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Was bedeutet es, einen guten oder schlech-
ten Chef zu haben, und welche Konsequen-
zen folgen daraus?

Ein guter Chef kann Mitarbeiter zum Fliegen 
bringen und deren Leben bis zum Unvorstell
baren positiv verändern. Bei einem schlechten 
Chef kann leider auch das genaue Gegenteil der 
Fall sein. 

Ein schlechter Chef
Was bedeutet es, einen schlechten oder gar toxi
schen Chef zu haben? Es kann damit beginnen, 
dass man das Gefühl hat, keine Verbindung zuei
nander zu haben. Es kann auch sein, dass man 
sich nicht verstanden fühlt, dass der Vorgesetzte 
die Talente des Mitarbeiters nicht erkennt und 
eine völlig andere Denkweise und andere Denk
muster hat. Kurzum, man hat eine völlig entge
gengesetzte Sichtweise und Vorgehensweise. Da
her kann die Kommunikation wirklich schwierig 
sein, da es keine gemeinsame Basis und Plattform 
gibt. Leider kann es noch schlimmer kommen, 
denn ein schlechter Chef kann sich aggressiv oder 
abwertend verhalten. Darüber hinaus gibt es lei
der auch Fälle von Mobbing und (sexueller) Be
lästigung. Es gibt auch Situationen, in denen man 
einfach einen neuen Chef «vorgesetzt» bekommt, 
und andere, in denen man von einem zukünfti

gen Chef ausgesucht wurde. Ich habe in der Wirt
schaft und in der öffentlichen Verwaltung Fälle 
erlebt, in denen Chefs durch Mismanagement 
Burnouts verursachten, ganze Karrieren und 
schliesslich Leben praktisch ruinierten. Das Aus
mass des beruflichen Unglücklichseins und der 
schlechten Gefühle kann Menschen zerstören. 
Am schlimmsten ist es, wenn ein Chef einem eine 
neue Aufgabe  zuteilt, zusieht, nichts unternimmt, 
wenn man falsch unterwegs ist, und einen dann 
an dieser Aufgabe letztendlich scheitern lässt.
Kurz gesagt, ein toxisches Umfeld durch einen 
 toxischen Chef kann tiefgreifende Folgen ha ben. 
Glücklicherweise gibt es Hilfe und Unterstützung, 
aber man muss wirklich offen sein, um sie in Be
tracht zu ziehen. Eine Möglichkeit ist es, mit Fa
milie und guten Freunden zu sprechen. Ich würde 
auch in Erwägung ziehen, mit einer Person des 
Vertrauens zu sprechen, zum Beispiel mit einem 
Mentor oder Coach. Je nach Fall halte ich es für 
äusserst wichtig, einen Psychologen miteinzube
ziehen, der in der Sache unterstützen kann. Er ist 
in der Lage, jemanden aus dem Tunnel der Dun
kelheit herauszuholen und das Licht am Ende  
des Tunnels zu erkennen. In diesem Sinne ist es 
entscheidend, zu verstehen und sich bewusst zu 
machen, in welcher Situation man sich genau 
 befindet. Man muss ehrlich mit sich selbst sein 
und dann einen Aktionsplan erarbeiten, damit 
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aus einer negativen Situation befreien kann. Mu
tig sein und beschliessen, dass es besser ist, sich 
nach einer neuen Stelle/Arbeitsmöglichkeit um
zusehen, ist essenziell. Denken Sie daran: Wenn 
sich eine Tür schliesst, wird sich eine andere 
 öffnen. Glauben Sie an sich selbst und nehmen 
Sie eine drastische und transformative Verän
derung vor. Und zu guter Letzt könnten Sie auch 
mit einer IchAG Ihr eigener Chef werden.

Ein guter Chef
Ein guter Chef kann ihr Leben und ihre Zukunft 
verändern. Ein guter Chef kann die Fähigkeit ha
ben, das volle Potenzial einer Person zu erken
nen, dass sie selbst nicht sieht und von dem sie 
vielleicht nicht einmal weiss. In der Arbeit lässt 
der Chef Mitarbeiter an der Aufgabe wachsen. 
Der gute Chef kann auch als Mentor und Coach 
agieren. Am wichtigsten ist, dass er einen «Lern
raum» mit psychologischer Sicherheit bereit
stellt. Meine besten Chefs und Führungshelden 
haben mir erlaubt, eigene Erfahrungen zu sam
meln – natürlich innerhalb eines vorgegebenen 
 finanziellen und betrieblichen Rahmens. Ich konn 
te meine kreativen Ideen, Vi sionen und Projekte 
ausprobieren, um Veränderungen und Innova
tionen voranzutreiben. Meine besten Chefs lies
sen mir auch den Freiraum für eine Art «eigenes 
Versuchslabor» und um die Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle in der Praxis zu testen. Dies 
führte zu wirklich erfolgreichen und innovativen 
Unternehmungen und liess visionäre Geschäfts
ideen Wirklichkeit werden.

Gute Chefs beziehen einen auch direkt in ihre täg
lichen Arbeitsherausforderungen ein, wie zum 
Beispiel durch Teilnahme/Mitarbeit an ihren Sit
zungen, Diskussionen, Geschäftsreisen und Prä
sentationen. Dies ist, was ich ein motivierendes 
Verhalten nenne. Dabei wird toleriert, dass der 
andere Fehler macht. Dies gehört zur Lernerfah
rung: Keine Schuld, sondern eine echte Fehler
kultur leben. Wenn etwas schiefgeht, lautet das 
Motto guter Chefs: «Lieber um Vergebung als um 
Erlaubnis bitten», und das ist ein hervorragendes 
Mantra. Schliesslich unterstützt ein guter Chef 
 einen in schwierigen Zeiten und es besteht auch 
die Möglichkeit, Freunde fürs Leben zu werden.

Schlechte und gute Unternehmen
Wenn man einen schlechten Chef hat, aber für  
ein gutes Unternehmen arbeitet, gibt es viel
leicht  einen anderen Ausweg aus dem Dilem  

ma. Eine gute Firma ist eine Unternehmung mit 
Vertrauenskultur, achtsamer Führung, motivie
render Strategie, die zukunftsorientiert und  
dy namisch unterwegs ist. Dies beinhaltet eine 
 Führung, die auch Raum zur eigenen Entwick
lung gibt und Mitarbeiter fordert und fördert. 
Eine gute Firma sollte einen schlechten Chef er
kennen und ernsthafte Massnahmen ergreifen. 
Dies ist jedoch nicht immer der Fall, oder es kann 
viel zu lange dauern, bis eine Änderung eintritt. 
Auch dies kann unter anderem aufgrund lang
fristigen Beziehungen auf der oberen Manage
ment oder Verwaltungsratebene, die Unterneh
menspolitik, die Unternehmenskultur und so wei
ter den Prozess der Veränderung  behindern. Die 
Erfahrung zeigt, dass ein gutes Un ter nehmen 
mit einem schlechten Chef im Lauf der Zeit Ver
luste verursacht: Zum Beispiel hohe  Personal  
fluktuation, demotivierende Unternehmungs
kultur, geringen Gewinn und der gute Ruf steht 
auf dem Spiel.

Konklusion
Man sollte dafür sorgen, dass man in einem gu
ten Unternehmen arbeitet und einen guten Chef 
hat. Es gilt, darüber zu reflektieren, warum man 
einen guten Chef hat (oder nicht) und was man 
daraus lernen kann. Es gilt, die unterschiedli
chen Er fahrungen mit den früheren Chefs einzu
ordnen, bevor eine neue Stelle angetreten wird, 
und kritisch zu hinterfragen, ob man wirklich 
 zueinander passt. Treffen Sie sich mit ihrem po
tenziellen neuen Chef zu einem Kaffee, Mittag 
oder Abendessen, vor der Stellenzusage. Verge
wissern Sie sich, ob es einen gemeinsamen Nen
ner gibt und dass ihre kulturelle DNA überein
stimmt und/oder sich ergänzt, das heisst, dass 
Sie zueinander passen. Informieren Sie sich, 
was andere über ihren neuen Chef und das Un
ternehmen  sagen. Ist er ein Hero oder Zero? Im 
Zweifelsfall sollten Sie absagen. Dies ist der per
sönliche Schlüssel zum Erfolg und einem acht
samen Lebensweg, um sich in der Position wohl
zufühlen. «
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