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Management

Management ist die Kunst, etwas
schnell zu entscheiden und dann
einen anderen zu finden, der es tut.»
John Garland Pollard US-Politiker (gest. 1937)

Der teure
Triumph der
Frustrierten

Rache Datendiebstähle aus Rache sorgen für
Schlagzeilen. Weit weniger spektakulär sind die zahllosen
alltäglichen Sabotage- und Verweigerungsaktionen von
frustrierten Mitarbeitenden in Schweizer Betrieben.
Sie richten jedoch zuweilen immense Schäden an.
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Auslöser können unrealistische oder
überzogene Erwartungen punkto Aner
kennung und Beachtung sein. Aber auch
reale Situationen: Da leistet ein Mitarbei
ter ständig Überstunden, kann sie aber
nicht geltend machen. Das allein wäre
nicht einmal so schlimm. Aber dass er da
für nicht einmal ein Dankeschön vom
Chef bekommt, das kann dem Fass den
Boden ausschlagen.

s sind bloss sechs Gramm Parme
san. Doch bei 20000 Tüten am Tag
hat die kleine Menge, welche eine
angestellte Person zu viel in jedes Säcklein
füllt, drastische Folgen. Denn auch das
Qualitätskontrollblatt ändert sie ab. So
fliegt die Aktion erst nach Wochen auf. Der
Verlust fürs Unternehmen ist aber bereits
da: Mehr als 150000 Franken.
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cheaktion kann so hoch sein,
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dass eine kleine Firma in den
weil sie nicht mehr mit anse
Ruin getrieben wird», weiss Unterneh hen können, dass Kollegen ständig Un
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dass sie damit das Problem nicht aus der
Verletzte Gefühle, verletzter Stolz
Welt schaffen. Eduard Müller: «Rache
Wieso greifen Beschäftigte zu solch schleckt das als ungerecht Empfundene
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Müller. Am Arbeitsplatz läuft es nicht so,
Rache äussert sich auf unterschied
wie es der Mitarbeiter oder die Mitarbeite liche Art, sagt Tschanz. «Manche zögern,
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so beugen sie vor

Mitarbeitende gezielt
fordern und fördern
Wichtige Führungsprinzipien
• Verzichten Sie nie auf Lob zum richtigen
Zeitpunkt und im richtigen Moment.
• Treffen Sie Entscheidungen, die für Ihr
Umfeld nachvollziehbar sind.
• Hart, aber gerecht: Fordern Sie Ihre
Leute, erwarten Sie Leistung, setzen Sie
Ihre Forderungen durch – all das ist akzeptiert, solange Sie gerecht sind.
• Pflegen Sie eine Vertrauenskultur auf
allen Ebenen.
• Fördern Sie die Kreativität und die Leidenschaft Ihrer Mitarbeiter. Verlangen

Sie nicht, dass sie nach Schema F funktionieren.
• Befördern Sie nie fähige Mitarbeitende
auf zu hohe Positionen (Peter-Prinzip).
• Delegieren Sie Aufgaben rechtzeitig,
übertragen Sie Ihren Mitarbeitern auch
Verantwortung und Kompetenz. Formulieren Sie Aufgaben klar und eindeutig,
stellen Sie alle erforderlichen Informatio
nen bereit, machen Sie realistische
Terminvorgaben.
• Schalten Sie nicht auf stur, wenn ein
Mitarbeiter Sie auf Ungerechtigkeiten
und Missstände im Betrieb anspricht.
Nehmen Sie das Anliegen ernst und er
örtern Sie mit ihm das Problem.

andrea caprez

Vera Sohmer

private Termine koordinieren. Oder sich
für die Aktenrecherche den ganzen Vor
mittag Zeit lassen, obwohl man die Aufga
be in einer Stunde hätte erledigen können.
Unspektakuläre Aktionen, die riesigen
Schaden anrichten.
«Mit Angestellten, die unmotiviert sind
und gerade noch Dienst nach Vorschrift
schieben, kann keine Firma am Markt be
stehen», sagt Tschanz. Denn solche Mitar
beiter haben innerlich gekündigt. Folgen:
Verlust an Produktivität und damit an
Konkurrenzfähigkeit – und ein vergiftetes
Betriebsklima obendrein.

Grobe Führungsfehler
Können Vorgesetzte dem vorbeugen?
Ja, sind Müller und Tschanz überzeugt.
Indem sie ihre Leute richtig führen. Die
Ursache für Rache sei fast immer in gro
ben Führungsfehlern zu finden (siehe Kas
ten). Einer davon: Die Belegschaft wird zu
spät oder gar nicht über Entscheidungen
informiert, von denen sie direkt betroffen
ist. Von Entlassungen beispielsweise oder
darüber, warum es trotz höherem Be
triebsgewinn keine Lohnerhöhung gibt.
Ergo: «Wer seine Leute fair führt, wird
nicht gemobbt», sagt Tschanz. Es fehle
der Nährboden, auf dem Rachegelüste
keimen.
Bleibt die Frage, wie die Schere wirk
lich in die Abpackmaschine geriet. Kurz
vor der Sabotage muss eine Hilfsarbeite
rin, die an der Verpackungsanlage gear
beitet hat, ihre sieben Sachen packen: Ent
lassung wegen Unpünktlichkeit und häu
figer Fehlzeiten. Die Vermutung, dass sie
es gewesen sein könnte, reicht nicht aus
für eine Anzeige. Die Entlassene selber
schweigt dazu. Der Fall wird nie geklärt,
der Schaden aber bleibt.

«Das Problem ist, 			
Racheakte nachzuweisen»
oder anonyme Drohbriefe zu schreiben,
ist zudem weit verbreitet.

Wolfgang Seger
Arbeitsrechtler, Winterthur
Haben Racheattacken gegen Chefs
zugenommen?
Wolfgang Seger: Ja, vor allem dort, wo
unfähige und unfaire Führungskräfte das
Sagen haben. Führungsschwache Chefs
werden öfter attackiert als jene, die Prä
senz und Stärke ausstrahlen. Die Hemm
schwelle ist heute tiefer, die Loyalität am
Arbeitsplatz ist gesunken.
Und die Mittel sind extremer geworden?
Seger: Sagen wir so: Es wird die ganze
Bandbreite ausgeschöpft.
Zum Beispiel?
Seger: Häufig werden wichtige Informa
tionen nicht an die Vorgesetzten weiter
geleitet oder sie werden gezielt falsch in
formiert. Manchmal werden Anwei
sungen nicht ausgeführt – oder
wortwörtlich, auch wenn sie offensicht
lich fehlerhaft sind. Gerüchte zu streuen

Mit welchen rechtlichen Konsequenzen
müssen Mitarbeiter rechnen, denen ein
Racheakt nachgewiesen wird?
Seger: Je nach Art der Rache können es
verschiedene Straftatbestände sein: Von
Datenbeschädigung über Diebstahl bis
hin zur Sachbeschädigung oder Ver
leumdung. Wer die Leistung verweigert,
verletzt seine arbeitsvertraglichen Pflich
ten. Racheakte können zu einer frist
losen Kündigung führen. Der Täter kann
zudem straf- beziehungsweise zivilrecht
lich belangt werden. Das Problem ist al
lerdings, Racheakte nachzuweisen. Oft
fehlen Beweismittel und Zeugen.
Eine besondere Form der Rache ist, wenn
Mitarbeiter Missstände oder illegales
Handeln einer Firma öffentlich machen.
Was droht diesen Whistleblowers?
Seger: Deren Schutz fehlt noch weitge
hend im Schweizer Recht. Der überwie
gende Teil der Whistleblower wird ent
lassen, auch wenn diese zu Recht auf
Missstände hingewiesen haben. Immer
hin unterhält der Kanton Zürich eine
Ombudsstelle. Wenn einem Whistle
blower missbräuchlich gekündigt wurde,
was jeweils zu beweisen ist, kann er mit
einer Entschädigung rechnen.
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