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CHANGE MANAGEMENT  

IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT 

Nervensägen 
Umgang mit unsympathischen Mitarbeitern 



2 

E 
s ist eine grundlegende Führungstu-

gend und Fähigkeit, mit allen Mitar-

beitern gleichermaßen gut aus zu-

kommen. Das ist überhaupt kein Problem bei 

denen, die Sie mögen, aber ein erhebliches 

bei denen, die Sie nicht mögen. Denn Letztere 

können mit einigen wenigen Worten, Gesten 

oder Handlungen dafür sorgen, dass Sie dop-

pelt so schnell durch die Decke gehen, wie 

Schmidts Katze braucht, um auf den Baum zu 

kommen. Und die ist schon nicht von der be-

häbigen Art. Um von dort wieder runter zu 

kommen, bzw. nie wieder rauf zu müssen, 

können ein paar Tricks helfen, das innere HB-

Männchen einzufangen. Davon profitieren alle. 

 

Doch zuvor heißt es, der Realität ins Auge zu 

sehen. Es gibt Menschen, die mag man ein-

fach nicht. Aus welchen Gründen auch immer. 

Und in den meisten Fällen ist das auch kein 

Problem, weil wir ihnen aus dem Weg gehen 

können. Wer einigermaßen geübt ist, kann mit 

diesen Nervensägen sogar ganze Abende 

verbringen ohne ständig in Mordfantasien oder 

andere Straftat relevante Vorstellungen zu ver-

fallen. Genügend Abstand, ein wenig Small 

Talk falls nötig und die Sache ist geritzt. An-

schließend geht jeder seiner Wege. Auf Nim-

merwiedersehen. 

 

Völlig anders sieht die Sache allerdings aus, 

wenn es sich um nachgeordnete Mitarbeiter 

handelt. Hier ist Kontaktvermeidung und Re-

duzierung auf Small Talk verständlicherweise 

nicht das Mittel der Wahl. Schließlich ist so ei-

ne erfolgreiche Zusammenarbeit unmöglich. 

Und die muss natürlich gewährleistet sein. 

Bloß wie? 

 

Zunächst hilft meist ein Blick auf die For-

schung, insbesondere auf die Hirnforschung. 

Die Welt hat sich seit der Steinzeit technolo-

gisch enorm weiter entwickelt. Was man von 

uns Menschen nur bedingt sagen kann. Wenn 

wir etwas für gut befunden haben, auch wenn 

das schon 10000 Jahre zurück liegt, dann hal-

ten wir daran fest. Und ein Umstand hat sich 

besonders bewährt, der Volksmund nennt 

es “ Gleich und gleich gesellt sich gern ” . Das 

hielt am Lagerfeuer in der Höhle die Sippe zu-

sammen und schützte vor unliebsamen Über-

raschungen. Auch wenn wir uns damals alle 

gern mit Bärenfellen vor der Kälte schützten, 



3 

hätte ein noch lebender Braunbär in der eige-

nen Höhle vermutlich einige Nachteile mit sich 

gebracht, die sich mit dem Gleich und Gleich 

Grundsatz doch deutlich verringern ließen und 

das eigene sowie das Leben der Lieben er-

heblich verlängerten. Gute Sache. 

 

 

Doch heute hat dieser Grundsatz neben den 

anerkannten guten Wirkungen auch ein paar 

ordentliche Nebenwirkungen. Und wie das mit 

den Nebenwirkungen so ist, man tut gut daran, 

wenn man sie schon nicht ganz eliminieren 

kann, sie doch möglichst klein zu halten. Doch 

zunächst die guten Seiten der Medaille. 

 

 

Batrice Rammstedt von der Gesellschaft Sozi-

alwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen 

und Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für 

Wirtschaftsforschung haben untersucht was 

Menschen aneinander anzieht bzw. abstößt. 

Dabei fanden sie heraus, je mehr Übereinstim-

mung zwischen Menschen in den Bereichen 

Verträglichkeit ( Liebenswürdigkeit und 

Freundlichkeit ) , Gewissenhaftigkeit 

( W ertigkeit der Arbeit, Ordentlichkeit, Pünkt-

lichkeit, Strukturiertheit )  und Offenheit 

( k ulturelle, praktische und generelle Wertvor-

stellungen)  herrscht, desto sympathischer 

finden sie sich. Beste Voraussetzungen also 

für eine stabile Partnerschaft bzw. tragfähige 

Zusammenarbeit. 
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Tendenziell neigen wir also dazu Menschen zu 

bevorzugen mit denen wir in diesen Punkten 

übereinstimmen. Das gilt im privaten wie im 

beruflichen Umfeld. Wo wir sofort bei den 

Nachteilen des Gleich und Gleich Grundsatzes 

sind. Wenn wir Personalentscheidungen tref-

fen, bei Einstellungen zum Beispiel, dann wirkt 

trotz aller gegenteiligen Bemühungen, trotz 

Assessment Center, umfangreicher Interview-

techniken und sonstiger Arbeitshilfen dieser 

Grundsatz. Wir bevorzugen bei etwa gleicher 

fachlicher Eignung die Bewerber, die uns sym-

pathisch sind. 

 

“ W er mit dem Panzer  

durch den Wald fährt, darf sich auf breite Wege freuen, sollte über  

totes Wild allerdings nicht allzu erstaunt sein. ”  

Und weitaus öfter als zugegeben, auch dann 

noch die uns sympathischen Bewerber, wenn 

sie fachlich schlechter sind. Die berühmten 

Einstellungen mit Bauchgefühl: “ I ch weiß, for-

mal sollten wir..., mein Bauch sagt mir 

aber…. ”  Und damit besteht die Gefahr, nicht 

die für die Aufgabe am besten geeigneten 

Leute auszuwählen, sondern die mit denen wir 

auf einer Wellenlänge liegen. Das ist nicht im-

mer gut fürs Geschäft, aber menschlich. Macht 

man sich auf die Suche nach den Gründen da-

für, warum uns der eine oder andere Mitarbei-

ter so richtig auf die Nerven geht, dann ge-

langt man zum einen schnell zu diesen Punk-

ten mangelnder Übereinstimmung in den zent-

ralen Bereichen von Verträglichkeit,  

Gewissenhaftigkeit und Offenheit, zum ande-

ren aber auch zu den eigenen blinden Fle-

cken. Möglicherweise erinnert uns der Mitar-

beiter an einen missliebigen Verwandten oder 

der Mitarbeiter zeigt Verhaltensweisen, die wir 

selbst haben, aber an uns so gar nicht mögen. 

Denkbar ist auch, dass der Mitarbeiter zu einer 

Gruppe gehört mit der wir sowie schon auf 

Kriegsfuß stehen. Will man hier einen deutli-

chen Schritt weiter kommen im Umgang mit 

unsympathischen Mitarbeitern, hilft nur Offen-

heit und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. 

 

Ist dieses Fundament gelegt, folgen die nächs-

ten Schritte. 
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Epilog 

Es wird immer Mitarbeiter geben, die wir nicht 

mögen. Daran wird sich grundlegend auch 

nichts ändern lassen. Dennoch können wir fai-

re und gute Vorgesetzte sein. 

 

Eimer aufstellen 

Bei Manufactum, dem Shop für die guten Din-

ge, gibt es Zinkeimer wie sie in den fünfziger 

Jahren in jedem Haushalt zu finden waren. Ei-

nen solchen Eimer stellen Sie sich in die Ecke 

Ihres Büros. Wann immer Ihnen irgendjemand 

wieder so richtig auf die Nerven gegangen ist, 

treten Sie an diesen Eimer und kotz... 

( v erbal )  rein. Seien Sie nicht politisch kor-

rekt ( Jetzt bin ich aber wütend, so möchte ich 

das aber nicht usw. ) ,  sondern bestehen Sie 

auf der vollen Ladung. ( Dieser verdammte 

Idiot, ich überfahre ihn, schmeiß ihn aus dem 

Fenster wären vielleicht passende Begriffe) .  

 

Das Ganze geschieht selbstverständlich unter 

vier Augen, sozusagen auf vertraulicher Ebe-

ne zwischen Ihnen und dem Eimer und natür-

lich bei fest verschlossener Tür. Der Vorgang 

dient der inneren Reinigung und ist die unab-

dingbare Vorstufe für den nächsten Schritt. 

Nur wer keine Wut mehr in sich hat, wird die 

nötige Ruhe und Gelassenheit für die nächs-

ten Schritte aufbringen können. Das Gute su-

chen 

 

Das Gute suchen 

Niemand, absolut Niemand ist vollkommen un-

sympathisch. Jeder hat auch gute Seiten.  

Damit Sie auf der Suche nach den guten An-

teilen im Mitarbeiter fündig werden, hilft ein 

kleiner Umweg. Schauen Sie sich Ihre Lieblin-

ge an ( ja ich weiß, die haben wir nicht und 

um sie zu tarnen, nennen wir sie Leistungsträ-

ger )  und fragen sich, welche Schwächen die 

haben. Im Anschluss fragen Sie sich, welche 

Stärken die Mitarbeiter haben, die Sie nicht 

mögen. Das führt in Ihrem Urteil zu mehr Aus-

gewogenheit und Neutralität. 

 

Immer freundlich bleiben 

Ablehnenden Emotionen in Anwesenheit eines 

Mitarbeiters freien Lauf zu lassen hat noch nie 

mehr gebracht als Wunden, die schwer heilen. 

Daher kann, darf und muss aus meiner Sicht 

jeder Vorgesetzte in der Lage sein ein “

professionelles Gesicht, ein Pokerface ”  auf-

zulegen. Damit das gelingt, ist der “ Eimer”  

wichtig. Nur wenn Sie Groll, Wut und Ärger los 

geworden sind, können Sie fair und gelassen 

bleiben. Schließlich geht auch niemand mit 

vollem Magen bei Windstärke neun segeln. 

 

Führen Sie eng 

So paradox es klingen mag, je näher Sie den 

unliebsamen Mitarbeiter an sich heran holen, 

desto mehr werden Sie in der Lage sein, Ge-

meinsamkeiten zu entdecken. Dazu eignen 

sich besonders Projekte, die eine enge Zu-

sammenarbeit mit Ihnen voraussetzen. Der 

Mitarbeiter hat genau wie Sie dadurch mehr 

Gelegenheit seine Meinung über Sie bzw. Sie 

über ihn anzupassen. 
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Sollte Ihnen eine Annäherung gelingen und 

Sie dadurch souveräner mit der Situation um-

gehen, dann ist viel gewonnen. Sie müssen ja 

nicht gleich zusammen ziehen. Das wäre dann 

doch vielleicht ein wenig zu früh und könnte 

späteren Zeiten vorbehalten bleiben. 
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