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Hippes Loft, lässiger Chef, alle per Du. 
Viele Jobs sehen auf den ersten Blick 

TexT   Sonja   Baul ig   
FoTos   mar iuS   c laud iuS  wolfram

 
s klingt verlockend: engagierte Product Managerin für erfolg
reiches Internetbusiness gesucht. Das Vorstellungsgespräch 
läuft super, der Chef bietet ihr gleich das Du an („Wir sind hier 
eine große Familie“) und fragt, ob sie am nächsten Tag anfangen 
könne. Der Urlaub ist mit 24 Tagen zwar knapp bemessen, aber 

egal: Nele will endlich arbeiten, das Examen ist schon fünf Monate 
her. 21 000 Euro soll sie im Jahr zwar nur verdienen. Aber der Chef 
beruhigt sie: „Da ist Luft nach oben drin.“ Und der Arbeitsplatz ist 
supercool: ein Loft mit Loungesesseln, einem Billardtisch und einer 
Espressomaschine vom Feinsten. Am nächsten Morgen legt ihr der 
Chef einen Stapel Mappen auf den Tisch. Zum Einarbeiten. Damit sie 
den Überblick über die Projekte bekommt. Nele liest und liest, macht 
sich Notizen. Mittagspause? Die hat sie glatt vergessen. Als jemand 
fragt: „Wer will Pizza bestellen?“ meldet sie sich auch. Da ist es 19 Uhr. 
Von ihren Kollegen sind noch alle da. Obwohl ihr Kopf schwirrt, kann 
sie als die Neue ja kaum als Erste gehen. Um 21 Uhr erhält sie ein 
Signal vom Chef: „Geh du ruhig schon nach Hause.“ Er bleibt und die 
Kollegen auch. „Wichtiges Projekt“, meint er zum Abschied. Morgen 
bleibt sie auch, nimmt sich Nele auf dem Weg nach Hause vor. Sie will 
als Neue nicht unter Artenschutz gestellt werden. Die Sorge hätte sie 
sich sparen können. Am nächsten Tag verkündet der Chef: neuer Kunde 
in Aussicht, das Projekt müssen wir kriegen. Vor 21 Uhr ist ab jetzt nie 
Feierabend. Nele hat Arbeit für zwei, wird ständig übers Wochenende 
auf Messen geschickt. Freie Tage gibt’s nicht zum Ausgleich, auch das 
Gehalt wird nicht erhöht. Und der Chef ruft selbst sonntags bei ihr 
an. „Erinnere mich doch am Montag mal …“ Oder: „Kannst du rasch 
ins Büro fahren und nachschauen, wie weit wir mit …“ Als sie mit einer 
Grippe krankgeschrieben ist, lässt der Chef ihr per Kurier Arbeit nach 
Hause bringen. Trotz Fieber quält sie sich durch die Unterlagen. Auch 
wenn es oft in ihr kocht, sie meckert nicht. Nele weiß, sie ist ersetzbar: 
Fünf Mitarbeiter sind entlassen worden, weil ein Kunde abgesprun
gen ist. Vor Kurzem hat sie jemand von der Konkurrenz angerufen. 
Die hätten einen Job für sie. Klingt alles super. Und das Gehalt? Nicht 
üppig, aber nach der Probezeit soll es deutlich steigen. Sicher? Ja! 
Diesmal wird Nele sich das schriftlich geben lassen.

Sie war begeistert vom neuen Job. Leider nicht  
sehr lange … Die Geschichte von Nele*, 30

„Und was, wenn Ihr Boss pokert?“

Es ist nicht einfach, die 
Wahrheit hinter dem 
coolen Schein zu sehen. 
Manchmal kann es sogar 
schmerzhaft sein

Coolnessfalle    
toll aus. Der Preis für das schicke 
Ambiente: viel Arbeit für wenig Geld

dIe
„keIne sorge, da Ist  
noCh lUft naCh oBen drIn“

Job-Coach und Buchautorin Dr. Petra Begemann  
über die Coolnessfalle – und wie man ihr entkommt

Maxi: Im Vorstellungsgespräch erwähnt 
der Chef, dass das Gehalt nach der Probe
zeit steigt. Ist es dreist, darum zu bitten, 
dies im Arbeitsvertrag festzuhalten? 
Begemann: Das ist nicht dreist, sondern 
clever. Wenn der Chef es ernst meint, hat 
er kein Problem mit einer Formulierung 
wie „Nach erfolgreich absolvierter Probe
zeit erhöht sich das Gehalt um xxx Euro.“ 
Wenn er sich windet, wissen Sie wenigs
tens, worauf Sie sich einlassen. Denn so 
klingt in den meisten Fällen heiße Luft.

Was, wenn der Chef darauf nicht eingeht 
und mit „Machen Sie sich keine Sorgen, Sie 
können sich auf mich verlassen“ kontert?
Ruhig diplomatisch nachhaken. Lächeln Sie 
Ihr süßestes Lächeln, legen Sie den Kopf 
schief und sagen Sie etwas wie: „Bestimmt. 
Anderseits ist es ja üblich, so was festzu
halten und dauert keine fünf Sekunden.“ 
Mauert Ihr Gegenüber wieder, können Sie 
sicher sein: Auf die Gehaltserhöhung war
ten Sie Jahre. Selbst wenn Sie dann noch 
einlenken, weil im Moment kein anderer 
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Traumjob in Sicht ist, ahnt Ihr 
zukünftiger Boss wenigstens 
schon: Alles kann er mit Ihnen 
garantiert nicht machen.
Kann man unangenehme Jobsi
tuationen auch elegant ändern?
Wasch mir den Pelz, aber mach 
mich nicht nass? Das gibt’s auch 
im Job nicht. Wer seine Situation 
ändern will, muss hartnäckig 
und auch mal ein bisschen mu
tig sein. Also nicht nur am Kü
chentisch jammern, sondern 
im günstigen Moment Forde
rungen formulieren. Höflich, 
aber bestimmt. Wenn die Leis
tung stimmt, bewährt sich oft 
die Methode „steter Tropfen“. 
Ist es geschickt, mit einer Kün
digung zu drohen?
Mit Kündigung zu drohen bringt 
wenig. Was machen Sie denn, 
wenn Ihr Boss cool pokert „Tja, 
dann kündigen Sie doch!“?? 
Wenn Sie dann nicht wirklich 
gehen, machen Sie sich lächer
lich. Und auch wenn Ihr Chef nachgibt, 
wird er Ihnen anschließend nachtragen, 
dass Sie ihn „besiegt“ haben – und Ihnen 
das Leben schwer machen. 
Für „Notfälle“ hat der Chef den neuesten 
Blackberry überreicht. Kann er deshalb 
darauf dringen, dass man auf Mails von 
ihm auch am Wochenende reagiert?
Dieses Spiel funktioniert nur, weil viele 
Mitarbeiter es mit sich machen lassen. 
Bevor Sie zum Topmanagement gehören 
und ein Spitzengehalt einstreichen, kann 
das eigentlich niemand ernsthaft erwar

ten. Und wenn Sie sich im Unternehmen 
umschauen, werden Sie feststellen, dass 
es meistens einige Leute gibt, die ständig 
auf Abruf sind, und andere, die einfach 
„vergessen“, auf Empfang zu bleiben. Ent
scheiden Sie selbst, zu welcher Gruppe  

das sollten sIe wIssen: 
üBerstUnden wenn viel arbeit anliegt (ein sogenannter betrieb-
licher notfall), kann man durchaus dazu verpflichtet sein. extra 
zahlen muss die firma nur, wenn es im tarif- oder arbeitsvertrag 
geregelt ist, heute steht dort meist „überstunden sind mit dem 
Bruttogehalt abgegolten“.  
gehaltserhöhUng Ihr Chef hat versprochen, nach der probe-
zeit mehr zu zahlen, und hält sich nicht daran? wurde die erhö-
hung nicht schriftlich fixiert, haben sie meist schlechte karten. 
woChenendarBeIt In manchen Branchen geht’s nicht anders. 
das arbeitszeitgesetz sieht dann vor, dass mindestens 15 sonntage 
im Jahr beschäftigungsfrei sein müssen. Und es gibt für sonn-und 
feiertagsarbeit anspruch auf einen ersatzruhetag. 

arbeitsverhinderungsmethode 
von oben, sprich: einfach nicht 
mitmachen. Und zwar ohne 
große Worte. Denn Grundsatz
erklärungen gehen meist nach 
hinten los, damit hängen Sie 
die Sache ja selbst an die ganz 
große Glocke.
Aus irgendeiner Ecke chillt 
immer Musik, Sie würden aber 
gerne konzentriert arbeiten. 
Wie sagt man’s, ohne sich den 
Spießerstempel einzufangen?
Vielleicht geht das anderen 
Mitarbeitern ja haargenauso  
wie Ihnen, und keiner macht 
den Mund auf? Fühlen Sie mal 
vorsichtig bei dem ein oder an
deren vor. Nur wenn wirklich 
keiner der Kollegen Sie ver
steht, wird es schwierig.
Sie würden gern weniger Small 
Talk betreiben und kürzere 
Pausen machen, damit Sie eher 
nach Hause kommen. Wirkt das 
unausgelastet?

Wieso unausgelastet? Solange Ihr Chef 
Sie emsig arbeiten sieht, wird er das wohl 
kaum von Ihnen denken.
Wie kann man sich trotz hoher Wochen
stundenzahl Inseln der Freizeit schaffen? 
Entspannung dient ja der Kreativität …
Falls es sich noch nicht herumgesprochen 
hat: Das Zeitalter der Leibeigenschaft ist 
vorbei. Ein wichtiges Erfolgsrezept im Un
ternehmen lautet: selbstverantwortlich 
handeln und die Konsequenzen tragen – 
zum Beispiel, dass man nicht länger der 
Chefliebling sein kann, aber dafür noch ein 
Leben neben dem Job hat. Wenn Sie nicht 
selbst Grenzen setzen, ein anderer wird es 
nicht tun. Und man muss auch nicht wie 
ein Schulkind offizielle Entschuldigungen 
einreichen („wegen meines Yogakurses 
kann ich am Donnerstag nicht länger blei
ben“ – igitt). Die Lebenserfahrung lehrt: 
Wer selbstbewusst auftritt, wird in aller 
Regel besser behandelt.
Thema Wegbewerben. Wie schafft man es, 
wenn man fast rund um die Uhr arbeitet?
Wenn Sie ernsthaft aus der Firma weg 
wollen, spricht doch nichts dagegen, den 
Einsatz ruhig ein bisschen zu reduzieren.
Vom Jobwechsel versprechen Sie sich mehr 
Rechte und mehr Geld. Das kann man im 
Vorstellungsgespräch kaum sagen, oder?
Für den Chef zählen inhaltliche Argumente, 
warum Sie zu seiner Firma wollen. 

„zIehen sIe grenzen, andere werden 
es nICht für sIe tUn“

Wenn das erste Hurra geschmolzen 
ist, bleibt: gaaanz viel Arbeit

Sie in Zukunft lieber gehören möchten.
In der anfänglichen Euphorie hat man 
sogar am Wochenende Arbeit mit nach 
Hause genommen. Kann man das reduzie
ren, ohne als Verweigerer dazustehen?
Wie wär’s denn, wenn Sie es erst mal kom
mentarlos sein ließen? Manches lässt sich 
sanft ausbremsen, auch schon mal mit 
einer eleganten Ausrede (Wochenendtrip 
gebucht, Oma wird 70, Küche renovieren). 
Wenn Sie es aber mit einer Herde von 
Kollegen zu tun haben, die sieben Tage im 
Einsatz ist, können Sie sich nur eine neue 

Wiese suchen.
Nur 24 Tage Urlaub. Wie 
holt man am besten nach
träglich mehr Tage raus?
Tja, sicher gibt’s nicht jede 
Menge Leute, die den Job so 
super machen wie Sie, oder? 
„Leistungsträger“ will man 
im Allgemeinen im Unter
nehmen halten. Und wenn 
die Leistung keine Rolle 
spielt, haben Sie sowieso 
etwas Besseres verdient als 
diesen Laden.
Nach Dienstschluss soll der 

neue Kunde gefeiert werden. Kann man 
wegbleiben, ohne einen Rausschmiss zu 
riskieren?
Wieso Rausschmiss? Als offizieller Kün
digungsgrund taugt Feiermüdigkeit ja 
wohl kaum. Ich empfehle die Wochenend

Dr. Petra Begemann ist Autorin u. a. von  
„Den Chef im Griff“, Eichborn Verlag, 12,90 Euro st
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