teamsitzungen

ständig

abgelenkt,

verwickelt

seine

Sitznachbarn in Nebengespräche, äußert Beiträge die oft stark am eigentlichen
Thema vorbei gehen und sitzt manchmal sogar ein wenig verträumt da und
denkt ganz offensichtlich an etwas anderes. Nach den Besprechungen weiß er oft
nicht mehr, was die anderen zum Thema gesagt haben und mehrfach stellt sich
im Nachhinein heraus, dass er Aufgaben übernommen hat, die er nicht
verstanden hat. Für seinen Chef, Herrn Stratmann ist er jedoch in diesen
Besprechungen auch sehr wertvoll, da Herr Badegast aufgrund seiner guten
Kontakte zu allen Mitarbeitern des Unternehmens häufig Informationen aus
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anderen Abteilungen und Projekten hat, die für den strategisch denkenden Chef
sehr wichtig sind. Herr Stratmann bittet Herrn Badegast zukünftig neben ihm zu
sitzen und ein Protokoll jeder Sitzung anzufertigen, in dem vereinbarte Ziele und
die Verteilung der Aufgaben festgehalten werden. Durch diese Aufgabe bleibt
Herr

Badegast

konzentriert

beim

Thema,

fokussiert

seine

Wahrnehmung

zielgerichteter und es gelingt ihm, sowohl während der Sitzungen dem roten
Faden folgen zu können, als auch nach den Sitzungen die formulierten Ziele
besser zu verfolgen. Zu Beginn der wöchentlichen Sitzung fasst Herr Badegast
nun jedes Mal die Ergebnisse der vergangenen Woche zusammen und moderiert
selbstständig die Besprechungen.

7. Typische Sachtyp-Beschwerden und –Lösungsansätze
Herr Sieweke ist bereits seit einem halben Jahr als Vertreter bei einem
Pharmaunternehmen angestellt. Seine Verkaufzahlen liegen deutlich unter denen
der anderen neuen Kollegen. Beim regelmäßigen Vertretertreffen, bei dem es
darum geht Erfahrungen auszutauschen und die anderen Vertreter kennen zu
lernen, steht Herr Sieweke oft abseits, findet wenig Kontaktmöglichkeiten und ist
jedes Mal froh, wenn die Veranstaltung vorüber ist. Gegenüber seiner Frau klagt
er häufig, dass die Produkte schwierig zu verkaufen seien und die wirtschaftliche
Situation verhindere, dass er vom Prämiensystem des Unternehmens profitiert.
Außerdem sei sein Verkaufsgebiet zu klein und zu ländlich strukturiert.
Der Vertriebsleiter, Herr Höltke, hat Herrn Siewekes Schwierigkeiten längst
erkannt und sich vorgenommen, ihn zu fördern. Für das folgende Halbjahr
erstellt er mit Herrn Sieweke einen Plan zur Verbesserung der unbefriedigenden
Situation.
Gemeinsam untersuchen Sie die Wochenberichte des vergangenen Halbjahres
und

stellen

fest,

dass Herr

Sieweke im

Durchschnitt

pro

Woche zwölf

Verkaufstermine weniger wahrnimmt als die Kollegen. Sie optimieren seine Route
und nehmen neue Adressen in die Kundenliste auf. Ferner üben sie nochmals das
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Verkaufsgespräch ein und stellen sicher, dass Herr Sieweke in den nächsten
Terminen nicht nur die Verkaufsschlager des Unternehmens anbietet, sondern
auch die ergänzenden Nebenprodukte vorstellen wird.
Beim nächsten Vertretertreffen stellt Herr Höltke Herrn Sieweke ganz gezielt den
besten Verkäufern vor und sorgt dafür, dass sie miteinander ins Gespräch
kommen. Bereits nach zwei Monaten lobt Herr Höltke beim Treffen in seiner
Vertreteransprache Herrn Sieweke dafür, dass er derzeit der Kollege mit der
höchsten Steigerungsrate innerhalb der Monatsvergleiche ist.
Herr Sieweke freut sich über dieses öffentliche Lob und nimmt sich vor, seine
Leistungen weiter zu steigern. Inzwischen sucht er selbstständig den Kontakt zu
den Kollegen, weil er bemerkt hat, dass er ihre Tipps leicht umsetzen kann. Im
folgenden Monat motiviert ihn der höhere Provisionsscheck nochmals dazu, mehr
Termine zu machen und das Verkaufsgespräch noch weiter zu verbessern.
Nach sechs Monaten liegen seine Umsatzzahlen über dem Durchschnitt der
Kollegen und er wird von Herrn Höltke gebeten, seine Maßnahmen und
Erkenntnisse

schriftlich

zusammenzufassen

Einarbeitungsveranstaltung

für

neue

Vertreter

und

diese

vorzustellen.

auf
Herr

einer
Sieweke

erkennt, dass er erfolgreich sein kann, wenn er nach einem Plan arbeitet. Er
sieht, dass er durch methodisches Vorgehen und Fleiß ebensoviel erreichen kann
wie andere Kollegen.

8. Typische Handlungstyp-Beschwerden und –Lösungsansätze
Herr Hacher hat sich im Unternehmen zum Abteilungsleiter emporgearbeitet und
erfüllt

seine

Aufgaben

mit

Stolz

und

Eifer.

„Nur

wenn

ich

110%

Leistungsbereitschaft zeige, werden es auch meine Leute tun.“, ist einer seiner
Leitsätze.
Oft ist er bereits vor Arbeitsbeginn in der Firma um sicherzustellen, dass die
Materialversorgung

seiner

Abteilung

gewährleistet

ist

und

die

Fertigungsmaschinen im ordnungsgemäßen Zustand sind.
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Während des Tages überprüft er regelmäßig seine Mitarbeiter, erklärt noch mal
Dinge, die sie schon wissen, vermisst noch mal Werkstücke, die schon
vermessen wurden und gibt Anweisungen für Tätigkeiten, die selbstverständlich
sind. Oft nimmt er seinen Untergebenen Arbeiten ab, weil er das Gefühl hat, es
besser machen oder schneller erledigen zu können. Immer wieder kann man
auch beobachten wie Herr Hacher in der Werkstatt aufräumt, Produktionsabfälle
entsorgt, Paletten versetzt, Teile zählt und sortiert. Darüber hinaus kommen
aber

auch

seine

Büroarbeiten

Materialanforderungen,

nicht

berechnet

zu

kurz.

technische

Er

schreibt

Zeichnungen

Lieferscheine,
und

erstellt

Arbeitspläne; diese Arbeiten erledigt er seit einiger Zeit auch innerhalb seiner
Pausen.
Wenn seine Abteilung Feierabend macht, kontrolliert er noch mal die Werkstücke
seiner

Arbeiter,

überprüft

die

Tagesleistung

und

erstellt

einen

genauen

Ablaufplan für den kommenden Tag.
Auf diese Weise arbeitet Herr Hacher nun bereits seit sieben Jahren. Auf seinem
Zeitkonto haben sich mehrere Wochen Überstunden und sogar zwei Monate
Resturlaub angesammelt. Er kommt jedoch nicht dazu, seine Arbeitszeit zu
reduzieren, weil „immer so viel zu tun ist“. Außerdem hat er ein schlechtes
Gewissen, denn nach seinem leichten Herzinfarkt wurde er in den letzten beiden
Jahren mehrfach wegen Kreislauf- und Herzbeschwerden krankgeschrieben.
In einem Gespräch mit einem Arbeitspsychologen, zu dem Herr Hacher von
seinem Chef verpflichtet wurde, wird ihm schließlich deutlich, auf welch hohem
Energieniveau er ständig arbeitet. Ihm wird auch bewusst, welche Auswirkungen
seine Arbeitsweise schon auf sein Privatleben und seine Gesundheit genommen
hat. In mehreren Sitzungen lernt Herr Hacher, seine Mitarbeiter in Kontroll- und
Organisationsaufgaben einzubeziehen und das es nötig ist, anderen auch
Verantwortungsbereiche zu überlassen, damit sie Fehler und Erfahrungen
machen können. Nach einer Fortbildung zum Thema „Mitarbeiterführung“
erkennt er deutlich, wie er seine Fähigkeiten nutzen kann, um sein Team
aufzubauen und zu stärken. Er wird wesentlich gelassener und ruhiger, denn er
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macht nun die Erfahrung, dass seine Abteilung wesentlich effektiver arbeitet,
wenn er besser delegiert und Verantwortung an seine Mitarbeiter abgibt.

9. Typische Beziehungstyp-Beschwerden und –Lösungsansätze
Frau Brandt arbeitet als Sachbearbeiterin im Einkauf eines produzierenden
Unternehmens. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, bei den Hauptlieferanten
bereits bestellte Rohstoffe für die produzierenden Abteilungen in der richtigen
Menge

zum

richtigen

Termin

abzurufen;

dazu

erhält

sie

Materialanforderungsscheine der Abteilungsleiter. Durch die derzeit schwierige
Auftragssituation kommt es gelegentlich vor, dass die Abteilungsleiter Abrufe
wieder stornieren, Bestellmengen erhöhen, das Material früher benötigen oder
Waren

zurückgeben

möchten.

Frau

Brandt

fällt

es

sehr

schwer,

diese

Veränderungen an die Lieferanten weiterzugeben, sie denkt, dass sie dort für
inkompetent gehalten wird.
Gegenüber den Abteilungsleitern ist sie oft unwirsch und schnippisch; bei
Kollegen prangert sie häufig die Unfähigkeit der Abteilungsleiter an; sie äußert,
sie müsse die Fehler der anderen immer wieder ausbaden.
Immer

häufiger

geht

Frau

Brandt

mit

den

Änderungswünschen

zum

Einkaufsleiter und beklagt sich, dass keine Lieferzeit so bestehen bleiben kann
wie vorgesehen und das bei allen Aufträgen immer die Abnahmemenge erhöht
oder gesenkt wird. Ihr Vorgesetzter erläutert ihr, dass gerade diese Flexibilität
der Sinn der Abrufaufträge sind und weist ihre Beschwerde zurück.
Oft kann Frau Brandt ihre Wut nicht unterdrücken und sie streitet mit
Abteilungsleitern, was zu Beschwerden über sie führt. Sie leidet unter der
ablehnenden Haltung ihres Chefs und sieht sich als Mobbingopfer. Kollegen
empfinden

inzwischen

die

Gespräche

mit

ihr

als

stressig

und

weichen

Begegnungen mit ihr aus.
Zuhause im Gespräch mit einer Freundin berichtet Frau Brandt ebenfalls von den
nervenaufreibenden Arbeitsbedingungen und bricht sogar in Tränen aus, als sie
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Ihr vom Beschwichtigungsversuch ihres Vorgesetzten und vom ablehnenden
Verhalten der Kollegen erzählt.
Ihre Freundin empfiehlt ihr, in der kommenden Woche einmal die Menge der
Aufträge zu zählen und anschließend der Anzahl der Änderungen zu ermitteln.
Sie erinnert Frau Brandt daran, dass die Problematik kein dauernder, sondern ein
auf die Zeit der schwierigen Auftragssituation beschränkter Zustand ist. Durch
die Zählung der Aufträge erkennt Frau Brandt rasch, dass sie eine fokussierte
Wahrnehmung bezüglich der sich ändernden Aufträge hat; tatsächlich sind es nur
18% und 82% bleiben unverändert. Sie wird ferner von ihrer Freundin darauf
hingewiesen, dass die sich ändernden Aufträge lediglich ein kleiner Teil ihres
Gesamtaufgabengebietes sind – viele weitere Aufgaben erledigt Frau Brandt nach
wie vor mit Spaß und Engagement. In einem weiteren Schritt vermittelt die
Freundin die Einsicht, dass die betrieblichen Anforderungen eine Gelegenheit zum
Lernen und zum inneren Wachstum sind, und nichts mit Frau Brandt persönlich
zu tun haben.

10. Beispiel für einen Denker-Mitarbeiter
Der Leiter der Buchhaltung, Herr Bültmann, ist verzweifelt. Zu seinen Aufgaben
gehört die lästige Budgetplanung, die sein Chef für ein Jahr im voraus von ihm
verlangt.

Bislang

wurden

die

Monats-Budgets

anhand

der

Umsatz-

und

Kostenentwicklung der vergangenen Monate vorausgeplant. Plötzlich möchte der
Chef nicht mehr Budgets für die einzelnen Abteilungen, sondern erwartet eine
Budgetierung nach anhängigen Projekten und Aufträgen. Nach der Besprechung
mit dem Chef klagt Herr Bültmann sein Leid seiner Kollegin, Frau Deusen, und
äußert in diesem Gespräch, dass diese Forderung unmöglich umzusetzen sei.
Frau Deusen hört sehr interessiert zu und fragt nach, welche Informationen sich
der Chef von dieser veränderten Berechnungsweise verspricht. Ferner erfragt sie,
auf welche Weise Herr Bültmann die Budgets bislang errechnet hat und welche
Daten ihm dafür zur Verfügung stehen. Herr Bültmann gibt bereitwillig Auskunft
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und liefert mit seinen Antworten die Informationen, die Frau Deusen benötigt,
um

das

theoretische

„Gerüst“,

den

„Rohbau“

einer

projektbezogenen

Budgetplanung, den sie längst im Kopf hat, mit Inhalt zu füllen.
Frau Deusen hat die Anforderungen an die neue Berechnung schnell erfasst und
ist sofort in der Lage eine durchdachte und strukturierte Lösung für die Aufgabe
zu präsentieren. Herr Bültmann ist überrascht, kann ihr aber nur zustimmen. Je
länger er über ihren Vorschlag nachdenkt, desto deutlicher wird ihm, dass er
auch selbst darauf hätte kommen können. Er bewundert Frau Deusen für Ihre
Fähigkeit komplexe Sachverhalte schnell zu analysieren und in kürzester Zeit
theoretische Lösungen ... präsentieren zu können.

11. Beispiel für einen Macher-Mitarbeiter
Herr Munter ist einer der Mitarbeiter, die niemals stillzusitzen scheinen und die
selbst

in

ihrer

Pause

nicht

entspannen,

sondern

selbst

während

der

Nahrungsaufnahme nebenbei noch Kleinigkeiten erledigen, sofern sie eine Hand
dafür frei haben. Oft vergisst er auch die Pausen einzuhalten, weil er „eben
gerade noch“ etwas zu Ende bringen möchte; seinen Hunger oder Durst nimmt
er oft nicht war. „Was Du heute kannst besorgen, dass verschiebe nicht auf
morgen.“, ist für ihn nicht nur ein Motto, sondern ständige Realität. Während
Herr Munter den Aktenordner nach der erledigten Ablage zum Regal bringt, weiß
er nicht nur, was er als nächstes tun wird, sondern er bedenkt schon, welche
Arbeit sich mit dieser nächsten möglicherweise verbinden lässt, sodass es häufig
geschieht, dass er mehrere Dinge gleichzeitig erledigt. Wenn er die Lieferscheine
ins Lager bringt, nimmt er gleichzeitig die leere Kaffeetasse mit zur Küche, setzt
Kaffee auf und nimmt auf dem Rückweg vom Lager ins Büro frisch gebrühten
Kaffee für sich und den Kollegen Denschel mit ins Büro. Nebenbei schaut er in
der Zentrale ob neue Telefaxe eingetroffen sind und verteilt diese gleich an die
Kollegen in seiner Nähe. Wenn man ihn beobachtet, sieht man einen Menschen,
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der roboterähnlich handelt. Jeder Handgriff, jeder Gang und jedes Gespräch sind
zielorientiert, ergonomisch und effektiv.
Das Zuhören fällt Herrn Munter jedoch schwer; man tut gut daran, sich zu
vergewissern ob man verstanden wurde, wenn man ihm eine wichtige Aufgabe
übertragen hat. Es passiert leicht, dass er es gar nicht hört, weil er gerade mit
etwas beschäftigt ist und gedanklich schon den nächsten Schritt plant oder er
hört ganz plötzlich nicht mehr zu, weil er schon dabei ist die Aufgabe, die man
ihm gerade erläutert umzusetzen, bevor man ausgesprochen hat.

12. Beispiel für einen Fühler-Mitarbeiter
Die Auszubildende Frau Fischer ist inzwischen seit etwa sechs Wochen in der
Buchhaltung, doch es fällt ihr schwer die Zusammenhänge mit den anderen
Abteilungen

zu

erkennen

und

die

Arbeitsabläufe

zu

durchschauen.

Im

Ladengeschäft bei der Beratung von Kunden hat sie sich viel wohler gefühlt. In
der Buchhaltung wird wenig gesprochen und alles dreht sich nur um Zahlen.
Trotzdem strengt sie sich sehr an, denn sie möchte eine gute Beurteilung
erhalten. Ihre Eltern sollen wieder genau so stolz auf sie sein, wie nach der
Beurteilung aus der Verkaufsabteilung. Deshalb ist sie oft verzweifelt, wenn ihre
Ausbilderin auf einen Fehler hinweist. Es gelingt ihr nicht, den Fehler sachlich zu
betrachten und die neue Information aufzunehmen, sondern sie macht sich
gedanklich selbst Vorwürfe und ihre Stimmung sinkt jedes Mal herab bis zu einer
tiefen Traurigkeit; manchmal kämpft sie sogar gegen Tränen an, wenn ihr die
Kollegin den Fehler erläutert.
Die Ausbilderin hat Frau Fischers Sensibilität schon bemerkt und geht sehr
vorsichtig mit ihr um. Sie macht ihr Mut, spornt sie an und lobt sie für die vielen
Dinge, die sie schon gelernt hat. Frau Fischer ist sehr dankbar für diese
Zuwendungen und fühlt sich nach diesen Aufmunterungen sofort viel wohler.
Nach einem Lob ist sie hoch erfreut und strahlt über das ganze Gesicht. Sie ist
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jedoch überzeugt, dass sie es nie schaffen würde diese Abteilung zu überstehen,
wenn ihre Ausbilderin nicht so nett wäre.
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