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Mutter Courage und ihre MitarbeiterInnen
anonym, Energie, rund 1.100 MitarbeiterInnen

Mutter zu sein und Kinder zu haben kann nicht nur eine große persönliche Bereicherung sein, manchmal 
lernt man auf diesem Weg auch die nötigen Soft Skills für den Berufsalltag. Den Sorgen und Ängsten der 
MitarbeiterInnen muss eine Personalleiterin genauso entgegenkommen wie eine Mutter den Ängsten 
ihrer Kinder: mit Empathie und Konfliktlösungsstärke. Die Ängste der KollegInnen sind dabei manchmal 
mindestens so irrational und unbegründet wie die des Nachwuchses.

Wenn ich von meiner Sekretärin aus einer Strategiekonferenz geholt werde, weil ein Mitglied des Betriebs-
rats in meinem Büro steht, gehe ich grundsätzlich vom Schlimmsten aus. In diesem Fall bekräftigte mich 
außerdem noch die bitterlich weinende Mitarbeiterin in meiner Annahme. War sie Opfer von Mobbing  
geworden? Oder sexueller Belästigung? War in ihrer Familie eine Tragödie passiert? Die Mitarbeiterin aus 
der Poststelle stand jedenfalls kurz vor dem Nervenzusammenbruch und verbrauchte ein Taschentuch 
nach dem anderen. Als ich sie mithilfe von Kaffee und beruhigenden Worten zur Ruhe gebracht hatte, 
konnte ich sie schließlich fragen, was denn geschehen wäre. In diesem Moment rechnete ich mit allen  
möglichen Antworten und war auf das Schlimmste gefasst. Nur nicht darauf:

„Ich habe Angst. So große Angst. Vor Ebola!“



Auch wenn die Ebola-Epidemie zu dieser Zeit in den Medien allgegenwärtig war, verschlug es mir doch für 
einige Sekunden die Sprache. „Wenn jetzt Post aus Afrika kommt?“, fuhr sie fort. 

Ich unterdrückte die Frage, wie oft sie denn überhaupt Post aus Afrika erhielte, und besann mich darauf, ihr 
die Angst zu nehmen. Ein Kind, das Angst hat, zu fragen, wie oft es denn überhaupt schon von einem Hund 
gebissen worden sei, führt schließlich auch nicht zum Ziel. Es ist besser, man führt das Kind langsam an 
den Hund heran und zeigt ihm, dass er ganz harmlos ist. 

In diesem Sinne versuchte ich der Mitarbeiterin zu erklären, dass Erreger auf Briefpapier nie lang genug 
überleben könnten. Das half allerdings auch nicht. Das Kind steht direkt vor dem Hund und hat Angst, ihn 
anzugreifen. Erst als die leitende Sicherheitsfachkraft mit Einmal-Mundschutz, Einmal-Handschuhen und 
einer Flasche Desinfektionsspray ausgerüstet ins Büro kam, fühlte sich die Kollegin wieder sicher. 

Schlussendlich war die Betriebsrätin glücklich darüber, wie MitarbeiterInnen hier betreut werden, die  
Kollegin war erleichtert, gegen Ebola gewappnet zu sein, und ich konnte zufrieden zu meiner Strategie- 
konferenz zurückkehren. Der nächste Hund würde dem Kind keine Angst mehr einjagen.  





Space Manager
anonym, Einzelhandel, rund 4.000 MitarbeiterInnen

Hand aufs Herz: Könnten Sie adhoc beantworten, mit welchen Aufgaben ein/e Space ManagerIn für 
gewöhnlich so betraut wird? Machen Sie sich keine Gedanken, wenn dem nicht so ist. Sie befinden sich 
damit in guter Gesellschaft. Die Bezeichnung ist im deutschsprachigen Raum – außer unter einschlägig 
Vorbelasteten – eher unüblich, daher möchte ich meiner Geschichte ein kurzes Aufgabenprofil voraus- 
schicken: Space ManagerInnen sind im Handel tätig, erstellen Regalpläne und helfen bei der Gestaltung 
des Sortiments. 

Als ich eines Tages eine solche Stelle ausschrieb, war ich dementsprechend auf einige Fragen gefasst. Mit 
der galaktischen Bewerbung, die schließlich über das firmeneigene Jobportal bei mir einlangte, hätte ich 
allerdings in Lichtjahren nicht gerechnet.    

Es bewarb sich nämlich ein gewisser Herr Kirk. 
Vorname James, zweiter Name Tiberius. 

Mein Bewerber James T. Kirk hatte sogar, wie es das Protokoll verlangte, seinen detaillierten Lebenslauf 
angefügt. Beginnend mit der Ausbildung in der Sternenflottenakademie, listete er penibel seine Dienst- 
zeiten und Aufgabenbereiche auf anderen Schiffen auf – bis er schließlich die Enterprise als Kapitän über-
nahm. Gebannt las ich von seinen turbulenten Abenteuern, während er in einem Wurmloch verschlossen 
war, und noch vielem mehr. Sogar ein professionelles Foto des „Kandidaten“ durfte nicht fehlen.   

Der Lebenslauf schloss mit dem Satz: „Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen halte ich mich für  
qualifiziert, die Stelle als Space Manager zu übernehmen.“ 

Auch wenn ich ihm da nur beipflichten konnte, war ich letztlich doch überzeugt, dass der Weltraum  
deutlich größere Wagnisse für James T. Kirk bereithielt.    

PS: Leider hat sich der Verfasser oder die Verfasserin nie geoutet. Ich hätte den oder die Kreative gerne 
kennengelernt.  



… bevor ich noch empört reagieren konnte , schossen ihre
beiden Hände nach vor und grapschten nach meinem Busen.

Eine Grapsch  -Affäre
Barbara Yiangou, Personaldienstleistung, rund 1.300 Mitarbeiter

Bei einem Bewerbungsgespräch müssen KandidatInnen zwar ihren gesamten beruflichen Werdegang 
offenlegen, aber private, vor allem intime Angelegenheiten gehören nicht dazu. 

Das sah eine Bewerberin, die sich bei mir für eine Stelle im gehobenen Assistenzbereich vorstellte, sicht-
lich anders. Ihr Auftreten war sehr souverän und sie machte einen überaus kompetenten Eindruck. Auch 
hatte sie einen sehr stabilen Lebenslauf inklusive Vorgeschichte bei einem traditionellen Versicherungs- 
unternehmen. 

Das Bewerbungsgespräch verlief bestens, die Gesprächsatmosphäre war höchst angenehm und ent-
spannt. Ich war sehr beeindruckt von dem gesamten Erscheinungsbild der jungen Dame. Was mich dazu 
veranlasste, ihr ein nettes Kompliment zu ihrer Professionalität zu machen. Es kann sein, dass sie das völlig 
missverstand, denn sie wurde daraufhin sehr privat, um nicht zu sagen aufdringlich. 

Als ich mich zum Abschluss des Bewerbungsgesprächs erkundigte, ob sie noch Fragen hätte, geschah 
etwas völlig Unerwartetes: „Es würde mich interessieren, ob Ihre Oberweite echt ist. Darf ich mal greifen?“, 
kam es nonchalant von den Lippen der „seriösen“ Bewerberin, und bevor ich noch empört reagieren konn-
te, schossen ihre beiden Hände nach vor und grapschten nach meinem Busen. Ich erstarrte vor Schreck. 

Nachdem ich mich etwas gefangen hatte, äußerte ich meinen Unmut und gab ihr deutlich zu verstehen, 
dass solche Intimitäten im Rahmen eines Bewerbungsgespräches viel zu weit gehen würden. „Ist doch 
nichts dabei, wir sind ja unter uns Frauen “, meinte sie seelenruhig, „ich möchte nämlich auch meine 
Brüste operieren lassen und bin auf der Suche nach einem guten Schönheitschirurgen. Bei Ihnen hat einer 
offenbar gute Arbeit geleistet, denn ihr Busen sieht ja recht nett aus.“ 

Das sollte wohl ein Kompliment sein. Ich widerstand dem Impuls, ihr zu erklären, dass ich meine Ober-
weite keineswegs einem Schönheitschirurgen zu verdanken hätte. Stattdessen erklärte ich der Dame 
entschieden, dass dieses Gespräch für mich beendet wäre. Daraufhin verließ sie zutiefst beleidigt mein 
Büro.  
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