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gen gleich in Ausstiegsverhandlungen ein, 
fragen nach einer Abfindung und dem Ver-
bleib des Firmenhandys. Für Vorgesetzte ist 
dies wahrscheinlich noch die angenehmste 
Variante – zumindest solange sie auf die 
 Fragen eine Antwort parat haben.

Schweigen hilft
Besonders schwer tun sich Führungs-

kräfte mit emotionalen Extremreaktionen, 
wenn Mitarbeiter etwa zu schluchzen begin-
nen oder weinen. Hier, so Refisch, könne 
man kaum etwas richtig machen, aber vieles 
falsch, etwa indem man solche Gefühlsaus-
brüche kommentiere. „Vor allem Männer 
schämen sich ihrer Tränen“, sagt Refisch. 
Das sollten Manager nicht auch noch ins 
 Lächerliche ziehen. Eine ähnliche Strategie 
empfiehlt er im Umgang mit wütenden Mit-
arbeitern: schimpfen lassen und erst unter-
brechen, wenn die Tirade wieder von vorne 
beginnt. Vereinbaren Sie einen Folgetermin, 
wenn sich der Lärm verzogen hat. 

Doch die beste Übung hilft nicht, wo die 
einstudierte Vorgehensweise selbst die fal-
sche ist. So wurde jüngst ein internes Doku-
ment des Autokonzerns Daimler publik, das 
Führungskräfte auf die anstehenden Tren-
nungen einstimmen sollte. Tenor: Es solle 
Druck auf diejenigen ausgeübt werden, die 
den Aufhebungsvertrag nicht unterschrei-
ben wollten.

Die aktuelle Krise dürfte es vielen Füh-
rungskräften zumindest einfacher machen, 
ihre Entscheidungen nachvollziehbar zu 
 begründen. Dafür bringt die Coronaepide-
mie andere Schwierigkeiten mit sich, wie 
der E-Scooter-Anbieter Bird Ende März 
 unfreiwillig demonstrierte: Per Zoom-Kon-
ferenz entließ das US-Unternehmen 400 
Mitarbeiter auf einen Schlag. Statt die 
schlechten Nachrichten wenigstens persön-
lich zu überbringen, ließ Bird-CEO Travis 
VanderZanden die Botschaft von einer 
Stimme aus dem Off verlesen. Ein Video  
war nicht zu sehen. Nach harscher Kritik in 
den sozialen Medien räumte VanderZanden 
ein, dass ein persönliches Gespräch mit den 
betroffenen Mitarbeitern der bessere Weg 
gewesen wäre. 

Wie gut eine Führungskraft die Nach-
richt der Kündigung überbracht hat, zeigt 
sich oft in den verbleibenden Wochen 
 zwischen Gespräch und tatsächlichem 
 Abgang des Mitarbeiters. Die ehemalige Per-
sonalleiterin Moreno erinnert sich, dass ein 
vor ihr gekündigter Mitarbeiter ihr an sei-
nem letzten Tag Merci-Schokolade gebracht 
habe und sich für den respektvollen Umgang 
bedankt habe. „Das war ein wichtiger Tag in 
meiner Karriere“, sagt Moreno. n

„Ich bin froh, wenn dieser Zustand der nicht artgerechten Haltung endet“, 
so kommentierte jüngst eine Freundin das inzwischen seit sieben Wochen an-
dauernde Pflicht-Homeoffice. Ich kann sie gut verstehen, auch bei mir wächst 
die Sehnsucht nach meinem Büro. Ich wünsche mir eine Tür, die ich zum Feier-
abend zuziehen kann. Ohne klare Grenzen zwischen Arbeit und Zuhause geht 
die Intimität und Geborgenheit des privaten Rückzugsorts verloren. Immerhin, 
eine positive Nebenwirkung gibt es: Mein Mann entdeckt mich nach 27 Jahren 
Ehe im gemeinsamen Homeoffice neu. „Ich beobachte dich seit Wochen, deine 
Tage sind randvoll, du bist pausenlos im Einsatz, löst Probleme, tröstest und er-
mutigst. Wann kümmerst du dich eigentlich um dich?“, fragte er mich beim 
Abendessen. Die Frage traf einen wunden Punkt. Meine gewohnte professionel-
le Disziplin lief aus dem Ruder. Mit seiner Frage brachte er eine Situation auf 
den Punkt, vor der viele Leute stehen, nicht zuletzt meine auf die nicht artge-
rechte Haltung schimpfende Freundin und ich. Pflicht, Loyalität und Verant-
wortung, sonst große Stärken, werden plötzlich zum Risiko: Wir laufen Gefahr, 
hinter verschlossenen Türen uns selbst zu verlieren.

Die vermeintlich wachsende Produktivität im Homeoffice ist eine Illusion: 
Um einen Job gut zu machen, um Stress auszuhalten und kreativ zu werden, 
brauche ich persönliche Begegnungen. Auch stundenlange Telefonkonferenzen 
bauen keine vertrauensvolle Atmosphäre auf. Fehlende Gestik und Mimik neh-
men die Möglichkeit, Stimmungen zu erfassen. Im virtuellen Raum reduziert 
sich alles auf konzentriertes Zuhören, Sprache wird zum alleinigen Schlüssel 
der Kommunikation. „Mein Home ist nicht mein Office. Ich will meinen berufli-
chen Ärger nicht im eigenen Wohnzimmer ,auskotzen‘ und meine Familie da-
mit belasten“, brachte mein Kollege vor ein paar Tagen seinen Frust am Telefon 
zum Ausdruck. Ich hätte ihm dabei gerne in die Augen geschaut.

Ich persönlich finde Resilienz, indem ich nach dem Sinnvollen in meiner 
Arbeit strebe. Ich tausche mich ganz bewusst mit Menschen aus, denen ich hel-
fen oder mit denen ich meine Konzepte diskutieren kann. Damit kompensiere 
ich auch Stress im Arbeitsalltag. Es macht mich glücklich, wenn sich aus einer 
Ich-Idee ein Wir-Projekt entwickelt. Mir fehlt die räumliche Nähe, die Sponta-
nität der Live-Situation. Ich will die Nähe von anderen spüren, meine Energie 
mit ihnen teilen. Nicht nur funktionieren, sondern gestalten. Nicht nur allein, 
sondern gemeinsam. Nicht nur virtuell, sondern auch in persönlichen Begeg-
nungen.

Übrigens lerne ich meinen Mann auch von einer neuen Seite kennen. Ges-
tern beim Frühstück sagte er zu mir: „Ich denke jeden Morgen zuerst darüber 
nach, wie ich mir heute etwas Gutes tun kann. Solltest du auch mal machen.“ n

KOLUMNE MANUELA ROUSSEAU

Corona macht die Arbeit zu Hause zur Pflicht – und viele, die das  anfangs 
noch begeisterte, erkennen, was wir in der Einsamkeit verlieren. 

8.5.2020 / WirtschaftsWoche 20

95GESCHÜTTELT, NICHT GEFÜHRT

MANUELA ROUSSEAU  
ist stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Beiersdorf, Professorin für 
 Kultur- und Medienmanagement und Autorin des Buches „Wir brauchen Frauen, 
die sich trauen“. Das Motto der Top-Managerin: Machen ist mutiger als wollen.

Immer  
zu Hause, nie 
Feierabend

Dieses Dokument ist lizenziert für HANDELSBLATT MEDIA GROUP GMBH & Co. KG, uC57383H.
Alle Rechte vorbehalten. © WirtschaftsWoche.  Download vom 12.08.2020 11:51 von pressearchiv.handelsblatt.media.


