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TERMINE

Internet
Einen Einführungskursus in
die Nutzung des Internets für
Teilnehmer mit Kenntnissen
im Windows-Programm richtet
die Volkshochschule Barsbüt-
tel am 14. und 15. Dezember
von 9 bis 16.30 Uhr aus. Nä-
here Informationen unter Te-
lefon 67 07 81 40. (ren)

Neuanfang
Es kommt immer wieder vor,
dass Menschen aus gesund-
heitlichen Gründen ihren er-
lernten Beruf nicht mehr aus-
üben können. Ein Info-Nach-
mittag soll Wege und Mög-
lichkeiten aufzeigen, durch
Rehabilitation einen berufli-
chen Neuanfang zu meistern.
Die Teilnahme ist kostenlos;
die Veranstaltung findet statt
am 12. Dezember, 16.30 bis
18 Uhr, im Servicezentrum
Weiterbildung, Lange Reihe
81. Anmeldungen unter Tele-
fon 28 08 46 47. (ren)

Führungskräfte
Werden die Potenziale von
Fach- und Führungskräften in
Unternehmen optimal ge-
nutzt? Die Deutsche Gesell-
schaft für Personalführung
(DGFP) will in einem Seminar
am 12./13. Dezember von 9
bis 17 Uhr die Verfahren von
Potenzialanalysen vermitteln.
Angesprochen sind Leiter
und leitende Mitarbeiter der
Abteilungen Personal, Perso-
nalentwicklung sowie Aus-
und Weiterbildung, die für die
Auswahl von Führungskräften
zuständig sind. Informationen
unter Telefon 37 85 19-0, In-
ternet dgfp.de (ren)

Windows
An Systemadministratoren für
Windows Systeme richtet sich
ein Seminar von cpi consul-
ting + training am 13. und
14. Dezember von 9 bis 17
Uhr. Es geht um das Thema
Sicherheit im Internet. Anmel-
dungen unter Tel. 306 80 60,
Internet cpi.de (ren)

¦¦¦¦

Die Redaktion errreichen Sie
unter Telefon (040) 347-222 58,
Fax (040) 347-264 65, E-Mail
extra-journal@abendblatt.de

Den Schweinehund zähmen
STRATEGIE hilft
dabei, den ärgsten
Feind in uns zum
Freund zu machen.

Corinna Cohen-Cossen

„Humor ist eine der stärksten
Ressourcen im Umgang mit uns
selbst“ − davon ist der Motiva-
tionstrainer, Jurist und Autor
Dr. Marco von Münchhausen
überzeugt. Entsprechend launig
hat er seinen Bestseller „So zäh-
men Sie ihren inneren Schweine-
hund! Vom ärgsten Feind zum
besten Freund“ geschrieben und
mit Schweinehund-Illustratio-
nen versehen lassen, die zuver-
lässig für Heiterkeit sorgen.

Alles Teil einer ausgetüfelten
Strategie, bei der Marketing und
Inhalt eine schlüssige Synthese
eingehen. Von Münchhausen ar-
beitetmit demSchweinehund als
Teilpersönlichkeit, die vom ei-
gentlichen „Ich“ abgespalten zu
sein scheint. Ich bins nicht selbst,
es ist der Schweinehund, lautet
seine Botschaft. So fühlt sich der
Leser nicht schlecht, sein Selbst-
wertgefühl bleibt intakt, und er
ist dennoch in der Lage, das Pro-
blem anzugehen.

Die Methode hat tiefe Wurzeln
in der Ratgeber-Literatur. Schon
der Hamburger Professor Frie-
demann Schulz von Thun arbei-
tet in seinem Klassiker „Mitein-
ander reden“ mit dem „inneren
Team“, das den verschiedenen
Antriebskräften einer Person
unterschiedliche Rollen zuweist.

Wer strategisch vorgeht, kann
seinen inneren
Schweinehund über-
listen. Dabei geht es
nicht darum, ihn zu
bekämpfen, sondern
seine Ansprüche in ge-
regelte Bahnen zu len-
ken. Mehrere Metho-
den helfen bei der
Selbstmotivation:

L Verhandeln Sie mit
dem Schweinehund:
Er will schließlich nur,
dass Sie sich nicht zu sehr an-
strengen. Was würde ihn zufrie-
den stellen? Ein erholsames Wo-
chenende nach einer Prüfung?
Buchen Sie Anreise und Hotel
schon vor einer arbeitsintensi-
ven Lernphase, malen Sie sich
den Urlaub in Einzelheiten aus
und freuen Sie sich auf Ihre Be-
lohnung.
L Ihr Schweinehund ist der An-

sicht, dass die Aufgabe, die Sie
ins Auge gefasst haben, zu
schwierig ist? Lassen Sie sich
nicht verunsichern und teilen Sie
sich ihren Weg in konkrete, zeit-
lich terminierte Etappen ein.

L Nutzen Sie die Macht der Ge-
wohnheit: Wenn Sie joggen wol-
len, tun Sie es immer zur selben
Zeit, möglichst am selben Ortmit
denselben Sportsfreunden −
Gruppendynamik motiviert.

L Vergessen Sie nicht: Das beste
Mittel, seine Furcht zu überwin-
den, ist es, genau das zu tun, wo-
vor man sich fürchtet.

L Stellen Sie sich genau vor, wie
es seinwird, wenn Sie Ihr Ziel er-
reicht haben. Wie werden
Freunde und Verwandte reagie-
ren? Begeistert, mit Geschenken
und Glückwünschen? Werden
Ihre Kollegen Sie mit neuen Au-
gen sehen? Welche Perspektiven
bieten sich Ihnen, wie wirkt sich
ihr Erfolg langfristig aus?

L Müssen, müssen, müssen: Sie
müssen abnehmen,müssen Eng-
lisch lernen, müssen die Prüfung
zum Tischlermeister bestehen?
Stimmt das wirklich? Niemand
kann Sie zwingen, alles kann so
bleiben, wie es ist. Sie haben die
Wahl − stellen Sie sich vor, wie es
wäre, wenn Sie nicht diese Mög-
lichkeiten hätten.

Dass Herausforderung den ent-
scheidenen Kick bringt, hat auch
Lutz Wagner, Privatkundenbe-
rater bei der Dresdner Bank, er-
lebt. Er hat Ende 2001 eine ein-
jährige Ausbildung zumBankbe-
triebswirt abgeschlossen und

dafür viel Arbeit und
Freizeit investiert.
Der 27-Jährige sagt:
„Ein traumhaftes Ge-
fühl! Sich der Her-
ausforderung nicht
zu stellen, ist keine
Alternative.“

Münchhausen, Marco
von: So zähmen Sie Ih-
ren inneren Schweine-
hund. Campus Verlag,
5. Auflage 2002, 19,90

Euro. Internet: vonmuenchhausen.de
Weitere Literatur zum Thema
Selbstmotivation:
Birkenbiehl, Vera: Erfolgstraining.
Schaffen Sie sich Ihre Wirklichkeit
selbst. mvg 2001, 12. Auflage,
8,90 Euro
Sprenger, Reinhard K.: Die Entschei-
dung liegt bei Dir! Wege aus der
täglichen Unzufriedenheit. Campus
Verlag 2000, 9. Auflage, 17,90 Euro

„Sich der Her-
ausforderung
nicht zu stel-
len, ist keine
Alternative.“
Lutz Wagner, Privat-
kundenberater bei
der Dresdner Bank

Wenn schon vor dem Computer sitzen, dann doch gleich im Fernsehsessel − einem der Lieblings-
plätze des Schweinehundes. ILLUSTRATION: GISELA AULFES

Bundessiege
für junge
Handwerker

Hamburg kann stolz auf seinen
Nachwuchs sein: Neun der 42
landesbesten Junghandwerker
aus der Hansestadt haben sich im
Bundeswettbewerb der Hand-
werksjugend platziert. Drei erste,
zwei zweite und vier dritte Bun-
dessiege lautete die Bilanz beim
diesjährigen Praktischen Leis-
tungswettbewerb der Hand-
werksjugend, der in Leipzig statt-
fand.

Hamburgs Handwerksnach-
wuchs holte Bundessiege bei den
Büroinformationselektronikern,
Klempnern, Siebdruckern, Gold-
schmieden, Segelmachern, Be-
ton- und Stahlbetonbauern,

Elektromaschinenbauern,
Raumausstattern und Vergol-
dern.

Außerdem haben sich aus dem
Kreis der landesbesten Jung-
handwerker im parallel laufen-
den Wettbewerb „Die gute Form
im Handwerk − Handwerker ge-
stalten“ fünf Junghandwerker als
Preisträger qualifiziert, drei da-
von konnten gleichzeitig auch ei-
nen ersten, zweiten und dritten
Bundessieg nachHamburgholen.

(ren)

Bewerbungen per Internet
Persönliches Gespräch ist immer noch entscheidend

Wer einen neuen Job sucht,
schaut sich die Stellenanzeigen
in Zeitungen an, spricht mit
Personalberatern oder surft im
Internet. Immer mehr Firmen
offerieren offene Stellen auf ih-
rer Internetseite und in Online-
Jobbörsen. Suchkriterien hel-
fen, den Dschungel der Ange-
bote schnell zu lichten. Außer-
dem gibt es Spezialisten unter
den Vermittlern, beispielsweise
Datenbanken ausschließlich
für Juristen. Viele elektroni-
sche Börsen bieten zudem die
Möglichkeit einer direkten On-
line-Bewerbung. Größter
deutschsprachiger Stellenpool
ist arbeitsamt.de.

Doch einigen Online-Markt-
plätzen mangelt es an Ange-
bots- und Suchkriterien, die ei-
nen passgenauen Profilab-
gleich ermöglichen. „Grund-
sätzlich sind Jobbörsen und
Personalberatung kein Wider-
spruch“, sagt Christian Walter
von der Hamburger delphi Per-
sonalberatung. „Außer der di-
rekten Ansprache und der Su-
che per Stellenanzeige bieten
Jobbörsen zusätzlicheKontakt-
möglichkeiten.“ Allerdings ha-
be die Elektronik die Vorge-
hensweise verändert: Bewer-

gentliche Arbeit konzentrieren
und Geld verdienen.“ − „Für die
meistenFührungspositionen ist
das Internet keine Alternative
zu Anzeigen und Beratung“,
sagt AnneThiesen, Bereichslei-
terin Executive Search bei der
Ahrensburger Personalbera-
tungsfirma Dr. Stoebe, Kern &
Partner AG (SKP). „Die Vermitt-
lung von Topmanagern ver-
langt individuelle Beratung.“
SKP hilft Mitarbeitern, deren
Arbeitgeber eine konfliktfreie
Trennung suchen, bei der be-
ruflichen Neuorientierung und
sucht umgekehrt für Unterneh-
men nach hochqualifizierten
Fach- und Führungskräften.

Anne Thiesen: „Persönliche
Ansprache der idealen Kandi-
daten kann eine Internetadres-
se nicht bieten. Wir schauen
beiden potenziellen Partnern in
die Augen,wissen,welcherMa-
nager welchen Erfahrungshin-
tergrund in einer bestimmten
Branche oder Unternehmens-
kultur besitzt, und wie eine Fir-
ma gestrickt sein muss, in dem
er erfolgreich arbeiten kann.
Entscheidend sind die Soft
Skills, die weichen Faktoren,
die in keinemLebenslauf und in
keiner Jobbörse stehen.“ (ho)

Christian
Walter, delphi
Personalbe-
ratung

Anne Thie-
sen, Dr. Stoe-
be, Kern &
Partner

bungen werden schnell ver-
sandt, ohne Zeugnisse. Den Un-
ternehmen gehe es darum, Be-
werber rasch zu kontaktieren
undper Telefon zu interviewen.
Delphi bietet den Firmen ein in-
ternetbasiertes Bewerbungs-
managementsystem an. Wal-
ter: „Eine Jobbörse ersetzt aber
nicht das persönliche Ge-
spräch.“

Anke Hübsch, Chefin der
Marktforschungsfirma HMF,
hat 7 ihrer 21 Beschäftigten
über die Vermittlungsprofis re-
krutiert: „Die Berater von del-
phi nehmen mir sämtliche Ar-
beiten ab, sortieren in Frage
kommende Bewerber vor. Ich
kann ich mich auf meine ei-

Master of
International
Taxation

An der Universität Hamburgwer-
den heute erstmals 17 Absolven-
tinnen und Absolventen mit dem
Titel Master of International Ta-
xation ausgezeichnet. Alle Teil-
nehmer des ersten Jahrgangs
dieses neuen Studiengangs ha-
ben mit guten Noten abgeschlos-
sen. Die einjährige Ausbildung
begann imOktober 2001. Seit Ok-
tober dieses Jahres studiert der
zweite Jahrgang den gebühren-
finanzierten Studiengang. Das In-
stitut für Ausländisches und In-
ternationales Finanz- und
Steuerwesen (IIFS) bietet
deutschlandweit als einziges In-
stitut dieses Studium an.

Im Zeitalter der Globalisierung
tätigen immer mehr Unterneh-
men Geschäfte in anderen euro-
päischen Ländern und mit Dritt-
staaten außerhalb der Europäi-
schen Union. Daher werden fun-
dierte Kenntnisse im Bereich der
internationalen Besteuerung für
die berufliche Tätigkeit mit steu-
erlicher Ausrichtung unentbehr-
lich sein. Der Studiengang soll auf
hohem akademischen Niveau
Kenntnisse des internationalen
Steuerrechts vermitteln. (ren)

Informationen unter Tel. 428 38 69 51

Die gute Balance im Leben finden
INTERVIEW mit
Autor Marco von
Münchhausen.

ABENDBLATT: Der „innere Schwei-
nehund“ ist ein geflügeltes Wort.
Woher stammt es?

VON MÜNCHHAUSEN: Den Quellen
zufolge, die ich untersucht habe,
stammt der Begriff aus dem Ers-
tenWeltkrieg. Es ging darum, aus
den Schützengräben zu stürmen
und den Feind anzugreifen.

ABENDBLATT: Was ist das Wesen
des inneren Schweinehundes?

VON MÜNCHHAUSEN: Der innere
Schweinehund steht für unser

ren wir wahrscheinlich umgeben
von überarbeiteten Leistungsma-
schinen. Es gäbewenig Verständ-
nis für Schwächen, und damit
weniger Menschlichkeit. Wo es
schwächelt, da menschelt es ja
auch.

ABENDBLATT: Vollbringt der innere
Schweinehund auch gute Taten?

VON MÜNCHHAUSEN: Er schützt uns
vor Überarbeitung. Denn er er-
wartet, dass wir das Leben in vol-
len Zügen genießen. Diesem Teil
von uns Raum zu geben, ist posi-
tiv. Schweinehundzeiten und Ak-
tionszeiten sollten sich abwech-
seln. Die Lebenskunst besteht
darin, eine Balance zwischen bei-
den Daseinsformen zu finden.

Interview: CORINNA COHEN-COSSEN

Marco von
Münchhau-
sen, Autor
des Buches
„So zähmen
Sie Ihren
inneren
Schweine-
hund.“

Phlegma und alle inneren Wider-
stände, die wir ungern überwin-
den wollen.

ABENDBLATT: Hätte eine Welt ohne
inneren Schweinehund auch ne-
gative Aspekte?

VON MÜNCHHAUSEN: In einer Welt
ohne inneren Schweinehund wä-
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ObkünftigeAbgel-
tungssteuer, Sar-
banes-OxleyAct
oder die sich
ständig ändern-
den internatio-

nalen Rechnungslegungsstan-
dards – der Fortbildungsstoff
geht ihnenniemals aus:Wie inkei-
nem anderen Beruf ist für Steuer-
berater undWirtschaftsprüfer le-
benslanges Lernen nicht nur eine
hohle Phrase, sondern ein Muss.
Die insgesamt 81 000 deutschen
Steuerberater und 13 000 Wirt-
schaftsprüfer – davon rund 8 800
mit Doppelqualifikation – haben
reichlich zu tun, sowohlmit ihren
Mandaten als auchmit ihrer eige-
nenWeiterbildung.
Schon jetzt wachsen die Ein-

nahmen der florierenden Bran-
che durchschnittlich um sieben
bis acht Prozent pro Jahr. Fähige
Unterstützung könnten die Wirt-
schaftsprüfgesellschaften gut ge-
brauchen. Nachwuchs suchen sie
dringend. Eine Studie der Job-
börse „Careers in Audit“ unter
EntscheidernausderWirtschafts-
prüfungsbranche besagt, dass in
den kommenden Jahren europa-
weit mit einem zusätzlichen Per-
sonalbedarf von 25 Prozent zu
rechnen ist – allein, um die Ein-
führung der neuen internationa-
len Rechnungslegungsvorschrif-
ten zu bewältigen.
Bisher glich die deutsche Aus-

bildung zum Wirtschaftsprüfer
(WP) allerdings einem Hürden-
lauf über Marathon-Distanz, an
dem knapp die Hälfte der Kandi-
daten scheiterte.
Das Manko der Erfolgrei-

chen: Sie warenmit Bestehen des
Wirtschaftsprüferexamens, das
sich an ihr betriebswirtschaftli-

ches Studium, mindestens drei
Jahre Assistenztätigkeit in einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
undmonatelangeExamensvorbe-
reitung anschloss, meist schon 35
Jahre oder noch älter.
Eine branchenweite Verjün-

gungskur soll dafür sorgen, dass
die Absolventen künftig fünf
Jahre früher einsteigen können –
inklusive mehrjähriger prakti-

scher Erfahrung als Prüfungsas-
sistent (siehe Grafik Seite 22).
Doch der neuartige Sprint des

WP-Nachwuchses beschert wie-
derum zusätzlichen Weiterbil-
dungsbedarf im Job. Da im Rah-
mendesneuenBachelorabschlus-
ses aufgrund der kürzeren Studi-
enzeitdieAusbildungvoraussicht-
lich weniger in die Tiefe gehen
wird, „müssen wir unsererseits

mehr tun, um die Grundausbil-
dung sicherzustellen“, sagtVikto-
ria Krämmer. Sie ist bei Ernst &
Young verantwortlich für den Be-
reichQualifikationundWeiterbil-
dung. „Bei den jungenKollegen in
den ersten Berufsjahren geht es
vor allem um Fachwissen, bei
Teamleitern dann eher um Füh-
rungsthemen“, sagtKrämmer, die
über ein Jahresbudget von rund

30 Millionen Euro zu Bildungs-
zweckenverfügt. Insgesamt inves-
tieren Krämmer und ihre Kolle-
gen von den so genannten Big
Four der WP-Branche – neben
Ernst & Young noch PriceWater-
houseCoopers (PwC),KPMGund
Deloitte – rund 125 Millionen
Euro jährlich in die Köpfe ihrer
Mitarbeiter.
Spitzenreiter ist der deutsche

Marktführer PwC, der für die
Aus- und Weiterbildung seiner
etwa 8 000 Mitarbeiter rund 37
Millionen Euro pro Jahr ausgibt.
Darin enthalten sind Kurs- und
Reisekosten, Honorare für Refe-
renten sowie die Personalkosten
der Weiterbildungszuständigen
bei PwC. „Unser Budget umfasst
dasgesamteKursangebot, vomBe-
rufsanfänger – in derRegelHoch-
schulabsolventen mit BWL-Ab-
schluss – bis zum Partner“, sagt
Gerhard Zimmer, Leiter des stra-
tegischen Personalmanagements.
Wie wichtig die Fortbildung

für Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer ist, zeigt sich daran,
dass sie gesetzlich verankert ist.
Für Steuerberater gilt eine eher
allgemein formulierte Pflicht zur
Fortbildung, für Wirtschaftsprü-
fer ist die Anzahl der Stunden pro
Jahrdagegensogargesetzlich fest-
gelegt: Mindestens 40 Stunden
müssenes sein, umgerechnet fünf
Tage. Die meisten Firmen treiben
allerdings einen deutlichhöheren
zeitlichen Aufwand.

Weiterbildung fürSteuerberaterundWirtschaftsprüfer

PolePosition.Steuerberater undWirtschaftsprü-
fer brauchenTop-Know-how.Deshalbwerden
vieleMillionenEuro in die Fortbildung investiert.
UnddieMitarbeiter sollen jüngerwerden.
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❐GoetheBusinessSchool (GBS) ander
Universität Frankfurt
Kurs:Financial RiskManagement
Das sechstägige, offeneSeminar richtet
sich anTeilnehmer, die sich auf das Finan-
cial-Risk-Management-Examen intensiv
vorbereitenmöchten undandiejenigen, die
die neuesten Entwicklungen imBereich
RiskManagementmit anderen
Expertendiskutierenmöchten.
Kosten:3 150Euro
Infos:www.gbs.uni-frankfurt.de

❐Akademie des Instituts derWirtschafts-
prüfer (IDW) inDüsseldorf
Kurs: InternationaleRechnungslegung
Intensiv
Die IDW-Akademie bietet zweimal pro Jahr
ein 16-tägigesSeminar zur Rechnungsle-
gungnach IFRSmitmaximal 30Teilneh-
mernan. Eswendet sich anWirtschaftsprü-

fer, Steuerberater, Rechtsanwälte und Füh-
rungskräfte derWirtschaft. Das Seminar ist
in vier Abschnitte von jeweils vier Tagenge-
gliedert. Die nächstenStarttermine:
17. September, 15.Oktober, 5. und
26. November.
Kosten:5 712Euro
Infos:www.idw-akademie.de,

❐DeutschesWissenschaftliches Institut
derSteuerberater (DWS) inBerlin
Kurs:Fachberater für Internationales
Steuerrecht
Seit dem1. August 2007könnenSteuerbe-
rater sich zumFachberater fortbilden. Der
Titelwird vonderSteuerberaterkammer ver-
liehenund ergänzend in derBerufsbezeich-
nunggeführt.Wer Fachberaterwerdenwill,
muss überdurchschnittliche praktische und
theoretischeErfahrung in einemBereich
nachweisen undeinen 120-stündigen Lehr-

gangabsolvieren. Für angehende Fachbera-
ter für InternationalesSteuerrecht bietet
dasDWSeinenentsprechendenLehrgang
vom1. bis zum20.September an.
Kosten:4 522Euro plus 298Euro für drei
jeweils vierstündige Leistungskontrollen.
Infos:www.dws-institut.de

❐Euroforum inDüsseldorf
Kurs:Grunderwerbssteuer beiUmstruktu-
rierungen
Das eintägige Seminar richtet sich anSteu-
erberater,Wirtschaftsprüfer sowie an
Rechtsanwälte undwird pro Jahr sechsmal
angeboten.Nach EinschätzungdesKon-
gress- undSeminarveranstalters ist es das
beste eigeneSteuerseminarmit hochkaräti-
genReferenten, denen es gelinge, ein trocke-
nesThemaanschaulichdarzustellen.
Kosten: 1 427 Euro
Infos:www.euroforum.de

Spezial:
Wirtschafts-
prüferund
Steuerberater

20 DENKFUTTER
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Gerd Finkbeiner, Chef von
9 000 Leuten bei MAN Ro-
land (so hieß die Firma bis

Dienstag), habe ich vier, fünf Mal ge-
troffen. Immer fallenmir auf: der kräf-
tige Händedruck, der sanfte Tonfall,
das wissende „Ah“, nachdem ichmich
inErinnerunggebrachthabe.Wir spre-
chenkurz auf gleicherAugenhöhe, un-
gehetzt und auchmit Augen undHän-
den. (Schön, wenn man nonverbale
Kommunikation zu schätzen weiß.)
Aber kennen tue ichHerrnFinkbei-

ner nicht. So ergeht es denmeisten: Er
lenkt gern im Stillen und äußert sich
nur ausgewählt; dann zu Themen, von
denen er wirklich etwas versteht.
Plötzlich jedoch erscheint sein uraltes
Unternehmen aus dem echten deut-
schenMaschinenbau –weltweit größ-
tes bei riesigen Zeitungsdruckmaschi-
nen – so leicht und beschwingt, das
man sich die Augen reibt:NeueMarke,
neuer Name, neues Logo, neuer Spirit;
rechtzeitig zur Branchenmesse drupa
in Düsseldorf. Da staunen die ewigen
Weltgrößten vomMarktbegleiter Hei-
delberg, sonst die lautesten am Rekla-
meschlagzeug:Wie smart, kostengüns-
tig und aufmerksamkeitsstark zu-
gleichman neu durchstarten kann!
Zwei Dinge schätze ich besonders

anGerd Finkbeiner: zumeinen die im-
merausgesuchthöflicheundverbindli-
che Art; eine Tugend, die dieser Tage
zwischen „Tschüssi“ und „Simsen“ oft
zu kurz kommt. Bei ihm sind alle
gleich, vomPförtnerbis zumSharehol-
der. Richtig so–Pförtner,Hausmeister
und Putzfrauen sind schließlich die
wahren Machthaber: Wenn die mal
streiken, geht gar nichts mehr in
Deutschlands Headquarters.
Zum zweiten schätze ich die „Net

schwätze–schaffe!“-Kulturbeimanro-
land (so heißt die Firma seit Mitt-
woch): Sie werkeln im Hintergrund,
nach außen dringt wenig, und dann
macht esPeng: eine revolutionäreDigi-
taldruckmaschine, der nachhaltige
Turnaround 2004 nach schwierigen
Jahren, jetzt die frische neue Marke.
Unternehmenspolitik der ruhigen
Hand. Denken Sie einmal an Herrn
Finkbeiner, wenn Sie amMontag wie-
der am Pförtner vorbei hechten. Den-
ken Sie auch an ihn, falls Sie dann im
Meeting Ihren Schaum schlagen und
dieanderen schnell feststellen,dassun-
termMacchiato weder Latte noch Es-
presso ist.

Der Autor, 39, ist Inhaber der Unternehmensbera-
tung brandamazing: Er entwickeltMarkenpersön-
lichkeiten für Unternehmen, Produkte und Men-
schen und schreibt hier jede Woche seine Ko-
lumne.

„Kern“
Mission/ultimativer
Kundennutzen

„Werte“
Anspruch, wofür
steht die Marke?

Schaffend

Stolz
Eng

ag
ier

t

Still

Mensch,
Marke!

Bei Deloitte Deutschland zumBeispiel hat
die Abteilung Learning acht Mitarbeiter.
Ihr Chef Thomas Orth sagt: „Unsere Fach-
mitarbeiter sind 15 bis 20 Tage pro Jahr in
Fortbildungen.“
Das können sowohl Inhouse-Seminare

– vor allem für die jüngeren Mitarbeiter –
als auch „externe Schulungen zur Vermitt-
lung von Führungswissen sein“, sagt Orth.
Jeweiter nach oben es geht auf derKarrie-
releiter, desto mehr verschieben sich die
Kursinhalte für die Teilnehmer. „Jüngere
besuchen je zur Hälfte Fachseminare und
Schulungen über Führungswissen“, sagt
Orth. „Bei SeniorManagern sind dann nur
noch20Prozentder Inhalte fachlichorien-
tiert.“ Führungsexpertisewerdedenerfah-
renenKollegendannauchgezielt inEinzel-
coachings vermittelt.
Der Stoff der nicht-fachlichen Semi-

nare für Wirtschaftsprüfer ist breit gefä-
chert:Teamführung,Motivation,Personal-
auswahl inklusive Interviewtechnik, Ver-
handlungstaktiken, aber auchKundenbera-
tung und strategische Analysen stehen auf
demStundenplan.Nicht ohneGrund schu-
len dieWirtschaftsprüfungsgesellschaften

ihrManagement-Personal dazu besonders
intensiv, wie Tiemo Kracht, Geschäftsfüh-
rer derKienbaumPersonalberatung,weiß.
Denn in der florierenden Branche würden
zwar generell Mitarbeiter gesucht, aller-
dings seien die „Ansprüche an Fachwissen
und Persönlichkeit sehr hoch“. Gesucht
würden vor allem verantwortungsbe-
wussteEntscheidermit einerunternehme-
rischen Grundhaltung, die das wichtigste
Kapital eines Unternehmens halten und
entwickeln: leistungsstarke, kreative, ei-
genständigeMenschen.
Um diesem Ziel näher zu kommen, ko-

operiertmanmit renommierten Institutio-
nen internationalen Zuschnitts: Deloitte
zumBeispiel arbeitetmit der internationa-
len Wirtschaftsschule Insead in Fontaine-
bleau bei Paris oder dem IMD inLausanne
zusammen. Ernst &Young hat unter ande-
rem die Manchester Business School und
die Universität Mannheim im Boot.
KPMG hat rund 7 700 Mitarbeitern in

Deutschland. Juliane Havermann leitet
die Abteilung „Learning and Develop-
ment“ mit einem Fortbildungsbudget von
28Millionen Euro und zwölf Vollzeitkräf-
ten. Das Unternehmen arbeitet ebenfalls
mit der UniversitätMannheim, zudemmit
der Goethe Business School (GBS) in
Frankfurt undmitdemKonferenz- undSe-
minaranbieter Euroforum zusammen.
Die intensive Schulung der Führungs-

kräfte soll auch für potenzielle Bewerber
ein positives Signal setzen: „Wir wollen
uns als ‚employer of choice’ – als beliebtes-
ter Arbeitgeber – positionieren“, sagt Ha-
vermann. Es mag etwas überraschend
sein, aber fürdieMitarbeiterbeiKPMGge-
hört das Thema „Verkauf“ zumPflichtpro-
gramm. „Das war vor einigen Jahren noch
nicht so“, sagt Havermann. Doch mittler-
weile sei es selbstverständlich,dass Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer darin ge-
schult werden, ihre Dienste bei den Kun-
den professionell darzustellen.
Kienbaum-Personalvermittler Kracht

empfiehlt speziell in der Revision dieWei-
terbildungzum„Certified InformationSys-
tem Auditor“. Diese Prüfer legen ihren
Schwerpunkt auf Informationstechnolo-
gie, die fürUnternehmen immerwichtiger
wird. „Damit erreichen Berater für diesen
Geschäftsbereich eine höhere Glaubwür-
digkeit.“
Nicht zuletzt gilt auch ein längererAus-

landseinsatz als wichtiger Bestandteil ei-
ner umfassenden Fortbildung. Um hier fit
zu werden, ist meist Eigeninitiative not-
wendig – oder die Möglichkeit, für einige

Zeit an einen ausländischen Unterneh-
mensstandort zu wechseln. Klaus Gravert,
Seniorpartner der Kanzlei „Grützmacher,
Gravert, Viegener“mit insgesamt 100Mit-
arbeitern in Frankfurt,Hamburg undParis
betont in diesem Zusammenhang: „Inter-
nationales Steuerrecht ist wichtig. Wer
nur nationales Steuerrecht kennt, tut sich
schwer, einen ausländischenMandaten zu
beraten.“
Im Gegensatz zu den Platzhirschen be-

treiben mittelständische Kanzleien wie
MDSMöhrle die Fortbildung ihrer Mitar-
beiter deutlich hemdsärmeliger. Bei den
kostspieligen Seminaren der Akademie
der Wirtschaftsprüfer (IDW) in Düssel-
dorf wird das von den Schulungsteilneh-
mern erworbeneWissen anschließend fir-
menintern weitergegeben: „Die Firma
zahlt die Seminare für vier ausgewählte
Mitarbeiter. Diese müssen dafür in In-
house-SeminarendasGelernte an allewei-
tergeben“, sagt Partner Martin Horstköt-
ter.Das sei zwar anstrengend, aber „wir er-
reichen dadurch insgesamt ein höheres
Wissensniveau als durch reines Selbststu-
dium.“ Corinna Tonner

manroland-Chef
Gerd Finkbeiner
Von Jon-Christoph Berndt

Quelle: www.personalmarkt.de;
Grafik: Perspektiven

So viel verdienen
Steuerberater

Bruttojahresgehalt in Euro

* Unteres/Oberes Quartil:
Ein Viertel verdient weniger/mehr.

** Median: Jeweils die Hälfte verdient weniger/mehr.

NachUnternehmensgröße

< 101 MA

101–1000 MA

> 1001 MA

Unteres
Quartil* Median**

Oberes
Quartil*

45500 55575 62390

51000 59000 72800

55004 68000 83252

Nach Berufserfahrung

< 2 Jahre

2–5 Jahre

> 10 Jahre

Unteres
Quartil* Median**

Oberes
Quartil*

40860 49994 58550

46200 53680 61200

55450 65230 79860

Nach Verantwortung

ohne Personal

für Personal

Unteres
Quartil* Median**

Oberes
Quartil*

48438 54791 67563

67800 79400 99900

Quelle: www.personalmarkt.de;
Grafik: Perspektiven

* Unteres/Oberes Quartil:
Ein Viertel verdient weniger/mehr.

** Median: Jeweils die Hälfte verdient weniger/mehr.

So viel verdienen
Wirtschaftsprüfer

Bruttojahresgehalt in Euro

NachUnternehmensgröße

< 101 MA

101–1000 MA

> 1001 MA

Unteres
Quartil* Median**

Oberes
Quartil*

46800 57420 65860

53280 60280 74520

57408 68859 87240

Nach Berufserfahrung

< 2 Jahre

2–5 Jahre

> 10 Jahre

Unteres
Quartil* Median**

Oberes
Quartil*

41892 50870 59560

48260 55926 66930

57488 66320 80230

Nach Verantwortung

ohne Personal

für Personal

Unteres
Quartil* Median**

Oberes
Quartil*

51587 57494 70200

74325 84750 104500
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UMFRAGE

Deutsche fühlen sich
zu schlecht bezahlt
68 Prozent der Deutschen fühlen sich unterbe-
zahlt. Dies ergab eine Umfrage des Online-
Jobportals StepStone. Nur 28 Prozent der Teil-
nehmer gaben an, dass ihr Gehalt ihren Leis-
tungen entspreche. Ganze vier Prozent fühlen
sich überbezahlt. Nur in Italien herrscht mit
einem Anteil von 70 Prozent eine noch größere
Unzufriedenheit in Sachen Gehalt. Im europäi-
schen Durchschnitt finden 58 Prozent der Ar-
beitnehmer, dass sie mehr leisten, als sie ver-
dienen. Besonders zufrieden sind die Dänen,
von denen 55 Prozent finden, dass ihr Gehalt
voll ihren Leistungen entspricht. (HA)

FORTBILDUNG

Firma will Kosten
fürs Seminar zurück
Besucht ein Arbeitnehmer eine Fortbildung,
vereinbart der Arbeitgeber mit ihm oft eine
Rückzahlungsklausel. Sie bindet den Teilnehmer
für eine gewisse Zeit an die Firma. Solche Klau-
seln sind jedoch unwirksam, wenn sie eine
übermäßig lange Dauer festschreiben, urteilte
das Bundesarbeitsgericht in Erfurt (Az.: 3 AZR
900/07), worauf die Zeitschrift „Personal“ (4/09)
hinweist. In dem Fall ging es um eine Bürokauf-
frau, die zwei Jahre nach einer Fortbildung zur
Betriebswirtin gekündigt hatte. Sie hätte aber
erst nach fünf Jahren gehen dürfen – ohne die
Kosten anteilig zurückzahlen zu müssen. Da die
Fortbildung nur rund drei Monate an Arbeitszeit
in Anspruch genommen hatte, sei höchstens
eine zweijährige Bindung gerechtfertigt, so das
Urteil. Die Klausel sei unwirksam. (apa)

ARBEITSPLATZ

Surfen im Job
macht produktiver
Das private Web-Surfen erhöht die Aufmerk-
samkeit und führt zu besseren Arbeitsergeb-
nissen. „Leute, die während der Arbeit aus Spaß
im Internet surfen, und zwar in vernünftigem
Ausmaß von höchstens 20 Prozent ihrer Arbeits-
zeit, sind etwa neun Prozent produktiver als die
Nicht-Surfer“, heißt es in einer Studie der aus-
tralischen Universität Melbourne. (GLP)

Mit Personalverantwortung, Jahresbrutto

Quartil = Ober- oder unterhalb dieses Wertes
verdienen nur noch 25 % besser oder schlechter.

WER VERDIENT WIE VIEL?
ART/CREATIVE DIRECTOR

Unteres
Quartil* Median** Oberes

Quartil

55 200 65 423 79 226
Gesamt

52 000 60 000 70 226
56 700 67 116 81 260

Frauen
Männer

55 075 63 716 76 694

Branche

64 423 74 750 91 500

79 058 91 248 105 022

35 Jahre

45 Jahre

55 Jahre

53 500 61 355 75 875

Nach Unternehmensgröße

59 950 67 375 84 000

60 100 73 468 89 213

Bis 100 Mitarbeiter

101 – 1000

> 1000

Median = 50 % verdienen mehr, 50 % weniger**

*

Das Arbeitsgericht Hamburg ver-
zeichnete im vergangenen Jahr
13 492 Klagen und betriebs-
verfassungsrechtliche Streitigkeiten
– eine Zahl, die sich im Rahmen
hält angesichts von 809 100 Ar-
beitnehmern im Hamburger
Stadtgebiet. Eveline von Hoff-
mann, Präsidentin des Arbeits-
gerichts Hamburg, erläutert: „Bei
rund 60 Prozent der Fälle handelt
es sich um Bestandsschutzver-
fahren, das heißt Kündigungs-
schutzverfahren und die Entfristung
von befristeten Verträgen.“ Bei den
restlichen 40 Prozent geht es

vorwiegend um Klagen auf Lohn-
zahlung, Zeugnisstreitigkeiten und
Streit um Abmahnungen. Diese
Zahlen seien seit Jahren stabil,
sagt von Hoffmann: „Es gab ange-
sichts der Finanzkrise zwar im 4.
Quartal 2008 und im 1. Quartal 2009
schon kleine Zuwächse bei den
Verfahren. Wir glauben aber, dass
erst in der 2. Jahreshälfte 2009 eine
Verfahrenswelle auf uns zukommt.“
Christian Lewek, freiberuflicher Fach-
anwalt der Dienstleistungsgewerk-
schaft Ver.di, hat auch in der Mehr-
zahl der Fälle mit Kündigungs-
schutzklagen zu tun. „Das liegt

daran, dass man sich rein formal
wehren sollte, denn sonst besteht
das Risiko, dass man drei Monate
lang kein Geld von der Arbeits-
agentur erhält“, sagt er. Dabei ist
der zeitliche Rahmen eng gesteckt:
„Drei Wochen nach Zugang der
Kündigung muss man die Klage
eingereicht haben.“ Auch gegen
Abmahnungen und ihren Eintrag
im Zeugnis könne man sich weh-
ren, sagt Arbeitsrechtler Christian
Lewek: „Es gibt einen Entfernungs-
anspruch. Und bei einer Abmah-
nung hat immerhin der Arbeitgeber
die Beweislast.“ (cto)

ARBEITSGERICHT ERWARTET VERFAHRENSWELLE

Corinna Tonner

Einen ehrlichen, fairen und lo-
yalen Umgang miteinander –
das wünschen sich wohl die
meisten Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer. Dass die Realität
dem mitunter ganz und gar
nicht entspricht, musste aller-
dings schon mancher am eige-
nen Leib erfahren. Denn die
Ziele von Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer überschneiden
sich zwar – vor allem im fachli-
chen Bereich. Sie sind aber
beileibe nicht immer de-
ckungsgleich wenn es um Din-
ge wie Leistung, Gehalt oder
die nächste Stufe auf der Kar-
riereleiter geht. „Viele Arbeit-
nehmer, die froh sind, einen
guten Job zu haben oder sogar
ihren Traumjob, blenden diese
Divergenzen gern aus oder
versuchen, sie zu minimieren“,
sagt Carmen Schön, Führungs-
kräftetrainerin und Buchauto-
rin („Die geheimen Tricks der
Arbeitgeber“, Eichborn, 16,95
Euro) aus Hamburg. „Gerade
für junge, ambitionierte Ar-
beitnehmer ist das Büro fast
wie ein zweites Wohnzimmer.“
Dabei passt die Identifikation
mit dem Arbeitgeber natürlich
besser ins Konzept als das Er-
kennen unterschwelliger Di-
vergenzen. Zum Problem wird
zu viel Gutgläubigkeit dann,
wenn man es mit einem Ar-
beitgeber zu tun hat, der mit
unlauteren Mitteln versucht,
Mitarbeiter zu manipulieren.

Dass man genau das Falsche
tun kann, wenn man meint,
das Richtige zu tun, erfuhr Ul-
rich H.* als Leiter des Rech-
nungswesens in einem mittel-
ständischen Unternehmen
ziemlich nachdrücklich. Der
damals 32-Jährige entdeckte
finanzielle Unregelmäßigkei-
ten bei Führungskräften und
machte die Geschäftsführung
schriftlich darauf aufmerk-
sam. Die wollte aber um jeden
Preis einen Skandal verhin-
dern und teilte nach einer in-
ternen Prüfung mit, dass es
keine Unregelmäßigkeiten ge-
geben habe. „Danach war die
Jagd auf mich eröffnet“, erin-
nert sich Ulrich H. Ihm wurden
Informationen vorenthalten
und man gab ihm deutlich zu
verstehen, dass man sich von
ihm trennen wollte. „Der so-
ziale Druck war enorm, weil
auch die Kollegen mit der gan-
zen Sache – und damit auch
mit mir – nichts zu tun haben
wollten.“ Immerhin konnte er
sich einige Monate und diverse
Anwaltsbriefe später mit sei-
ner Firma auf eine Abfindung
mit angemessenem Zeugnis ei-
nigen. H.s ursprüngliches An-
liegen, aus verantwortlicher

Position finanziellen Schaden
von der Firma abzuwenden,
war längst in den Hintergrund
geraten.

„Ich war nach dem Studium
zum ersten Mal in einer Füh-
rungsposition und habe viel
Lehrgeld bezahlt“, sagt H.

Heute würde er anders vorge-
hen: „Ich würde jedem, der
Untreue oder Betrug hochran-
giger Firmenvertreter ent-
deckt, empfehlen, den Weg der
Anonymität zu gehen.“ Kon-
kret: Sich bei einer anderen
Firma bewerben, dort die Pro-

bezeit absolvieren und erst
dann anonym einen Tipp ge-
ben, zum Beispiel an die zu-
ständige Staatsanwaltschaft.
Alles andere würde nur dazu
führen, dass der eigene Ruf be-
schädigt werde und die Karrie-
re beendet sei – egal ob man im

Recht sei oder nicht, resümiert
Ulrich H.

„Wer den Finger in die Wun-
de legt, muss mit weitreichen-
den Konsequenzen rechnen“,
bestätigt auch Carmen Schön.
„Um Recht und Gesetz geht es
dann oft nicht mehr. Im Zwei-
felsfall erwartet ein Arbeitge-
ber schlicht Stillschweigen.“
Derart ausufernde Konflikte
sind glücklicherweise der Aus-
nahmefall. Kleinere Reiberei-
en, Uneinigkeit zwischen Chef
und Mitarbeitern wie auch un-
erwartete Karriere-Sackgas-
sen sind allerdings in vielen
Büros an der Tagesordnung. 

Absprachen müssen
vertraglich fixiert sein

Das erlebte auch Peter T.*, als
er vor vier Jahren einen Be-
reich mit 15 Mitarbeitern als
Verkaufsleiter übernahm. „Ich
sollte auch für den Einkauf das
letzte Wort haben, weil ich für
das Gesamtergebnis verant-
wortlich war“, erzählt T. „Dass
ich auch im Einkauf Entschei-
dungsträger bin, war abge-
macht, stand aber nicht in mei-
nem Vertrag.“ Ein Kardinal-
fehler, wie der 42-Jährige heu-
te weiß. Die Einkaufsabteilung
stellte sich bei jeder Gelegen-
heit quer und handelte eigen-
mächtig. „Ich war für das Ge-
samtergebnis verantwortlich,
konnte es aber nicht beeinflus-
sen – so etwas ist albern.“ Sein
Rat: „Der Vertrag muss klar
sein. Auf nettes Gerede im Be-
werbungsgespräch darf man
nichts geben.“ Ähnlich sieht es
auch Carmen Schön: „Beson-
ders dann, wenn die Chemie
im Bewerbungsgespräch gut
ist, trauen Bewerber sich
nicht, eine schriftliche Fixie-
rung einzufordern.“ Das sollte
man aber dennoch tun –
freundlich, aber bestimmt.
Nach dem Motto: Natürlich
vertraue ich Ihren Worten,
halte es aber für professionell,
das vertraglich zu bestätigen.
Peter T. wechselte schließlich
die Firma: „In so einer Situati-
on sollte man so früh wie mög-
lich gehen. Alles andere ist
verschwendete Zeit“, meint er
rückblickend.

Auch Einzelhandelskauffrau
Iris W.* , seit Jahren Betriebs-
rätin bei einem großen Filia-
listen zuständig für 200 Mitar-
beiter, hat schon einiges erlebt.
„Eine Filialleiterin zum Bei-
spiel wurde zur leitenden An-
gestellten hochgelobt – dann
wurde sie nach einem Monat in
der neuen Position vor die Tür
gesetzt.“ Eindeutig Kalkül,
glaubt Iris W.: „Man wollte sie
loswerden, und leitende Ange-
stellte haben keinen tariflichen
Kündigungsschutz.“ Andere
Kollegen wurden von einem
Detektiv überwacht und we-
gen angeblicher „Fehlzeiten“
gekündigt. Eine Kollegin zog
deswegen vor Gericht und be-
kam recht. „Wenn man sich
wirklich im Recht fühlt, lohnt
sich dieser Schritt allein schon
wegen der Abfindung“, betont
die Betriebsrätin. 
* Name der Red. bekannt

Hochgelobt und dann gefeuert
FAIRNESS WENN ARBEITGEBER TRICKSEN

Der Fall einer
Filialleiterin und
andere Beispiele:
Was gutgläubigen
Mitarbeitern
widerfahren kann.

Christine Schrader

Ihre beruflichen Begegnun-
gen leben im Augenblick. Oft
sei es „nur dieses eine Ge-
spräch, in dem es heißt, wach
zu sein, da zu sein mit offenen
Sinnen“, sagt Ute Gothmann-
Kollath (60). Seit Juni 2002 ist
die studierte Pastorin und
Pastoralpsychologin als Kran-
kenhausseelsorgerin in der
Asklepios-Klinik Wandsbek
tätig. Und damit Ansprech-
partnerin für die Patienten,
deren Angehörige und für das
Personal. Das ist ihr wichtig,
„denn wer selbst Stress hat,
kann schlecht für andere sor-
gen“. Immer wieder geraten
Ärzte und Schwestern in
Selbstzweifel: Sie wollen das
Bestmögliche leisten, kom-
men aber auch an ihre per-
sönlichen oder strukturellen
Grenzen. Damit sind in der Re-
gel auch ethische Fragen ver-
bunden: Was ist wirklich das
Beste im Sinne der Patienten? 

In den Patientengesprächen
geht es um andere Fragen: um
Angst vor einer anstehenden
Operation, vor einer schwer-
wiegenden Diagnose. Ein Drit-

ter will nicht ins Pflegeheim.
„Da fließen Tränen, da entlädt
sich auch Wut.“ Wie reagiert
Ute Gothmann-Kollath da-
rauf? „Das hängt von der indi-
viduellen Situation ab. Manch-
mal ist es hilfreich zu schwei-
gen und zuzuhören.“ Wichtig
sei es, an der Seite der Patien-
ten zu bleiben und im zweiten
Schritt gemeinsam neue Per-
spektiven zu suchen. 

„Ich begleite die Menschen
da, wo sie innerlich sind“, sagt
Ute Gothmann-Kollath. Und
welche religiös-spirituellen

Fragen werden ihr gestellt?
„Jeder Patient trägt ein sehr
persönliches Glaubensbild in
sich, das in der Frage mündet:
Was passiert mit mir? Wa-
rum?“ Hat sie auf das „Wa-
rum“ eines Schwerkranken
eine Antwort? „Ich versuche,
mit dem Betroffenen die Be-
deutung der Erkrankung im
Lebenszusammenhang zu be-
trachten. Dabei entsteht ein
deutlicheres Bewusstsein für
erlebtes Glück, ein tiefes Emp-
finden für die Kostbarkeit,
aber eben auch die Zerbrech-
lichkeit und Begrenztheit des
Lebens. Dies anzunehmen be-
nötigt einen Reifungsprozess,
der achtsamer und bescheide-
ner werden lässt, auch im mo-
ralischen Urteil über sich und
andere – ein Weg, dem ich
mich als Seelsorgerin mit aus-
zusetzen habe.“ 

Gelingt ihr die Abgrenzung?
„Ich nehme Supervision in An-
spruch und führe ein erfülltes
Privatleben mit meinem
Mann, mit Freunden und mit
Kultur.“ Oft geht sie im Wald
spazieren, um dann wieder da
zu sein für die Menschen im
Krankenhaus, mit offenen
Sinnen. 

Krankenhausseelsorgerin
WAS MACHT EIGENTLICH EINE …?

Hauptamtliche Krankenhaus-
seelsorger haben nach ihrem
zehnsemestrigen Theologie-
studium eine intensive pastoral-
psychologische Zusatzaus-
bildung absolviert und erhalten
eine Alimentation (A14) wie
Pastoren, beginnend bei etwa
3000 Euro brutto, steigend mit
der Zahl der Dienstjahre bis etwa
4500 Euro. Die Stellenangebote
sind gering, einhergehend mit
rückläufigen Kirchensteuer-
einnahmen. (cr) 

PERSPEKTIVEN

Kopflos
von Ori und
Rom Brafman.
Erschienen im
Campus Verlag,
216 Seiten,
19,90 Euro.

Inhalt: Dieses Buch von Ori und
Rom Brafman macht uns mit der ne-
gativen Seite der menschlichen In-
tuition vertraut. Nicht umsonst heißt
es im Untertitel: „Wie unser Bauch-
gefühl uns in die Irre führt.“ Aller-
dings ergänzt durch: „Und was wir
dagegen tun können.“ Nachdem
uns einige Bücher in der jüngeren
Vergangenheit zu lehren versuchten,
mehr auf unseren Bauch, also die
unbewusste Intelligenz, zu hören,
liefern die Brüder Brafman den Ge-
genentwurf dazu. Der dreht sich um
sogenannte psychische Unterströ-
mungen. Festlegung, Verlustver-
meidung und Gruppenzwang sind
drei von ihnen. Sie verleiten uns im-
mer wieder zu Fehlern. In acht lo-
cker erzählten Kapiteln schildern
uns der Psychologe und der Be-
triebswirt mit Meriten aus Stanford
und Berkeley spannende soziale Ex-

allgemein verständlich, sondern
auch unterhaltsam und spannend
präsentieren. Warum verursacht
ausgerechnet der in Sicherheitsfra-
gen beste Pilot der KLM die größte
Flugzeugkatastrophe? Warum hat
der Publikumsjoker bei „Wer wird
Millionär“ in Russland, Frankreich
oder den USA einen ganz unter-
schiedlichen Wert? Die Antworten
darauf sind einfach so spannend,
dass der Leser die Pointe – in dem
Falle ein echter Erkenntnisgewinn –
nicht vergisst.
✐✐✐✐✐ exzellent 

Praxiswert: Ein Berufsleben ohne
soziale Interaktion ist nicht denkbar.
Überall, wo Menschen miteinander
zu tun haben, fallen Entscheidungen
– oder Fehlentscheidungen. Ob für
das Einstellungsgespräch, die Mo-
deration kontroverser Meetings
oder die immer wieder aktuelle Fra-
ge, ob mehr Geld auch mehr moti-
viert, das Buch beschreibt präzise
die Fehlerquellen und liefert Techni-
ken zur Fehlerreduktion. Denn wie
so oft, ist auch beim Umgang mit
der eigenen Intuition die Balance, in
dem Fall von Bauch und Kopf, ent-
scheidend.
✐✐✐✐✐ gut

ANDREAS MATZ

perimente und tatsächliche Kata-
strophen. 
✐✐✐✐✐ exzellent

Präsentation: In den USA ist das
Buch ein Bestseller. Das allein muss
noch nichts heißen. Doch eines kön-
nen amerikanische Autoren immer
wieder sehr gut. Echtes und wichti-
ges akademisches Wissen nicht nur

Buch der Woche

Vom Buch der Woche verlost das
Abendblatt fünf Exemplare. Und
so sind Sie dabei: Wählen Sie un-
sere

Gewinnhotline
(01378) 40 34 67

(50 Cent pro Anruf aus dem Fest-
netz), geben Sie das Stichwort
„Kopflos“ an. Oder schreiben Sie
eine Postkarte an die folgen-
de Adresse:

Hamburger Abendblatt
Beruf & Erfolg

Stichwort: Kopflos
20644 Hamburg

Teilnahmeschluss ist der 15. April
(Poststempel). Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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Würden Sie Ihr Erspartes einem
Vermögensberater anvertrauen,
der mit zu kurz gebundener
SpongeBob-Krawatte und weißen
Socken zum Anzug bei Ihnen vor-
spricht? Wohl kaum, oder? Der
Mann kann ein Finanzgenie sein,
dennoch haben wir Zweifel an sei-
ner Fachkompetenz. 

Ist das nicht faszinierend? Der
äußere Schein bestimmt das Sein
– und damit unser Vertrauen in an-
dere Menschen. Übrigens auch
anders herum. Oder was würden
Sie denken, wenn die Müllwerker
plötzlich in Brioni-Anzügen die
Tonnen entleerten? Oder beim
Discounter eine Angestellte im
Gucci-Kostüm kassiert?

Wenn man es genau nimmt,
sind wir eigentlich alle Militaristen.
Denn die Uniform derjenigen, mit
denen wir im Alltag zu tun haben,
ist entscheidend für unsere Wahr-
nehmung und unser Handeln. Ver-
haltensforscher bestätigen das.
Einen imposanten Eindruck auf
andere Menschen versuchen wir
durch aufrechte Haltung und ei-
nen seriösen, oft grimmigen Ge-
sichtsausdruck zu machen. Die
Schulterbreite wird künstlich be-
tont. Warum, glauben Sie wohl,
sind Anzüge und Kostüme oben
gepolstert? Und warum haben
Männer, die mehr als 1,83 Meter
messen, es Studien zufolge leich-
ter, ins Top-Management aufzu-
steigen?

Es ist die Anziehungskraft des
Großen und Starken – des Alpha-
tiers. In dieser Hinsicht sind wir
eben doch nur Primaten. Evoluti-
onsbiologen sind sicher, dass uns
das Bedürfnis nach hierarchischer
Ordnung in die Wiege gelegt wird.
Während wir heranwachsen, füh-
len wir uns unter der Autorität von
Eltern und anderen Erwachsenen
sicher und wohl. Später ist die Fi-
xierung auf Chefs ausgeprägt.

Ein ausgewachsenes Schim-
pansenmännchen verwendet den
Großteil seiner Zeit auf den Auf-
stieg in der Rangordnung. Ticken
wir wirklich so viel anders? Da
körperliche Kraft im modernen
Berufsleben wenig gilt, ersetzt die
richtige Kleidung die Attribute des
Alphatiers. In einer komplexen
Welt, die uns mit Signalen überfor-
dert, konzentrieren wir unsere
Wahrnehmung auf Schlüsselreize
und bilden daraus Kategorien. Ein
eleganter Anzug, ein schickes, de-
zentes Kostüm vermitteln Kompe-
tenz. Die Comic-Krawatte tragen
die Unterlinge. Doch ohne sie
funktioniert die Hierarchie des
Scheins nicht.

Wie weit
trauen Sie

SpongeBob?

Abendblatt-
Redakteur
Mark Hübner-
Weinhold.

FOTO: K. BODIG

Zählt Outfit mehr
als Autorität?
Diskutieren
Sie mit auf

www.abendblatt.de/kompass

@
abendblatt.de

Beruf & Erfolg online
Weitere Berichte: 

Personalmangel im öffentlichen Dienst
Jobs bei Ländern und Kommunen sollen
attraktiver werden.

IT: Doppelte Qualifikation erwünscht
Immer mehr Firmen suchen Akademiker mit
vorangegangener Berufsausbildung.

@
abendblatt.de

Diese Texte finden Sie im Internet unter:
www.abendblatt.de/beruf-erfolg
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Existenzgründung
Viele Menschen suchen nach berufli-
chen Perspektiven und überlegen, ob
sie für die Selbstständigkeit geeignet
sind. Orientierungshilfe bietet die Un-
ternehmensberatung Claudia Kirsch.
Interessierte können sich am 23. März
von 18−21 Uhr über einen Vortrag
und Gespräche Anregungen einholen.
Ort: Universität Hamburg, Edmund-
Siemers-Allee 1, Hauptgebäude Ost-
flügel, Raum 121. Eintritt: 10 Euro.
Anmeldung unter der Telefonnummer
390 97 42. (ren)

Mediation
Konstruktiver Umgang mit Konflikten
im beruflichen Kontext ist der Inhalt
des Seminars Mediation statt Konfron-
tation. Angesprochen sind unter ande-
rem Inhaber von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, Führungs-
kräfte und Mitarbeiter von Personal-
und Rechtsabteilungen. Das Seminar
wird von der Redlefsen Projektbera-
tung am 27. März von 11−17 Uhr aus-
gerichtet. Weitere Informationen und
Anmeldung im Internet: www.redlef
sen-projektberatung.de (ren)

Umsatzplus
Wie steigere ich meinen Umsatz? Das
können Unternehmer in einem Semi-
nar am 9. März von 10−17 Uhr erfah-
ren. Veranstalterin ist Marion Wei-
chert-Prinz, Expertin für Vertrieb und
Marketing. Kosten: 195 Euro. Anmel-
dungen unter Telefon 34 00 16, Fax
34 00 17, E-Mail marion.weichert-
prinz@t-online.de (ren)

Techniker
Die offizielle Anmeldefrist für die be-
rufsbegleitenden Lehrgänge zum
staatlich geprüften Techniker und
staatlich geprüften Informatiker in
Hamburg (Beginn: April 2004) endet
am 15. März. Informationsmaterial und
Anmeldeunterlagen können bei der
zentralen Studienberatung des Bil-
dungsinstitutes DAA-Technikum ange-
fordert werden unter Telefon
(0800) 245 38 64 (gebührenfrei), Inter-
net www.daa-technikum.de (ren)

Interview
Das Medienbüro der evangelischen
Kirche bietet am 5., 6. und 7. April,
jeweils 18−22 Uhr, ein Interview-Trai-
ning an. Dabei werden Fragetechniken
und Gesprächssteuerung geprobt. Die
Teilnahme kostet 150 Euro. Weitere
Informationen dazu unter www.me
dienbuero-hamburg.de oder telefo-
nisch unter 30 62 31 80. (cbs)

Bewerbung
Wie man eine überzeugende Bewer-
bungsmappe mit Lebenslauf, Unterla-
gen und Lichtbild erstellt, ist das The-
ma der Bewerbungswerkstatt am
13. März. Veranstalter ist die Informa-
tions- und Beratungsstelle Frau und
Beruf, EFA. Weitere Informationen un-
ter Telefon 390 29 24. (cbs)

Für Inhalte und Qualität
der Seminare sind die Veranstalter

selbst verantwortlich.

¦¦¦¦

Die Redaktion erreichen Sie unter

EXTRA-JOURNAL
Telefon 347-222 58, Fax 347-264 65,
E-Mail: extra-journal@abendblatt.de

„Ob es besser wird, wenn es anders wird, weiß ich nicht, dass es aber anders werden muss,
wenn es besser werden soll, weiß ich!“ GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG, deutscher Physiker und Schriftsteller (1742−1799)

Setzen Sie
Ihre Aggression

gezielt ein
TABU Weil sie be-
liebt sein wollen,
fehlt es vielen Chefs
im Job an der nöti-
gen Härte. Tipps
für den konstrukti-
ven Umgang mit
Aggression.

Corinna Cohen-Cossen
Mark Hübner-Weinhold

Kaum jemand mag über die eige-
ne Aggression nachdenken. Aber:
„Sie können Ihrer aggressiven
Potenz nicht entfliehen“, sagt der
Hamburger Management-Trai-
ner und Hochschulprofessor Dr.
Jens Weidner. Wer daher nicht in
der Lage sei, Aggressionen auf ei-
ne kanalisierte und sozial ver-
trägliche Weise auszuleben, be-
komme sie auf unterschiedliche
Art zu spüren: „Von Depressivität
über Magengeschwüre bis zu
Ess-Störungen“, so Weidner.

Insbesondere Führungskräfte
sollten daher in der Lage sein, ih-
re Aggression zu erkennen und
sie gezielt und dosiert einzuset-
zen, sagt Weidner. Dabei sollte
die Basis immer Einfühlungsver-
mögen und Teamfähigkeit sein.
„Die machen 80 Prozent der Füh-
rungspersönlichkeit aus. Aber
20 Prozent sollten durchset-
zungsstark, strategisch und ag-
gressiv mit Biss sein“, betont er.

ertragen, auch, dass sie plötzlich
nicht mehr so beliebt seien, sagt
Säger. Aber: „Der Mut zum kon-
sequenten Nein wird belohnt. Die
Mitarbeiter werden zur Eigen-
verantwortung ermuntert, wer-
den zu selbstständigen Mitarbei-
tern, die mitdenken und ein neu-
es Selbstwertgefühl entwickeln.“

Gerade Führungskräfte, die
nicht in der Lage sind, gezielt zu
delegieren und ihrem Team kla-
re, verbindliche Vorgaben zu ma-
chen, bekommen häufig Proble-
me mit der Aggression. Wie im
geschilderten Beispiel erhöhen
sie durch ihr Verhalten den Stress
für sich selbst − womöglich, bis
das Fass gewissermaßen über-
läuft. Dazu Pädagoge Weidner:
„Wer dann über das eigene Ag-
gressionspotenzial nicht nach-
denken kann oder will, neigt zu
unkoordinierten, ziellosen Aktio-
nen, die extrem destruktiv sind.“

Weidner: „Es ist immer wieder
erstaunlich zu sehen, wie viele
Chefs das Betriebsklima bis hin
zum letzten Praktikanten verder-
ben − und sich selbst nie in Frage
stellen.“ Solche Menschen hätten
nur vor Gleich- oder Höherge-
stellten Respekt. „Wenn es aber
gegen Untergebene geht, ist das
oft nur noch eine Zumutung, ein
Sich-Aufblasen“, meint Weidner.
„Seinen Biss sollte man nicht an
Schwächeren praktizieren.“

Manager, die ihre Aggressio-
nen gezielt und punktgenau ein-
setzen wollen, sollten für sich zu-
nächst ein positives Ziel definie-
ren, rät Weidner. Denn das positi-
ve Ziel sanktioniere letztlich das
durchsetzungsstarke Vorgehen.
Und sie sollten ihr emotionales
Repertoire ausbauen: „Ich sage
Seminarteilnehmern immer: Wir
erwarten alles von Ihnen − vom
Charme bis zum Vulkan.“

Prof. Dr.
Jens Weidner
unterrichtet seit
1995 an der Hoch-
schule für Ange-
wandte Wissen-

schaften (HAW) die Fächer
Erziehungswissenschaften und
Kriminologie. FOTO: PRIVAT

Wer sich als Chef nicht durch-
setzen, wer nicht offen „Nein“ sa-
gen und Grenzen ziehen könne,
werde berufliche und private Kri-
sen erleben, sagt Weidner.

Ein klassisches Beispiel: Frei-
tag, 15.30 Uhr. Ein Mitarbeiter
bittet um Hilfe, der Chef soll es
richten. Der Mitarbeiter geht
pünktlich um 18 Uhr nach Hause,
der Chef sitzt im 21.30 Uhr im-
mer noch im Büro und erledigt
die Aufgabe des Untergebenen.

„Es kommt oft genug vor, dass
sich die Richtung des Delegierens
unbemerkt umkehrt“, analysiert
die Hamburger Management-
Trainerin Dagmar Säger. Die Mit-
arbeiter gehen dabei den Weg des
geringsten Widerstandes und
schmeicheln dem Vorgesetzten
damit, dass sie seine Kompetenz
in Anspruch nehmen. „Eine
Zwickmühle für den Chef: Auf der
einen Seite ist die Angst, den
Wunsch des Mitarbeiters abzu-
lehnen und dann als schroff und
abweisend zu gelten − auf der an-
deren Seite die wichtige eigene
Arbeit, die dafür liegen bleibt“,
sagt Säger.

Genau um diese Härte im rich-
tigen Moment geht es nach An-

sicht von Weidner. Die Führungs-
kraft werde im beschriebenen
Beispiel für ihre Unfähigkeit ab-
gestraft, ein klares „Nein“ auszu-
sprechen, erklärt Weidner. Hier
gelte es, Stärke zu zeigen und
dem Mitarbeiter deutlich zu ma-
chen: „Ich mache nicht deine Ar-
beit. Du bleibst hier und erledigst
das selbst.“

Was Weidner als „aggressiv mit
Biss“ bezeichnet, ist für Dagmar
Säger Führungsmut: „Es erfor-
dert schon Mut, Nein zu sagen.
Oder Widerstände auszuhalten,
die entstehen, wenn die Mitarbei-
ter plötzlich merken, dass sie al-
lein Lösungen finden sollen oder
schwierige Aufgaben nicht mehr
einfach nach oben schieben kön-
nen.“ In solchen Situationen wür-
den viele Mitarbeiter verständ-
nislos, beleidigt, oft wütend rea-
gieren und hinter dem Rücken
des Chefs nörgeln. Diesen Wider-
stand müssten Führungskräfte

Konstruktiv mit seinen Aggressionen umzugehen, ist fast wie Bogenschießen: Ein positives
Ziel ins Visier nehmen und die Energie gezielt darauf ausrichten. FOTO: AFP

Projekt für
arbeitslose

Frauen ab 45
„Eine unserer Zielgruppen
sind arbeitslose Frauen, die
älter sind als 45 Jahre. Denn
sie stoßen bei der Stellensuche
auf Skepsis“, sagt Kerstin
Neubert. Sie ist Projektleiterin
bei der Kooperation Arbeit
und Lernen in Altona (KoALA)
und weiß, dass diese Vorurtei-
le unberechtigt sind. „Gerade
diese Frauen sind hochmoti-
viert.“ In der Regel reiche es
aus, ihre PC-Kenntnisse zu ak-
tualisieren, um ihnen den Weg
in den so genannten ersten Ar-
beitsmarkt zu ebnen.

Bis September 2004 kann
KoALA in ihrem Projekt Quali-
fizierung, Praxis, Erfolg
(QuPE) jeweils zwölf arbeitslo-
se Frauen wieder fit machen
fürs Büro. In einer maximal
zehn Monate dauernden Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahme
lernen die Frauen in einem
kleinen oder mittelständi-
schen Praktikumsbetrieb, sich
wieder mit dem Büroalltag
vertraut zu machen. Der Vor-
teil für den Betrieb liege, so
Kerstin Neubert, auf der
Hand: „Der Betrieb lernt in
Ruhe eine potenzielle Arbeits-
kraft kennen, und wir bilden
diese Frau arbeitsplatzbezo-
gen, nach den Wünschen des
Betriebs, weiter.“

Fünf von zwölf Frauen seien
von ihrem Praktikumsbetrieb
fest übernommen worden. Ei-
ne gute Quote in dieser wirt-
schaftlich schwierigen Zeit, so
die Projektleiterin. „Eine Steu-
erberaterin hat extra einen
Teilzeitarbeitsplatz für ihre
Praktikantin geschaffen, um
sie behalten zu können.“

Bei KoALA, einem Zusam-
menschluss von vier Trägern,
hofft man, dass dieses Projekt
nach dem September 2004 er-
halten wird. „Bis dahin suchen
wir dringend weitere Prakti-
kumsbetriebe“, so Kerstin
Neubert. „Benötigt werden
Praktikantenstellen im kauf-
männischen Bereich, mög-
lichst mit der Perspektive,
übernommen zu werden.“ In-
teressenten melden sich unter
Tel. 89 71 22 27. (hst)

RATGEBER

Rund 80 Prozent der Berufstä-
tigen schaffen es nicht, ihre
Ideen, Wünsche und Talente am
Arbeitsplatz durchzusetzen.
Das berichtet das Job- und
Wirtschaftsmagazin „Junge Kar-
riere“ unter Berufung auf eine
Untersuchung des Meinungsfor-
schungsinstitut Gallup. Auch
Führungskräfte scheitern oft
daran, dass sie zugunsten ei-
nes vordergründig harmoni-
schen Arbeitsklimas unbeque-
me Entscheidungen scheuen.
Viele Beispiele aus der Praxis
und hilfreiche Tipps dazu liefert
Dagmar Säger in ihrem Buch:
„Bezahlt um zu entscheiden“,
Verlag Redline Wirtschaft, 264
Seiten, 22,90 Euro. (ccc/MHW)

ERFAHRUNGEN MIT SCHLÄGER-BANDEN IN DEN USA

Prof. Dr. Jens Weidner
sammelte praktische Er-
fahrungen mit Schläger-
Banden in Philadelphia
(USA) und behandelte
neun Jahre lang Ge-
walttäter für die nieder-
sächsische Justiz.
Er entwickelte das beim
Marken- und Patentamt
München geschützte

Anti-Aggressivitäts-Trai-
ning (AAT) für Gewalttä-
ter, mit dem derzeit in
90 Programmen bun-
desweit und in der
Schweiz jährlich rund
1000 aggressive junge
Menschen behandelt
werden. Für Oktober
2004 ist die Gründung
des „Deutschen Instituts

für Konfrontative Päd-
agogik“ mit Sitz in Ham-
burg-Rissen geplant.
Partner sind die Diplom-
Sozialpädagogen und
AAT-Trainer Rainer Gall
und Markus Brand.
Seit 1992 arbeitet Weid-
ner als Management-
Trainer, zum Beispiel
am Forum Institut für

Management in Heidel-
berg und bei Daimler-
Chrysler in Stuttgart.
Sein Ratgeber „Mit Biss
zum Erfolg“ (Forum Ver-
lag Godesberg, 25 Eu-
ro) ist in der dritten Auf-
lage erschienen. Weid-
ner wohnt mit seiner
Frau, einer Yogalehre-
rin, in Hamburg. (ccc)

Mobilität ist gefragt
Die Lehrstellenbilanz 2003
könnte nach Meinung des In-
stituts der deutschen Wirt-
schaft wesentlich besser aus-
sehen, wenn sich die jungen
Menschen flexibler zeigen
würden. So könnten sie bei-
spielsweise für eine Berufs-
ausbildung einen Ortswechsel
in Kauf nehmen. Bis Ende De-
zember 2003 blieben in West-
deutschland im Beruf des In-

dustriemechanikers fast 6300
Ausbildungsplätze unbesetzt.
Dem standen knapp 6200
Kandidaten gegenüber. Auch
für Köche, Elektroniker, Bä-
cker oder Anlagenmechaniker
gab es Ende 2003 einen Stel-
lenüberhang. Oft kämen Ju-
gendliche und die freien Stel-
len nicht zusammen, weil der
Traumjob nicht vor der eige-
nen Haustür zu finden sei.(HA)

Wer bereit ist, eine Ausbildung fern der Heimat zu beginnen,
hat gute Chancen auf eine Lehrstelle (Zahlen bis Ende 2003).

¦¦¦¦

Arbeitsrecht

Schutz für Nichtraucher
Obwohl seit langem bekannt ist,
dass Tabakrauch die Gesundheit
gefährdet, war es dennoch sehr
umstritten, wie der Gesundheits-
schutz für den einzelnen Mitar-
beiter im Betrieb durchzusetzen
ist. Die Rechtsprechung hatte
sich dahin entwickelt, dass ein
Mitarbeiter nur dann einen
rauchfreien Arbeitsplatz verlan-
gen konnte, wenn er seine ge-
sundheitliche Bedrohung durch
das Rauchen der Arbeitskollegen
nachweisen konnte, am besten
durch ein ärztliches Attest.

Inzwischen sieht die Situation
am Arbeitsplatz für Nichtraucher
wesentlich besser aus. Im Jahr
2002 wurde infolge der Erkennt-
nisse über die Gefährdungen
durch Passivrauchen die Arbeits-
stättenverordnung um den so ge-
nannten Nichtraucherschutz er-
weitert. Nach Paragraph 3 a
kann jeder Arbeitnehmer einen
rauchfreien Arbeitsplatz fordern,
unabhängig von einer nachzu-
weisenden Gesundheitsgefahr.
Der Arbeitgeber muss für Rau-
cher und Nichtraucher für von-
einander getrennte Arbeitsplätze
sorgen. Auch Pausenräume für
Nichtraucher muss er bereit stel-

Der Autor
Christian
Wieneke-Spohler
ist Fachanwalt
für Arbeitsrecht
in Hamburg
(Internet:
www.martens-
vogler.de).

len. Der Arbeitgeber kann sogar
so weit gehen, dass er das Rau-
chen in den Firmenräumen ver-
bietet. Den Rauchern bleibt nur
ein für sie einzurichtender „Rau-
cherplatz“, der eventuell sogar
im Freien sein kann. Raucher
müssen jetzt ihr Rauchbedürfnis
auf die regulären Pausen be-
schränken, ein Recht auf eine ge-
legentliche Raucherpause be-
steht nicht. Existiert in der Firma
ein Betriebsrat, muss der Arbeit-
geber diese Nichtraucher-
Schutzmaßnahmen mit ihm ab-
stimmen. Der Betriebsrat hat
nach dem Betriebsverfassungs-
recht ein Mitbestimmungsrecht.

Verstößt ein Mitarbeiter trotz
Abmahnung gegen das Rauch-
verbot, kann ihm der Arbeitgeber
fristgemäß kündigen.
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