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Ortsungebundene
Angebote
Ein Computer, ein Stuhl und auf dem
Schreibtisch das Foto der Lieben: So sieht
in der Regel ein Arbeitsplatz aus. Schneller
lassen sich dabei Positionen besetzen, die
vollkommen ortsungebunden sind, wie eine
Stichprobe der Jobsuchmaschine Joblift
zeigt. Im Schnitt blieben in den vergangenen
zwei Jahren Stellenanzeigen mit der Option,
aus der Distanz heraus zu arbeiten, nur
17 Tage online, andere Anzeigen dagegen
27 Tage. Von zu Hause, aus dem Café oder
sogar aus einem anderen Land heraus zu
arbeiten – das scheint eine attraktive Option
für Menschen zu sein, die einen neuen Job
suchen, folgert Joblift.
Dennoch ist der Anteil von Positionen,
für die in der Stellenanzeige mit Ortsunabhängigkeit geworben wird, verschwindend
gering. Gerade einmal 1386 solche Anzeigen zählte die Suchmaschine in den vergangenen zwei Jahren. Insgesamt wurden dort
im gleichen Zeitraum mehr als 16 Millionen
Anzeigen geschaltet. Das entspreche einem
Anteil von knapp 0,01 Prozent. Besonders
häufig waren es Positionen in der Softwareentwicklung, auch einige Stellen für Texter
und Marketingexperten waren dabei. dpa

Berufserfahrung
anrechnen lassen
Wer vor seinem Studienbeginn schon gearbeitet hat, kann sich seine Berufserfahrung oft anrechnen lassen. Welche Qualifikationen wie anerkannt werden, ist jedoch
von Hochschule zu Hochschule und von
Studiengang zu Studiengang unterschiedlich. Einen Überblick gibt die Online-Plattform Dabekom: Angehende Studenten mit
Berufserfahrung können hier mit wenigen
Mausklicks herausfinden, an welcher Uni
oder FH sie welchen Startvorteil erhalten.
Hinter der Seite steckt ein Team der Fachhochschule Bielefeld, gefördert wird sie
unter anderem vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung.
Die Suche funktioniert entweder klassisch per Formular oder über eine sogenannte Tag-Cloud mit grafisch aufbereiteten
Suchbegriffen zum Anklicken. Bei beiden
Varianten können die Nutzer das Bundesland und den Hochschulort, ihre Qualifikationen und die gewünschte Studienrichtung
vorgeben.
Hinzu kommt die Entscheidung zwischen pauschaler Anrechnung, die vor allem
formale Qualifikationen wie abgeschlossene
Aus- und Weiterbildungen berücksichtigt,
und der individuellen Anrechnung. Das ist
eine Einzelfallprüfung, etwa für die Anerkennung beruflicher Praxis ohne Zertifikate oder Abschlüsse am Ende.
dpa
» Online-Plattform
dpaq.de/MGhyN

Dabekom

–

http://

» TERMINE
Die Qualifizierung „Social Media Manager (IHK)“ beginnt am 13. Oktober im
IHK-Bildungshaus in Stuttgart. Tel.:
0 71 51 / 70 95 - 88 85; www.ihk-bildungshaus.de
Am 24. Oktober veranstaltet die Bauwirtschaft in Baden-Württemberg einen
Informationstag zur Berufsausbildung.
In insgesamt 18 überbetrieblichen BauAusbildungszentren werden Interessenten Bauberufe präsentiert und können
ausprobiert werden. www.infotag-bauausbildung.de
Am 23. Oktober findet im etz in Stuttgart der Meisterinformationsabend
unter anderem zu Elektromaschinenbau, Elektrotechnik, Informationstechnik, Betriebswirtschaft & Recht, Berufsund arbeitspädagogische Eignung statt.
www.etz-stuttgart.de; Tel.: 07 11 /
95 59 16 - 0
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Streit unter Kollegen kommt vor,
aber bevor es zum
Konflikt kommt,
sollte miteinander
geredet werden.
Foto: Antonioguillem / Adobe Stock

Immer schön sachlich bleiben
Konflikte. Unterschiedliche Meinungen sind gut – offener Streit ist aber
schlecht für Unternehmen, denn Konflikte vergeuden Energie und
machen krank. Wie man Streit unter Kollegen vorbeugen kann.
Im Prinzip hat Jochen Stelter nichts gegen
Meinungsverschiedenheiten unter Kollegen.
„Sie sind ein guter Impulsgeber für kreative
Lösungen“, sagt der Mediator und Coach
aus Schwerin. Unterschiedliche Meinungen
gehörten zum Leben, machten es bunt und
vielfältig – und im Beruf könnten sie helfen,
den richtigen und besten Weg zu finden, um
eine Aufgabe zu lösen. Blieben alle Beteiligten sachlich, lasse sich auch relativ einfach
eine Einigung erzielen. „Wenn unterschiedliche Meinungen aber unkooperativ ausgetragen werden, führt das zum Konflikt“,
sagt Stelter. Das belastet die Arbeit und
noch mehr die Mitarbeiter selbst.
Konflikte sind die Folge einer Meinungsverschiedenheit, in der jeder in seiner Position verharrt, ohne nachzugeben. Konkurrenzdenken und Gerangel um Führungspositionen können ebenfalls Streit auslösen.
„Streit kommt am Arbeitsplatz häufig vor“,
sagt Tim Hagemann. Er hat eine Professur
für Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie an der Fachhochschule der
Diakonie in Bielefeld inne. Die Ursachen
für Streit unter Kollegen liegen oft in der
Vergangenheit und können zutage treten,
wenn ein Projekt abschließend beurteilt
wird. „Wenn alles gut lief, gibt es keine
Probleme. Aber wenn nicht, stellt sich als
Erstes die Frage: Wer hat es verbockt?“, sagt
Hagemann.
Eine sachliche Manöverkritik fällt dabei
den meisten schwer. Den Grund nennen

Psychologen „fundamentaler Attributionsfehler“: Wir tendieren dazu, jede Art von
Erfolg für uns zu verbuchen und Gründe für
Misserfolge eher in unserer Umwelt zu sehen – und bei Kollegen tun wir dies tendenziell umgekehrt. Ihre Erfolge werden mit
günstigen äußeren Bedingungen relativiert,
ihre Misserfolge aber werden ihnen selbst
zugeschrieben. Ist das eigene Team erfolgreich, dann glaubt der Teamleiter gerne, es
liege an seiner guten Führung – und ist es
nicht erfolgreich, schiebt er es womöglich
auf seine Leute, die seine Ansagen nicht
umgesetzt hätten.

IMPULSKONTROLLE
IST UNERLÄSSLICH
Kritisch wird es, wenn die Diskussion
auf eine persönliche Ebene wechselt. Dann
kann ein Streit schnell eskalieren. „Wenn
die Kontrahenten nicht mehr miteinander
reden, ist der Konflikt nur schwer aufzulösen“, sagt Hagemann. Gerade über
Hierarchien hinweg könne man Konflikte
vermeiden, indem man Entscheidungen
transparent und begründbar offenlege, rät
Hagemann. „Man muss nicht einer Meinung
sein, aber nachvollziehen können, wieso der
andere eine andere Sicht hat.“
Die Konfliktexpertin Ursula Wawrzinek
aus München wird von Unternehmen im-

mer dann gerufen, wenn es unter Kollegen
oder zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem schon lichterloh brennt. „Als neutrale
Dritte und Friedensstifterin muss ich oft erst
einmal in Vieraugengesprächen die Beteiligten auf ihre Rolle hinweisen.“ Den Chef,
der seinen Aufgaben gerecht werden muss,
aber bitte mit Anstand und Stil. Den Mitarbeiter, der den Chef beraten soll, aber
keine Entscheidungen treffen darf. Und die
Kollegen, die sich gegenseitig nichts vorzuschreiben haben.
„Mitarbeiter müssen akzeptieren, dass
es hierarchische Kompetenzen gibt“, sagt
Wawrzinek. Im Streitfall entscheidet letztlich der Chef. Sie vergleicht das Verhältnis
zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem mit
dem eines Fußballspielers und dem Schiedsrichter: „Wenn der pfeift, hat das eine Bedeutung, und wer das nicht akzeptieren
kann, riskiert die Gelbe Karte.“ Mit einem
Vorgesetzten solle man daher ausschließlich
sachlich diskutieren. „Impulskontrolle ist
nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern
auch für die Karriere unerlässlich.“ Andere
Konflikte zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern entstünden aus unterschiedlichem
Selbst- und Fremdbild, oder wenn Mitarbeiter Entscheidungen persönlich nähmen, etwa ein Kollege befördert würde, sie selbst
aber nicht.
Für Wawrzinek ist Konfliktmanagement
vor allem Emotionsmanagement. Streit entsteht ihr zufolge, wenn man sich über einen
Kollegen aufregt, seinen Gefühlen immer
mehr Raum lässt, vergisst, den Verstand
einzuschalten. Vielleicht sagt man Worte,
die man später bereut. „Aus der Situation
kommt man nur raus, wie man hineingeraten ist, nämlich über die Emotionen.“ Bevor

man sachlich die Meinungsverschiedenheit
klären könne, gelte es, die aufgewühlten
Emotionen zu beruhigen. Das bedeute auch,
sich für böse Worte zu entschuldigen. An
Konflikten reiben sich Beteiligte manchmal
auf. „Die Konsequenzen sind weitaus größer, als man meint“, sagt Wawrzinek.

RECHTZEITIG
MITEINANDER REDEN
Streit störe die Zusammenarbeit, Reibungsverluste entstünden, Arbeiten würden
doppelt ausgeführt. „Aber noch viel mehr
belasten Konflikte die Kontrahenten persönlich.“ Man nehme Konflikte mit nach
Hause, der Spaß an der Arbeit gehe verloren, Streit mache krank. „Ich treffe häufig
auf psychisch stark belastete Menschen.“
Denen helfe manchmal nur eine Versetzung
oder gar Trennung. Denn nicht alle Konflikte seien lösbar. Vor allem nicht die verfahrenen, in denen einem der andere kein einziges Wort mehr wert ist.
Davor schützen kann, rechtzeitig eine
Meinungsverschiedenheit abzubrechen, bevor ein Konflikt daraus wird. „Wenn der
Konflikt von der Sach- auf die Beziehungsebene wechselt, sollte man klar ankündigen,
dass man aus der Diskussion aussteigt“, sagt
der Mediator Stelter. Leider können nicht
alle Menschen Konflikte sachlich lösen,
manche seien dafür viel zu emotional. Besonders für sie gelte: „Konfliktprävention ist
besser als Konfliktmanagement“, sagt Stelter. Also: rechtzeitig miteinander reden –
bevor sich wieder alle aufregen. Gute Kommunikation beugt Konflikten vor. Peter Ilg

Gehaltsverhandlung gut vorbereiten
Gespräch. Die richtige Zahl für
mehr Geld zu finden, ist gar nicht
so einfach.
Wer den Chef nach mehr Geld fragt, sollte
dabei möglichst eine konkrete Vorstellung
im Kopf haben. „Ohne ist man immer
in einer schlechten Verhandlungsposition“,
sagt der Karriereberater Thorsten Knobbe.
„Da ist die Gefahr groß, dass man sich mit
zu wenig abspeisen lässt.“ Doch welche
Zahl ist die richtige?
Bei der Frage nach der Höhe des Gehalts
können etwa Gespräche mit Kollegen als
Orientierung dienen, für viele Branchen gibt
es Gehaltsdatenbanken und Vergleichsstudien im Netz. Die seien allerdings mit Vorsicht zu genießen, warnt Knobbe. „Das sind
Durchschnittswerte, meiner Erfahrung nach

Wie viel mehr Gehalt soll es ein?
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landen die in vielen Fällen etwas zu hoch.“
Und wer in einem Unternehmen mit Tarifvertrag arbeitet, hat ohnehin feste Gehaltsstufen vorgegeben.
Wer keine Vergleichswerte findet, kann
sich mit Faustregeln helfen. Wechselt man

zum Beispiel von einem Unternehmen zum
anderen, sind 15 bis 20 Prozent mehr Gehalt ein guter Richtwert. „Innerhalb eines
Unternehmens ist das aber schlecht realisierbar“, sagt Knobbe. Wer nicht gerade auf
eine Führungsposition aufsteigt, sollte daher
deutlich niedriger zielen, auf fünf Prozent
mehr zum Beispiel.
Eventuell kann sich das aber nicht lohnen. Auf jeden Fall rät Knobbe, die Zahl vor
dem Gespräch einmal durch einen Steuerrechner zu jagen: So sieht man vorher, ob
die böse Überraschung der kalten Progression droht, die aus mehr brutto weniger netto macht. Eventuell kann das sogar ein Argument in der Verhandlung sein, mit dem
sich noch ein paar Euro mehr herausschlagen lassen. Hoch einsteigen und sich dann
herunterhandeln lassen – das sollte man
eher nicht tun, sagt der Experte. Denn das
wirkt schnell gierig oder verzweifelt – bei-

des keine Eindrücke, die man im Gespräch
mit dem Chef hinterlassen möchte. „Sie deklassieren sich da schnell als inkompetent“,
warnt Knobbe, weil man zum Beispiel zeigt,
dass man von den Gepflogenheiten in Branche und Unternehmen keine Ahnung hat.
Statt mehr Geld andere Boni zu fordern – etwa eine Arbeitszeitverkürzung –,
ist auch keine gute Idee. In der Regel sollten
Arbeitnehmer das trennen. „Die Motivation
für eine Verkürzung ist ja meist anders als
für mehr Gehalt“, sagt Knobbe. Das dann
im Gespräch argumentativ zu verknüpfen,
dürfte schwierig werden. Einzige Ausnahme: Wer kürzertreten will, um die Kinder
zu betreuen, kann stattdessen auch mehr
Geld verlangen – um Freiräume für den
Partner oder eine Kinderbetreuung zu
schaffen, wie Knobbe erklärt. „Eventuell
sind dann sogar größere Gehaltssprünge
denkbar.“
Tobias Hanraths, dpa

