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Vorwort

Sind Sie auch total genervt von der letzten Dienstreise zurück-

gekommen? Oder haben sich gerade im Meeting über ihren 

Chef geärgert? Oder überlegen angestrengt, mit wem Sie das 

nächste Mal in die Kantine gehen sollen?

Kein Wunder, schließlich verbringt der arbeitende Mensch in 

der Regel mehr Zeit im Büro als in den eigenen vier Wänden. 

Und wie in der Familie menschelt es auch zwischen den Kolle-

gen kräftig: Es wird gelacht, gelästert, gefeiert und gestritten. 

Unser Beruf ist weit mehr als reiner Broterwerb – er formt und 

prägt uns und wird im besten Falle zur Berufung.

Die Redaktion von „Beruf und Chance“ ist ein professionel-

ler Beobachter des täglichen Acht-Stunden-Wahnsinns. In der 

Kolumne „Nine to five“ spießt sie jede Woche humorvolle, 

liebenswerte oder skurrile Begegnungen im Arbeitsleben auf. 

Eine Auswahl davon findet sich in diesem Band wieder. Sie 

zeigt: Es gibt auch ein Leben vor dem Feierabend.

Lesen und schmunzeln Sie über die lieben Kollegen und andere 

Plagen, die uns im Berufsalltag begegnen. Denn der beste 

Schutz vor Burnout und anderen Stresserkrankungen ist, wenn 

man trotzdem lacht.

Ihr Sven Astheimer
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1 Hilfe, wir machen Karriere!

Wer hat den Größten?

Sich ausbreiten ist wichtig. Wer Raum beansprucht, der ver-

körpert Großes. Das ist durchaus wörtlich gemeint, bezieht sich 

aber um Himmels willen nicht auf eine kompakte Figur und 

großrahmige Rettungsringe. Nein, es geht um Statussymbole 

im Berufsleben, mit denen sich die eigene Bedeutung trefflich 

demonstrieren lässt. Ganz vorn, da schön sichtbar und schön 

beweglich vorführbar, ist der Dienstwagen. Ausladend sollte er 

sein, in gediegener Farbe und ruhig ein bisschen bullig. Um das 

Gefährt ordentlich zu inszenieren, verrät der Vertriebsleiter des 

Bonner Unternehmens der jungen Kollegin einen Trick. Nach-

dem er ihr zum ersten Dienstwagen gratuliert hat, weiht er sie 

in die Parkgeheimnisse an der Adenauerallee ein. Denn in der 

Tiefgarage walten ungeschriebene Gesetze, wehe dem, der sie 

übertritt: Die Parkbuchten nahe der Aufzugstür sind selbstver-

ständlich verbotenes Terrain für die Kleinwagen-Indianer, die 

sind den Mittelklassewagen-Häuptlingen vorbehalten. Auch 

wenn dort keine Namensschilder prangen. Also nehmen Sie 

weitere Wege in Kauf. Nun beobachten Sie doch mal, wie die 

Chefs einparken, die platzieren sich immer ein Stück über der 

Markierung – das zeigt Stärke, Macht, Präsenz der Oberklasse. 

Wer hat den Größten? Wagenschnauze ganz vorn! Die Kollegin 

ist beeindruckt.

Nicht minder augenfällig zeigt sich die Größenfrage bei den 

Büros. Was dort zählt, so erfährt die staunende Anfängerin, 
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sei die Zahl der Fensterrippen. Wenn Abteilungsleiter A zwei 

Fensterrippen zustehen, dann muss es sein Vorgesetzter auf 

drei, möglichst vier bringen. Imageentscheidend sei selbstver-

ständlich auch die Lage des Büros. Vorn am Eingang, das ist 

schlecht, zu unruhig, zu dicht am Treppenhauspublikum. Nah 

an den Toilettenräumen, igitt, geht gar nicht. Aber weit hinten 

zu residieren, das verheißt Status. Audienzräumen nähert man 

sich schließlich zaghaft, und der Gang nach Canossa liegt selten 

ums Eck.

Bis an die Karrierespitze, das ist noch ein weiter Weg, ver-

tröstet er die Einsteigerin. Die trollt sich ein wenig ratlos ins 

Großraumbüro – und beginnt, die Rippen an ihren Fenstern 

zu zählen. 

Ursula Kals

Reich werden im Nebenjob

Wir werden bewusst an der Nase herumgeführt. Ach was: nach 

Strich und Faden verarscht! Das glauben Sie nicht? Na, es liegt 

doch auf der Hand. Oder wird uns etwa nicht von klein auf 

eingebläut, dass gute Schulnoten der Grundstein für ein spä-

teres Leben in Glück und Wohlstand sind? Und Heranwach-

sende werden mit Studien und Statistiken traktiert, die einem 

weismachen wollen, dass ein hoher Abschluss bares Geld wert 

ist. Den Zusammenhang zwischen Fleiß, Bildung und Erfolg 

saugen wir quasi schon mit der Muttermilch auf.
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Dabei geht es auch ganz anders. Denn immer mehr Menschen 

haben das System der Bildungslügen durchschaut und räu-

men damit auf. Ja, man kann sein Geld durchaus auch leich-

ter verdienen. Das glauben Sie schon wieder nicht? Na, dann 

schauen Sie doch mal in ihr Mail-Postfach. Dort türmen sich 

wahrscheinlich schon die Angebote für den schnellen Weg zum 

Glück.

Es lockt zum Beispiel ein Peter Weber: „Wir suchen neue Mitar-

beiter! Es werden keine bestimmten Kenntnisse vorausgesetzt! 

Ohne jegliche Fachkenntnisse kann der Arbeitsplatz belegt 

werden.“ Es gibt weder einen Namen des Unternehmens noch 

der Branche noch der Tätigkeit und auch keine Homepage, nur 

eine Mail-Adresse und das Signal: Jeder wird gebraucht. Toll!

Noch attraktiver das Angebot von Benedicto S.: „Mit uns wirst 

Du einfach von 4000 bis 8000 Euro im Monat verdienen.“ 

Ansprüche an die neuen Mitarbeiter? Fehlanzeige. Man darf 

sogar seinen Hauptberuf beibehalten. Einfach ein paar Bank-

überweisungen tätigen und anfallende Fehlbeträge mit Vor-

schüssen verrechnen, schon ist das Geld verdient. Millionär 

werden im Nebenjob kann ja so leicht sein. Einfach eine Mail 

ins Glück schreiben.

Dass Benedicto wohl mit Anfragen überhäuft wird und deshalb 

mit der Antwort etwas in Verzug geraten ist, verstehen wir 

natürlich voll und ganz. Aber er wird sich schon noch melden 

und uns reich machen. Ganz bestimmt. 

Sven Astheimer
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All die tollen jungen Doktoren

Der Schulfreund ist ein spätberufener Berufswechsler und frisch 

approbierter Arzt. Seine Mutter droht ob des in früheren Jahren 

nie erwarteten Titels vor Stolz beinahe zu platzen. Noch an dem 

Tag, an dem ihr über alles geliebter, einziger Sohn ihr die Pro-

motionsurkunde gezeigt hat, begibt sich die Dame mit ihrem 

Rollator in die Apotheke ihres Heimatorts. Dort kauft sie alibi-

mäßig einen Gesundheitstee und fragt umständlich nach einer 

Rheumasalbe. Die Pharmazeutin präsentiert drei verschiedene 

Produkte, doch die Kundin denkt gar nicht daran, eine Kauf-

entscheidung zu fällen, sondern erklärt vor der versammelten 

Kundschaft lautstark und herrlich unbescheiden: „Wissen Sie, 

da frage ich doch lieber meinen Sohn, der ist ja Arzt und ein 

richtiger Doktor, der kennt sich aus!“

Woher der Sohn, der daheim das dritte Stück Apfelkuchen ver-

drückt, das alles weiß? Seine Mutter hat ihm das wortreich, viel-

leicht nicht wortgetreu, berichtet. So wird sie die nächsten Tage 

durch die Kleinstadt ziehen, Gespräche suchend, um irgend-

wann die Knallernachricht fallenzulassen: mein Sohn, der frisch 

approbierte Arzt! „Ich könnte im Boden versinken“, klagt der 

Sohn, dem jetzt schon von weitem ein „Hallo, Dr. Frank!“ ent-

gegengeschmettert wird, manchmal leicht amüsiert, manchmal 

durchaus anerkennend. Dürfen die zwei Buchstaben offiziell vor 

dem Namen stehen, ändert sich so manches Lebensgefühl. So 

wie für die eitle Freundin, die gleich von der Mail-Adresse über 

die Bankdaten bis zum Reisepass alles in Bewegung setzte, um 

künftig als „Frau Doktor“ geführt zu werden.
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Da ist die andere Freundin doch weitaus sympathischer. Sie ist 

in Elternzeit, auf dem Spielplatz interessiert es wirklich nie-

manden, dass sie über Minnesang promoviert hat. Anders sieht 

die Sache aus, wenn sie für ihre Töchter einen Arzttermin in 

überlaufener Praxis vereinbaren muss. Zunächst stellt sie sich 

titellos mit ihrem kompliziert-konsonantenreichen Nachna-

men vor, oft folgt ein ungeduldiges: „Wie war nochmal der 

Name?“ Dann atmet die Freundin tief durch und sagt „Dr. P.“ 

Und hat damit Erfolg. „Ob Du es glaubst oder nicht, plötzlich 

geht dann doch noch was mit einem Termin, und es wird höf-

lich nachgefragt: Sind Sie eine Kollegin?“ Nein, keine Medizi-

nerin, aber Mediävistin. Klingt doch auch toll, oder? 

Ursula Kals

Erbsen in der Komfortzone

Wie viele Berufsgruppen stehen auch die Jobcoaches und 

Managementberater vor der Herausforderung, regelmäßig alte 

Weisheiten neu verpacken zu müssen. Denn nichts ist schlech-

ter fürs Geschäft als Kunden, die ihre Lektion irgendwann 

gelernt haben und quasi „ausgecoacht“ sind. Deshalb besteht 

die Kunst darin, den alten Wein geschickt in neue Schläuche 

abzufüllen. Gelingt das Umetikettieren, entsteht ein schein-

bar neues Problem, ergo neuer Beratungsbedarf. Aus Sicht des 

Beraters besonders praktisch: Die Rezepte bleiben die alten.

Das neueste Exemplar aus dieser Rubrik ist die „Komfort-

zone“. Aus diesem geschützten Bereich, so ist derzeit landauf, 

landab zu hören, soll der gemeine Berufstätige ebenso wie der 
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erfolgreiche Manager unbedingt mal raus! Denn nur das ver-

schaffe neue Einsichten. Früher hieß das „mal über den Tel-

lerrand schauen“. Das klang gleichzeitig lustig und spannend, 

weil man dazu quasi den Blickwinkel einer Erbse in der Suppe 

einnehmen musste, welche sich die verbleibende kostbare Zeit 

bis zu ihrem Verzehr fragt, wie das Leben wohl jenseits von 

Suppengrün und Porzellan so ablaufen mag.

Wie barsch klingt dagegen der Rausschmiss aus der „Komfort-

zone“. Schon der Begriff unterstellt uns, faul und träge zu sein, 

hübsch eingerichtet in unserer beruflichen Nische, gerade noch 

mit genügend Energie für den Gang zur Kaffeemaschine. Man 

stelle sich einmal vor, den Rat würde jemand ernst nehmen. 

Zum Beispiel ein Autohersteller, der für sein neues Modell mit 

dem Slogan würbe: „Mit Vollgas aus der Komfortzone, garan-

tiert keine Extras.“ Oder ein Reiseveranstalter: „Buchen zum 

vollen Preis, dafür mit halber Leistung.“

Liebe Managementgurus, Berater und Coaches, verschont uns 

also bitte mit Eurem puritanischen Arbeitsethos. Wie wär’s 

denn, wenn Ihr stattdessen selbst mal wieder über den Teller-

rand Eurer Komfortzone schaut? Bringt nicht nur Erbsen echt 

weiter.

Sven Astheimer

Die Krux mit den Nachnamen

Namen sind wie Schall und Rauch? Von wegen! Mein Kol-

lege Klaus Max Smolka nimmt es mit Humor, wenn er mit 
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der Promi-Fixiertheit seiner Gesprächspartner konfrontiert ist: 

Häufig muss er dann damit rechnen, dass er mit dem fröhli-

chen Gruß „Guten Tag, Herr Slomka“ empfangen wird. Sein 

dezenter Hinweis, dass alle Konsonanten stimmen, aber falsch 

sortiert sind, verfängt eher selten. Erst wenn sein Hinweis 

folgt, dass er weder mit einer TV-Moderatorin noch mit einem 

Fußball-Trainer verwandt ist, haben manche Erbarmen. Ähn-

lichen Schusseligkeiten ist auch Beate Lamparter ausgesetzt: 

Ihr Familienname wird im Smalltalk gerne mal auf „Frau Lam-

part“ verkürzt. Auf ihre Korrektur hin bekam sie erst neulich 

zu hören: „Ich weiß schon, wie Sie heißen, aber für mich sind 

Sie Frau Lampart.“

Der allzu saloppe Umgang mit Nachnamen lässt für Betroffene 

nur einen Rückschluss zu: Wer es mit der persönlichen Anrede 

seiner Gesprächspartner nicht so genau nimmt, offenbart sich 

als ignorant und respektlos. Um wichtige Gespräche nicht an 

solchen Petitessen scheitern zu lassen, überlassen eifrige Mana-

ger nichts dem Zufall. Sie bereiten sich auf den ersten Moment 

einer Begegnung mit Sorgfalt vor. Gewiefte Gedächtnistrainer 

haben sogar Schulungsprogramme entwickelt, die in punkto 

Akribie und Gründlichkeit mit der mentalen Vorbereitung auf 

eine hochklassige Bundesligapartie vergleichbar sind: Nach-

namen an Gedächtnisstützen koppeln, mehrfach buchstabieren 

und die wichtigsten Stationen im Lebenslauf merken, lauten 

die wichtigsten Lernregeln.

Manager aus anderen Ländern haben da leichtes Spiel. Sie las-

sen es nicht zu, dass eine falsche Anrede das Gesprächsklima 

empfindlich belastet. Der Chef des Boeing-Konzerns, Jim 


