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Chefs, macht Ernst mit dem Lachen!
Humor ist mehr als gesund: Er kann Konflikte lösen, den Stresspegel senken, wirkt als Türöffner, Motivator und soziales Bindemittel
MANUELA KEIL
Jetzt bestellen unter
www.abendblatt.de/shop

:: Humor sei „der Schwimmgürtel auf
dem Strom des Lebens“, meinte schon
der Dichter Wilhelm Raabe. Die Fähigkeit, sogar misslichen Lagen eine heitere Seite abzugewinnen, beweist Souveränität, macht sympathisch und sogar
attraktiv. Das gilt auch für Chefs.
Bereits vor 20 Jahren sagten 98
Prozent von 737 befragten US-Firmenchefs dem Beratungsunternehmen
Hodge Cronin and Associates, sie stellten lieber einen humorvollen Manager
ein. Dass sich Erfolg im Job mit Lachen
verträgt, ist jedoch hierzulande noch
kein Allgemeinplatz: „Viele Manager
vertreten noch immer die Philosophie,
dass Mitarbeiter primär Strenge, Distanz, Führung und klare messbare Vorgaben und Benchmarks brauchen“, sagt
der Wiener Humorberater Roman Szeliga. „Spaß im Job rangiert in vielen
Unternehmen noch weit hinten. Da
schwingt immer die Angst mit, nicht
mehr als Respektsperson wahrgenommen zu werden.“
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Mehr Mut zur
Einzigartigkeit
EIN APPELL VON
TORSTEN S CHUMACHER

:: Die Managementtheorien und

Humor sei ein Beleg für Intelligenz,
glauben die Psychologen

Dennoch: Ein Wandel ist in Sicht,
der verhalten optimistisch stimmt. So
gehen im Deutschen Institut für Humor
in Leipzig zunehmend Anfragen ein,
wie sich Humor als Führungstechnik
nutzen lässt, sagt Leiterin Eva Ullmann.
Dass Humor Positives bewirken
kann, belegen längst Forschung und
Therapie. Humor weise auf ein aktives
und gesundes Gehirn hin und sei ein
Beleg für Intelligenz, sagt Psychologe
Geoffrey Miller von der Universität
New Mexico. Humor kann motivieren
und brenzligen Situationen die Schärfe
nehmen. Wird Kritik mit Humor geäußert, löst sie keine Abwehrreaktion aus.
„Humor lässt immer eine Hintertür
offen“, sagt Jumi Vogler. Die Trainerin
aus Hannover nutzt die Kraft des Humors, um Teamprozesse anzuschieben
und das Wir-Gefühl zu stärken.
„Ein Team funktioniert darüber,
dass es sich gut findet. Das geht nicht
nur über berufliche Erfolge.“ Vogler ermutigt deshalb Unternehmen, ungewöhnliche Wege zu gehen. Was spricht
dagegen, in Meetings mit Schokolade
als Belohnung für gute Beiträge zu arbeiten? Oder monologisierenden Kollegen nach einer festgelegten Zeit ein
Heftpflaster zu überreichen? Warum
nicht auch mal eine rote Nase aufsetzen, um eine aggressive Stimmung aufzulockern?
Aber Humor hat auch eine zerstörerische Seite. „Lachen ist die schärfste
Waffe, die es gibt und kann deshalb sehr
verletzend wirken“, betont der Wiener
Konflikttrainer Gerhard Schwarz. Eine
wichtige Facette von Humor sei des-

halb, sagt die Forscherin Barbara Wild
aus Tübingen, zu wissen, wann man ihn
einsetzen darf, um dann auch soziale
Konflikte zu entschärfen. Außer Witze
zu erzählen gehört Freude an Komik, an
Unsinn und Spontaneität dazu ebenso
wie eine spielerische Haltung.
Wer humorvoll kommunizieren kann,
ist auch kreativ und flexibel

Trainerin Jumi Vogler setzt auf humorvolle Provokation. Das könne ein
Überraschungsei als Belohnung für eine gute Idee sein, oder auch der Einsatz
von Cartoons im Geschäftsbericht. Für
Humorvolles muss man nichts Neues
erfinden, sondern verwandeln, was man
erlebe, heißt es im Buch „Humor im
Business“ von Eva Ullmann und Albrecht Kresse.
„Wer Situationen mit Humor
nimmt, zeigt, dass er sie mit gewissem
Abstand betrachten kann und außerdem auch seine Gefühle unter Kontrolle
hat“, sagt Humorforscherin Prof. Barbara Wild. Diese Fähigkeit habe mit
Selbstbewusstsein zu tun. Wer sicher
auf seiner beruflichen Position ist, leiste sich eher einen Scherz und steht in
der Rangordnung weiter oben. „Humor
schafft Nähe, weil er die Aufmerksamkeit von der Position auf die Person
lenkt“, sagt Humortrainer Szeliga.

BUCH DER WOCHE

Klassiker Porter neu aufgelegt
ANDREAS MATZ

Inhalt:

Michael E. Porter ist Harvard-Professor. Er gehört zu den ganz Großen der
amerikanischen Betriebswirtschaftslehre und gilt als Begründer des strategischen Managements. Sein wichtigstes
Buch „Wettbewerbsvorteile“ ist ein
moderner Klassiker und als aktualisierte Neuauflage erschienen. Es ist und
bleibt das erschöpfende Standardwerk
zu der Frage, wie sich ein Unternehmen
mit seinen Produkten in umkämpften
Märkten behaupten kann. Im Kern
dreht sich alles um die Frage einer
Wettbewerbsstrategie und deren Umsetzung in Markterfolg. Beispiel: Regelmäßig stellt sich die Frage, wie sich
die eigenen Produkte vom Wettbewerb
unterscheiden sollten, um einen guten
Preis zu erzielen. Im Buch steht, wie
und wo man die Antwort findet.
Präsentation:

für viele Unternehmen verschärfter
Wettbewerb. Insbesondere für ambitionierte Fach- und Führungskräfte, die
nicht aus der betriebswirtschaftlichen
Ecke kommen, ist dieses Buch eine ganz
heiße Empfehlung. Denn der Erfolg im
Wettbewerb wird ja nicht nur in der
Teppichetage und der Marketingabteilung entschieden. Dieses Buch, das zu
jedem besseren MBA-Programm gehört, kann so manches Beraterhonorar
einsparen.
Verlosung: Vom Buch der Woche verlost das
Abendblatt fünf Exemplare. Und so sind Sie dabei:
Wählen Sie unsere Gewinnhotline
(01378) 40 34 67 (50 Cent pro Anruf aus dem
Festnetz) und geben Sie das Stichwort „Wettbewerb“
an. Oder schreiben Sie eine Postkarte an:
Hamburger Abendblatt, Beruf & Erfolg, Stichwort
„Wettbewerb“, 20644 Hamburg. Teilnameschluss
ist der 18. Januar (Anruf und Poststempel).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Basis für Humor ist Kreativität
und Flexibilität – gefragte Fähigkeiten
in Unternehmen. Außerdem setzt eine
humorvolle Kommunikation Sensibilität für sein Gegenüber voraus. „Man
fährt Antennen aus, die Stimmungen,
Körpersprache und Widerstand sofort
bemerken. Man muss schnell und lebenserfahren sein“, sagen die Autoren
Kresse und Ullmann.
„In den USA ist Humor schon lange
eine Führungsqualität und spielt in
Bewerbungsgesprächen eine wichtige
Rolle“, hebt Konflikttrainer Schwarz
hervor. Er schult seit 40 Jahren Mana-

ger und Vorstände namhafter deutscher
und österreichischer Unternehmen im
Seminar „Führen mit Humor“. „Wenn
etwas ernst genommen werden soll,
muss man es lustig bringen, zumindest
mit einem zwinkernden Auge“, ist
Schwarz überzeugt. Nicht dümmliche
Witze sind gefragt, sondern die Erlaubnis, Spaß im Unternehmen zuzulassen.
Zudem macht Humor sympathisch.
Chefs, die Humor zeigen, werden
menschlicher. Diese Haltung erfordert
jedoch Mut zur Unvollkommenheit.
„Jeder sollte sich weniger Gedanken
darüber machen, wie er bei anderen an-

Oberste Regel: Sich selbst nicht so wichtig nehmen
Dosis, Zeitpunkt und

Anlass müssen stimmen.
Dann kann es im
Führungsverhalten nie
genug Humor geben.
Humor ist kein Allheilmittel, kann als Busi-

nesstool aber Katalysator, Türöffner und Motivator sein sowie elegantes Trägermedium

von Botschaften, etwa
bei Präsentationen und
Meetings.
Als soziales Bindemittel

kann Humor aggressive
und kritische Situationen entspannen und
dabei helfen, über peinliche Kommunikationshürden hinwegzukommen.

Grundregel für Vorgesetzte: Versuchen Sie,

sich selbst nicht mehr
so wichtig zu nehmen.
Und lernen Sie, auch
mal über sich selbst,
über einen Ihrer Fehler
oder eine lustige Situation zu lachen. Und das
tun Sie am besten gemeinsam mit Ihren
Mitarbeitern. (kei)

kommt“, sagt Michael Titze, Vorsitzender von Humor Care Deutschland.
„Doch Humor ist nichts für Weicheier“,
meint Jumi Vogler. „Menschen mit Humor sind immer etwas schräg, ecken an
und haben den Mut, Neues auszuprobieren.“ Der Trainerin geht es darum,
Humor als Instrument einzusetzen, das
Motivation steigern kann.
Wenn Kollegen verulkt werden, sollte
der Chef sich das Lachen verkneifen

Vorsicht ist geboten vor ätzendem
und vernichtenden Humor, der als
Unterdrückungsinstrument eingesetzt
wird. Witze auf Kosten des Mitarbeiters
sind darum absolut verboten. Wenn
Mitarbeiter verulkt werden, sollte sich
der Chef das Lachen verkneifen. Im
Unternehmen lacht man besser miteinander als übereinander. Denn Lachen
wirkt besonders in Stresssituationen
als Ventil, wie bereits Joachim Ringelnatz wusste: „Humor ist der Knopf, der
verhindert, dass uns der Kragen platzt.“
Die wichtigste Fähigkeit sei, über
sich selbst lachen zu können, da sind
sich die Humorexperten einig. Wie
wäre es also, wenn der Chef das nächste
Meeting mal mit folgenden Worten beginnt: „Ich freue mich gar nicht, dass Sie
jetzt da sind.“ Setzt er sich dann noch
eine rote Nase auf …

Was macht eigentlich …
… eine Patentanwaltfachangestellte? Sie hilft Erfindern dabei, ihre Idee schützen zu lassen
ANN -BRITT PETERSEN

:: Eigentlich hat Jasmin Trutzenberger es dem Zufall zu verdanken, dass sie
Patentanwaltfachangestellte geworden
ist. Die 27-jährige Bremerin wollte
nach ihrem erweiterten Hauptschulabschluss und einem Praktikum ursprünglich Rechtsanwaltfachangestellte werden. Sie fragte in einer Kanzlei in
ihrer Wohngegend nach einem Ausbildungsplatz und erfuhr dort, dass sie bei
einem Patentanwalt gelandet war – der
tatsächlich einen Ausbildungsplatz anzubieten hatte.
Nach ihrer dreijährigen Ausbildung
arbeitet sie mittlerweile seit sieben Jahre in ihrem Beruf. Zu ihren Aufgaben
in der Kanzlei „Zacco Dr. Peters &
Partner“ gehört es unter anderem, Anrufe entgegenzunehmen, die Formulare
für die Patentanmeldung auszufüllen
und die Korrespondenz mit Mandanten
zu führen.
„Zu uns kommen sowohl Einzeler-

Bei der Recherche werden die Patentanwälte von ihren Fachangestellten
unterstützt, ebenso dabei, die Unterlagen zur Patentanmeldung einzureichen. Jasmin Trutzenberger achtet zum
Beispiel darauf, dass alle Formulare
richtig und vollständig ausgefüllt sind.
Eine ihrer wichtigsten Aufgaben ist
es, die Einhaltung von Fristen zu überwachen. So werden etwa regelmäßig
einmal im Jahr Gebühren für den
Patentschutz fällig, die innerhalb von
zwei Monaten gezahlt werden müssen.
„Wenn eine Frist nicht eingehalten
wird, kann das unter Umständen zum
Verlust des Patents führen. Deswegen
führe ich zusätzlich zum Computerkalender einen Kalender in Papierform,
denn der Computer kann mal ausfallen,

Perspektiven

aber eine Frist darf nicht verpasst werden“, betont die Fachangestellte.
„Wer den Beruf ergreifen möchte,
sollte keine Scheu vor Kommunikation
haben, denn die Tätigkeit erfordert viel
Korrespondenz mit Mandanten und
Ämtern sowie ein eigenständiges Arbeiten“, sagt Patentanwalt Detlef von Ahsen, der im Vorstand der Patentanwaltskammer für die Ausbildung der Fachangestellten zuständig ist. Auch gute
Sprachkenntnisse in Englisch und gern
einer weiteren Sprache sind von Vorteil.
Denn viele Mandanten möchten ihre
Erfindungen auch im Ausland patentieren lassen.
„Die Berufsaussichten für die Fachangestellten sind hervorragend“, weiß
Detlef von Ahsen. Sie werden sowohl in
den Kanzleien von Patentanwälten als
auch in den Patentabteilungen großer
Unternehmen eingesetzt. Auch die Arbeit im Ausland ist möglich und beliebt.
Aufstiegschancen bietet die Weiterbildung zum Rechtsfachwirt. Mit ihrem

-praktiken der vergangenen Jahrzehnte haben enorme Fortschritte
gebracht in Bezug auf Rationalisierung
und Standardisierung von Arbeitsabläufen. Die vorherrschenden Paradigmen waren Effizienz, Menge,
Exaktheit, Messbarkeit, Schnelligkeit
und Gehorsam. Um ihnen gerecht zu
werden, haben wir auf dem Gebiet der
Mitarbeiterführung schablonenartige
Standards entwickelt und über die
Menschen in unseren Organisationen
gestülpt. Wir haben uns hiervon weitere Rationalisierungszuwächse und
Effizienzgewinne versprochen.
Diese mögen an manchen Stellen
eingetreten sein. Aber wir haben einen
hohen Preis dafür bezahlt. Einen sehr
hohen. Denn die unzähligen Mess-,
Anreiz-, Beurteilungs- und Entwicklungsinstrumente wirken normierend
und erzeugen Anonymität. Diese
Werkzeuge führen zu Gleichschaltung
statt Vielfalt. Wir behandeln Hunde
und Katzen auch nicht gleich, nur weil
beides Tiere sind.
Sämtliche Instrumente verhindern
genau das, was sie fördern wollen:
individuelle Spitzenleistungen, das
Besondere, Kreativität, Innovation.
Standardinstrumente der Mitarbeiterführung zerstören das Wertvollste in
unseren Unternehmen: die Individualität der Menschen.
In der Folge verflüchtigt sich der
gemeinsame Geist in der Firma. Solche Organisationen sind Maschinerien
zur leidenschaftslosen Erstellung
mittelmäßiger Produkte und Dienstleistungen. Käfige zur Haltung von
Lohnsklaven. Deshalb: Die herkömmliche Praxis der Mitarbeiterführung
hat ausgedient.
An ihre Stelle gehört ein Ansatz
praktischer Vernunft, den ich Individuelle Führung nenne. Er bringt den
einzelnen Menschen wieder dorthin,
wo er hingehört: ins Zentrum der
Wahrnehmung und des Handelns der
Führungskraft. Das ist anspruchsvoller
als der anonyme Messwahn. Aber im
Ergebnis werden wir etwas zurückgewinnen, was wir wahrscheinlich
dringender denn je benötigen: individuelles Urteilsvermögen.

Dr. Torsten Schumacher ist
Unternehmensberater und Bestseller-Autor.
www.schumacherbaumanns.com
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