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Ich habe einen neuen Job begonnen und
mein Chef ist auch sehr angetan von mei-
ner Leistung.Nur leider bin ich nicht ganz
sicher, ob ich bleibenmöchte. Ich befürch-
te, er hat das mitbekommen, denn er hat
mir nun freudestrahlend mitgeteilt, dass
er die Probezeit vorzeitig beendenmöchte,
weil ja alles so gut passen würde.Wie soll
ich darauf reagieren?

Verkündet der Arbeitgeber, dass die Pro-
bezeit schon nach wenigen Wochen im
Job zu Ende ist, ist das für Beschäftigte
nicht immer ein Grund zur Freude.
Womöglich haben Arbeitnehmerinnen

oder Arbeitnehmer Interesse an der wäh-

rend der Probezeit geltenden verkürzten
Kündigungsfrist. Etwa, weil noch andere
interessante Angebote im Raum stehen.
Sind sie nun an eine längere Kündigungs-
frist gebunden?Da kann ich Entwarnung

geben. Eine einseitige Verkürzung der
Probezeit durch den Arbeitgeber ist nicht
möglich.Da es sich umeineVereinbarung
imArbeitsvertrag handelt, geht eine späte-
re Abkürzung nur, wenn sich beide Seiten
einvernehmlich darauf einigen.

Einseitige Verkürzung: Keine
Auswirkung auf Kündigungsfrist
Das heißt konkret: Kürzt der Arbeitgeber
die Probezeit einseitig ab, hat das keine
Auswirkungen auf die Kündigungsfrist,
die Beschäftigte einhalten müssen. Allen-
falls stellt das einen einseitigen Verzicht
des Arbeitgebers auf die kurze Frist dar.
Bis zum Ende der vereinbarten Probezeit

könnten Beschäftigte also noch mit der
verkürzten Frist kündigen, die in der Re-
gel zweiWochen beträgt. Aber aufgepasst,
wer sichnachderErklärung,dieProbezeit
sei bestanden oder werde verkürzt, in Si-
cherheit wiegt, muss bedenken, dass der
Kündigungsschutz trotzdem erst nach
sechs Monaten gilt. Das Kündigungs-
schutzgesetz greift nämlich generell erst
nach einer Betriebszugehörigkeit von
mindestens sechs Monaten.
Das heißt: Innerhalb der ersten sechs

Monate kann ein Arbeitsverhältnis vom
Arbeitgeber ordentlich gekündigtwerden,
ohne dass ein Grund genannt werden
muss und ohne gerichtliche Überprü-

Jürgen Markowski, Fachanwalt für
Arbeitsrecht in Offenburg

Gemeinsam arbeiten und
Untergebene mit guten Ideen
überzeugen – so kann Führung
auch funktionieren. ISTOCKPHOTO

Es geht darum, nicht in
Hierarchien zu denken. Nicht

darum, keine zu haben.
Thomas Sajdak,

Trainer für Führungskräfte und Buchautor

inneuerenKonzeptenwiederHolokratie.
Gruppen von Menschen reglementieren
sich selbst. Selbst wenn alle Mitglieder
gleichberechtigt sind, werden bestimmte
Rollen innerhalb der Gruppe eingenom-
men und irgendwann hat dann jemand
das Ruder in die Hand. DieseMacht wird
übrigens immer aus der Mehrheit der
Gruppegegebenundniedurchdeneinzel-
nen genommen. Das Alphatier repräsen-
tiert lediglich die Werte der Gruppe am
meisten. Der Nachteil sehr steiler Hierar-
chien liegt auf der Hand: lange Entschei-
dungswege und die können in einer
schnelllebigen und agilen Zeit fatal sein.
DieseWege kostenZeit und limitieren die
FlexibilitätundKreativität vonProblemlö-
sungsansätzen sehr schnell.

Was schlagen Sie für die Arbeitswelt statt-
dessen vor?
Flache Hierarchien. Diese sollen genau
das ändern und werden oft wie folgt defi-
niert: Einfachere Unternehmensstruktur,
weniger Führungsebenen, mehr Verant-
wortungen für den einzelnen; statt zu viel
auf einer Person, nicht so viel strenges
Intervenieren durch Führungsebenen,
schnelle Entscheidungswege, Kommuni-
kation auf Augenhöhe und direkte Kom-
munikation und aktive Feedback-Kultur.
Damit sind wir auch bei der Kernbot-
schaft des Buches „Kein Bock auf Hierar-
chie“. Managerinnen und Manager dür-
fen also beruhigt aufatmen. Es geht nicht
darum die Organisation schon wieder zu
reformieren. Es geht darum zu verstehen,
dass wir aktuell potenziell 7,8 Milliarden

Martin Hildebrandt

Berlin. Die moderne Arbeitskultur will
weg vomklassischenFührungsmodell, bei
dem der Chef sagt, wo es langgeht. Doch
wie sieht eine zeitgemäße Führung aus?
Undwelche Eigenschaften solltenmoder-
ne Führungspersönlichkeiten haben?
Thomas Sajdak konzipierte als Trainer
Weiterbildungsmaßnahmen für Personal-
entwicklungsinstitute. Seit 2015 berät er
mit seinem Institut Führungskräfte und
Verkäufer. Kürzlich hat Sajdak das Buch
„Kein Bock auf Hierarchien“ veröffent-
licht. Im Interview verrät er, was ihn an
Hierarchien stört. Und was nicht

Herr Sajdak, als Bundeskanzler Olaf Scholz
kürzlich ein Machtwort gesprochen hatte,
stiegen seine Sympathiewerte. Sind Hierar-
chien wirklich nicht mehr zeitgemäß?
Thomas Sajdak: Eine spannende Frage.
Insbesondere derMachtbegriff ist imFüh-
rungskontext sehr wichtig. Macht ent-
steht auf natürliche Weise immer dann,
wennandereetwasvonunswollen.Wahre
Macht benötigt daher überhaupt kein
Machtwort. Machtworte benötigen wir
meistens erst dann, wenn wir mit Mecha-
nismen der Motivation an Grenzen sto-
ßen. Und das darf man bei der genannten
Situationwohlauchannehmen,wennHa-
beck und Lindner voll Karacho aufeinan-
der zugehen.DiekonkreteFührungssitua-
tion haben wir leider nicht erlebt, denn
das war möglicherweise die, wie Bundes-
kanzler Scholz mit Habeck und Lindner
verhandelt hat.

Das heißt konkret?
Die Frage ist, ob unser Bundeskanzler be-
reits vorher bilateral versucht hat, einen
Konsens zu erzeugen, um eine Lösung
proaktiv voranzubringen. Das wirkte auf
mich leider nicht so. Das Machtwort war
daher eher eineArt ultima ratio obwohl es
gefühlt nie eine prima ratio gab. Und da-
mit sind wir auch bei dem Hierarchieas-
pekt. ImGrunde ist es nicht die Kunst ein
Machtwort zu sprechen, das uns qua Hie-
rarchie gegeben ist.

Andere ohne Macht zu überzeugen, ist die
hohe Kunst?
Ja. Die Kunst andere zu Zielen zu bewe-
gen, ist eben genau die, wenn wir ihnen
nicht überstellt sind, denn dann müssen
wir uns eine Übersicht verschaffen, nach-
denken, eine Strategie entwickeln, alle

Parteien bestmöglich einbeziehen und
aus demWissen und Erfahrungsschatz al-
ler die bestmögliche Entscheidung bewir-
ken.Wirdman es damit allen immer recht
machen? Auch nicht. Aber es ist der Weg
einer Führungskraft, die nicht in Hierar-
chien denkt. Es geht nicht darum, Hierar-
chien in der Organisation abzubauen. Es
geht darum vernetzt zu denken, statt in
dieser Hierarchie. Es geht darum zu
einem gemeinsamen echten Konsens zu
kommen und Visionen herbeizuführen,
hinter denen möglichst viele stehen. Es
geht darum sein Ego abzulegen für das
bestmögliche gemeinsame Ergebnis. Ver-
mutlich hätte Scholz auch ohne Macht-
wort Sympathiewerte gewonnen. Denn je
mehr die anderen streiten, desto überleg-
ter und besonnener darf er als Bundes-
kanzler wirken.

Dennoch scheint ein Machtwort in einem
Streitfall nicht das Schlechteste zu sein.
Es kann bei zeitkritischen Angelegenhei-
ten, also wenn Eile geboten ist, wichtig
sein, eine dritte Instanz zu haben, die Ent-
scheidungen und Verantwortung über-
nimmt. Dieses Prinzip ist im Militär be-
sonders wichtig. Oder wenn es um Men-
schenleben geht, bei einer Operation bei-
spielsweise.

Was sind die Nachteile einer hierarchischen
Unternehmenskultur?
Zunächst einmal ist es mir wichtig festzu-
halten,dass eskeineUnternehmenskultur
ohne Hierarchie geben kann. Rangord-
nungengibt esvonNaturaus immer, selbst

1 Herr Lein, wie oft haben Sie bislang
die Branche gewechselt?

Meinen Ausflug in die Musikwelt nicht
mitgerechnet –mit Anfang 20 habe ich für
kurze Zeit mit Freunden ein Musiklabel
gegründet – gab es inmeinerKarriere zwei
größere Umbrüche: Begonnen habe ich
meine berufliche Laufbahn in einem
Unternehmen, das sich vor allemmit Affi-
liate Marketing beschäftigt hat. Anschlie-
ßend folgtederWechsel zueinemFintech-
Unternehmen.Nach 10 Jahren in der Pay-
ment-Branchewar esdannwiederZeit für
frischen Wind. So bin ich beim Thema
Weiterbildung und Ironhack gelandet.

2 Welche Vorteile hat das?
Man kann den eigenen Horizont er-

weitern und aus Denkmustern ausbre-
chen. Das ist meiner Meinung nach der
größte Vorteil. Genauso wie wir uns auf
Social Media unsere Blase aufbauen, tun
wir das auch im Arbeitsleben. Arbeitet
man länger inderselbenBranche, entsteht
schnell der Eindruck, die Welt drehe sich
nur um das eigene Thema. Andere Bran-
chen, beziehungsweise Sichtweisen, wer-
den rasch zu Nebenschauplätzen. Diese
Entwicklung vollzieht sich oft schneller
als man glaubt.

3 Inwieweit sollte man sich auf einen
Wechsel vorbereiten?

So individuell wie unsere beruflichen
Laufbahnen sind, so sind es auch die Um-
stände eines Branchenwechsels – deshalb
gibt es hier keinen Königsweg. Allerdings
sollte man sich im Klaren darüber sein,
dass Know-how aus der alten Branche im
neuen Job obsolet sein kann. Aus eigener
Erfahrung kann ich aber sagen, dass Wis-
sen über Strukturen, Prozesse und Team-
Organisation zum Teil branchenübergrei-
fend gültig ist undman nicht bei Null star-
tet. Wir sollten dem beruflichen Neuland
mit einer großen Portion Neugier begeg-
nen und uns aktiv auf neue Erfahrungen
einlassen.mahi

Eric Lein, Deutschland-Chef des
Weiterbildungsinstituts Ironhack

Was bringt ein
Quereinstieg?

Nachgefragt

fungsmöglichkeit. Diese sechs Monate
werden auch als Wartezeit bezeichnet. Es
braucht also gar keine vereinbarte Probe-
zeit, um sich von einem Arbeitnehmer
oder einer Arbeitnehmerin leicht wieder
zu trennen,wenn irgendetwas nicht passt.
Aber die Wartezeit ist dennoch nicht
gleich Probezeit.
Im Gegensatz zur Probezeit, in der die

einzuhaltende Kündigungsfrist auf mini-
mal zwei Wochen abgekürzt werden
kann, beträgt die Kündigungsfrist wäh-
rend der sogenannten Wartezeit laut Ge-
setz aber in der Regel vier Wochen zum
15. Kalendertag oder zum Ende eines Ka-
lendermonats.

Alles, was Recht ist

Einseitiges Ende der Probezeit
Manche Chefs bieten bei einem guten Start im Job die sofortige unbefristete Festanstellung an. Doch es gilt weiterhin die Wartezeit

Mitarbeitende haben könnten. Es ist
eigentlich nur eine Frage unseres guten
Umgangesmit diesenMenschen.Und das
ist eine Frage derHaltung. Es geht also da-
rum, nicht in Hierarchien zu denken.
Nicht darum, keine zu haben. Wir brau-
chen mehr Vernetzung, mehr echte Wert-
schätzung fürVielfalt und ihreVorteile für
das Unternehmen und weniger aufgebla-
sene Egos.

WelcheEigenschaftensollte eine idealeFüh-
rungspersönlichkeit haben?
Die wichtigste Eigenschaft ist die Vorstel-
lungskraft für eine bessere Welt. Denn
wenn ich die nicht habe, brauche ich auch
keineFührungstools.Es gäbenichts zuän-
dern. Sie sollte eine starke Wirkung also
hochgradig klar in ihrer Kommunikation
sein. Die beste Vorstellungskraft bringt
mir nämlich im Zweifel nichts, wenn ich
nicht in der Lage bin, alle anderen davon
zu überzeugen oder diese Menschen zu
motivieren Nun und wie kann ich andere
Menschen gut erreichen? In dem ich sie
aufs höchste in jeder ihrer Facetten als
Mensch respektiere.

„WahreMacht benötigt keinMachtwort“
Hierarchische Strukturen sind nicht mehr zeitgemäß. Wie Führung dennoch funktioniert, erklärt Coach Thomas Sajdak

Podcast

Werden wir in 100 Jahren die Gleichbe-
rechtigung zwischen Mann und Frau er-
reichen können? Anna JaninaMeyer und
RobindroUllah,diebeidenHostsdesPod-
casts „WORKolution“ zur Zukunft der
Arbeitswelt, sehen immer wieder Videos
mit misogynen Aussagen, ob auf TikTok
oder Instagram. Videos in denen Aussa-
gen fallen wie: „Eine Frau hat in einem
Businessmeetings nichts zu suchen!“ We-
gen solcher Aussagen möchte die neue
Podcast-Folge einen Ausblick auf Gleich-
berechtigung in der Zukunft geben und
den Ist-Stand näher beleuchten. Dafür
gibt Robindro einen Einblick in aktuelle
Umfragen des Arbeitsmarktdaten-Insti-
tuts Trendence. Wie viele Schülerinnen
und Schüler, wie viele Studierende emp-
finden Gleichberechtigung denn über-
haupt als etwas Gutes? Die Frage scheint
gerechtfertigt, denn immer noch ist eine
beachtliche Zahl an Heranwachsenden
der Meinung, dass gleiche Rechte nicht
notwendig sind. Kleiner Spoiler: Anna
undRobindro sehendas natürlich anders!

Der Podcast WORKolution ist eine Produktion
der Funke Mediengruppe, zu der auch diese
Zeitung gehört. Alle 14 Tage erscheint eine
brandneue Folge.

Gleichberechtigt
zusammen leben
und arbeiten?

„WORKoluti-
on“ hören Sie
auf den Porta-
len der Funke-
Regionalme-
dien und den
gängigen Pod-
cast-Plattfor-
men. FUNKE

„Kein Bock auf
Hierarchien“ von
Thomas Sajdak,
Wiley, 272 S.,
21,99 Euro
WILEY
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