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Hilfe, alle hassenmich wegenmeines Jobs
Anschreien, Beleidigungen, sexistische Sprüche: Es gibt Jobs, bei denen so etwas häufig vorkommt. Was Betroffene dagegen kann können

Hendrik Polland

Essen. Im Außendienst des Ord-
nungsamtes in Essen sind sie per-
sönlicheAngriffe gewohnt.DieMit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ha-
ben nicht nur mit Falschparkern,
sondern auch mit Menschen aus
der Drogen- und Alkoholszene zu
tun. Eskaliert eine Situation, fallen
oft aggressive Worte gegenüber den
Ordnungskräften.
Erfahrungen mit Hass und Belei-

digungenhabenabernicht nurOrd-
nungsamt-Mitarbeitende. Grund-
sätzlich sindGewalterfahrungen an
allen Arbeitsplätzen mit Kunden-
kontakt präsent, sagt Anne Gehrke
vomInstitut fürArbeit undGesund-

heit der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung. Besonders
häufig seien Gesundheitswesen, öf-
fentlicher Nah- und Fernverkehr,
Einzelhandel sowie Justiz- und So-
zialbehörden betroffen.
Verbale Gewalt kann aber auch

innerhalb desKollegiums auftreten.
Häufig manifestiere sich interne
verbale Gewalt am Arbeitsplatz in
Form von Mobbing. „Viele Men-
schen glauben, diese Dinge schlu-
cken zu müssen“, sagt Psychologin
Tiana-Christin Schuck vom Tüv
Nord. Das sei ein Irrtum. Vielmehr
legt sie nahe, es offiziell zu melden,
selbst bei kleinsten Vorfällen.
Sie empfiehlt außerdem eine Un-

fallanzeige.Diemeisten schwerwie-

dere Fälle sind nach Schambortski
Erkrankungen der Haut oder des
Muskel-Skelett-Systems, Depres-
sionen oder eine posttraumatische
Belastungsstörung.
Heike Schambortski sieht Arbeit-

geberinnen und Arbeitgeber in der
Pflicht, Beschäftigte vor Gewalt
undAggression zu schützen und im
Nachhinein Betroffene gut zu be-
treuen. Führungskräfte überneh-
men eine Schlüsselrolle. Sie prägen
die Kommunikationskultur maß-
geblichmit.Diebeeinflusst,wie sen-
sibel das Team auf Vorkommnisse
eingeht. „NurwennBetroffene erle-
ben und vermittelt bekommen, dass
ihre Erlebnisse ernst genommen
werden undkeine Schuldzuweisun-

gen erfolgen, werden sie Gewalter-
eignisse offen ansprechen“, sagt
Schambortski.

Immer erst an die Eigensicherung
denken
Wichtig sei in dieser Hinsicht auch
eine Gefährdungsbeurteilung der
Tätigkeit, sagt Psychologin Tiana-
Christin Schuck. Sie ist gesetzlich
vorgeschrieben, mit dem Ziel, „prä-
ventiv zu gucken, ob eine Arbeit
potenziell gefährlich für die Ge-
sundheit ist“. AnneGehrke rät: Zu-
erst an die Eigensicherung denken,
auf eine selbstbewussteKörperspra-
che achten, ruhig bleiben. Die ag-
gressive Person nicht berühren. Im
Notfall Hilfe hinzuziehen.

gendenpsychischenKonsequenzen
träten verzögert nach drei bis fünf
Monaten auf. Ist ein Vorfall doku-
mentiert, kanndasdenWegzueiner
Psychotherapie ebnen.
Die leitende Präventionsdirekto-

rin der Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst undWohlfahrts-

pflege (BGW), Heike Schamborts-
ki, weiß von „vielfältigen psychi-
schen Reaktionen“, die sich nach
einem als bedrohlich empfundenen
Geschehen entwickeln können.
Deutliche Signale seien „Wut,

Angst, Hilflosigkeit, Reizbarkeit
und Schlafstörungen“. Gravieren-

Undankbarer
Job: unterwegs
im Außen-
dienst des Ord-
nungsamtes.
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Martin Hildebrandt

Berlin.Die moderne Arbeitskultur
will weg vom klassischen Füh-
rungsmodell, bei dem der Chef
sagt, wo es langgeht. Doch wie
sieht eine zeitgemäße Führung
aus? Und welche Eigenschaften
sollten moderne Führungspersön-
lichkeiten haben? Thomas Sajdak
konzipierte als Trainer Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Personal-
entwicklungsinstitute. Seit 2015
berät er mit seinem Institut Füh-
rungskräfte und Verkäufer. Kürz-
lich hat Sajdak das Buch „Kein
Bock auf Hierarchien“ veröffent-
licht. Im Interview verrät er, was
ihn anHierarchien stört. Und was
nicht

Herr Sajdak, als Bundeskanzler
Olaf Scholz kürzlich ein Machtwort
gesprochenhatte, stiegen seine Sym-
pathiewerte. SindHierarchienwirk-
lich nicht mehr zeitgemäß?
Thomas Sajdak: Eine spannende
Frage. Insbesondere derMachtbe-
griff ist im Führungskontext sehr
wichtig. Macht entsteht auf natür-
licheWeise immer dann, wenn an-
dere etwas von uns wollen. Wahre
Macht benötigt daher überhaupt
kein Machtwort. Machtworte be-
nötigen wir meistens erst dann,
wenn wir mit Mechanismen der
Motivation an Grenzen stoßen.
Und das darf man bei der genann-
ten Situation wohl auch anneh-
men, wenn Habeck und Lindner

voll Karacho aufeinander zuge-
hen. Die konkrete Führungssitua-
tion haben wir leider nicht erlebt,
denn das war möglicherweise die,
wieBundeskanzlerScholzmitHa-
beck und Lindner verhandelt hat.

Das heißt konkret?
Die Frage ist, ob unser Bundes-
kanzler bereits vorher bilateral
versucht hat, einen Konsens zu er-
zeugen, um eine Lösung proaktiv
voranzubringen. Das wirkte auf
mich leider nicht so. Das Macht-
wort war daher eher eine Art ulti-
ma ratio obwohl es gefühlt nie eine
prima ratio gab. Und damit sind

wir auch bei dem Hierarchieas-
pekt. Im Grunde ist es nicht die
Kunst einMachtwort zu sprechen,
das uns qua Hierarchie gegeben
ist.

Andere ohne Macht zu überzeugen,
ist die hohe Kunst?
Ja. Die Kunst andere zu Zielen zu
bewegen, ist eben genau die, wenn
wir ihnen nicht überstellt sind,
denn dann müssen wir uns eine
Übersicht verschaffen, nachden-
ken, eineStrategie entwickeln, alle
Parteien bestmöglich einbeziehen
und aus dem Wissen und Erfah-
rungsschatz aller die bestmögliche
Entscheidung bewirken. Wird
man es damit allen immer recht
machen? Auch nicht. Aber es ist
der Weg einer Führungskraft, die
nicht in Hierarchien denkt. Es
geht nicht darum, Hierarchien 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 seinEgo abzulegen für
das bestmögliche gemeinsame Er-
gebnis. Vermutlich hätte Scholz
auch ohneMachtwort Sympathie-
werte gewonnen.

Was sind die Nachteile einer hierar-
chischen Unternehmenskultur?
Zunächst einmal ist es mir wichtig
festzuhalten, dass es keine Unter-
nehmenskultur ohne Hierarchie
geben kann. Rangordnungen gibt
es von Natur aus immer, selbst in
neueren Konzepten wie der Holo-
kratie. Gruppen von Menschen
reglementieren sich selbst. Selbst
wennalleMitglieder gleichberech-
tigt sind,werdenbestimmteRollen
innerhalb der Gruppe eingenom-
men und irgendwann hat dann je-
mand das Ruder in die
Hand. Diese

Macht wird übrigens immer aus
derMehrheit der Gruppe gegeben
und nie durch den einzelnen ge-
nommen. Das Alphatier repräsen-
tiert lediglich die Werte der Grup-
pe am meisten. Der Nachteil sehr
steiler Hierarchien liegt auf der
Hand: lange Entscheidungswege
und die können in einer schnellle-
bigen und agilen Zeit fatal sein.

Was schlagen Sie für die Arbeitswelt
stattdessen vor?
Flache Hierarchien. Diese sollen
genau das ändern und werden oft
wie folgt definiert: Einfachere
Unternehmensstruktur, weniger
Führungsebenen, mehr Verant-
wortungen für den einzelnen; statt
zu viel auf einer Person, nicht so
viel strenges Intervenieren durch
Führungsebenen, schnelle Ent-
scheidungswege, Kommunikation
auf Augenhöhe und direkte Kom-
munikation und aktive Feedback-

Kultur.

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

1 Herr Lein, wie oft haben Sie bis-
lang 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 in
meinerKarriere zwei größereUmbrü-
che: Begonnen habe ich meine beruf-
liche Laufbahn in einem Unterneh-
men, das sich vor allem mit Affiliate
Marketing beschäftigt hat. Anschlie-
ßend folgtederWechsel zueinemFin-
tech-Unternehmen. Nach 10 Jahren
in der Payment-Branche war es dann
wieder Zeit für frischenWind. So bin
ich beim Thema Weiterbildung und
Ironhack gelandet.

2 Welche Vorteile hat das?
Man kann den eigenen Horizont

erweitern und aus Denkmustern aus-
brechen. Das ist meiner Meinung
nach der größte Vorteil. Genauso wie
wir uns auf SocialMediaunsereBlase
aufbauen, tun wir das auch im
Arbeitsleben. Arbeitet man länger in
derselben Branche, entsteht schnell
der Eindruck, dieWelt drehe sich nur
um das eigene Thema. Andere Bran-
chen, beziehungsweise Sichtweisen,
werden rasch zuNebenschauplätzen.
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
Umstände eines Branchenwechsels –
deshalb gibt es hier keinen Königs-
weg. Allerdings sollte man sich im
Klaren darüber sein, dass Know-how
aus der alten Branche im neuen Job
obsolet sein kann. Aus eigener Erfah-
rung kann ich aber sagen, dass Wis-
sen über Strukturen, Prozesse und
Team-Organisation zum Teil bran-
chenübergreifend gültig ist und man
nicht beiNull startet.Wir sollten dem
mit einer großen Portion Neugier be-
gegnen und uns aktiv auf neue Erfah-
rungen einlassen.mahi

Eric Lein, Deutschland-Chef des
Weiterbildungsinstituts Ironhack

Wasbringt ein
Quereinstieg?

Nachgefragt

Es geht darum, nicht in
Hierarchien zu denken.
Nicht darum, keine zu

haben.
Thomas Sajdak,

Trainer für Führungskräfte und Buchautor

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