
So tickt der Chef
3 klassische Cheftypen –
was in ihnen vorgeht und 

welche Fehler man auf jeden 
Fall vermeiden sollte
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Typ Nr. 1
Der Geltungsbedürftige

BESCHREIBUNG
Dieser Chef lässt niemanden darüber im Zweifel, wer hier das Sagen hat. 
Der geltungsbedürftige Chef (bzw. die geltungsbedürftige Chefin) 
erwartet Respekt und Unterordnung. 
Dieser Cheftyp kann im täglichen Umgang sehr unangenehm sein. Er ist 
nicht offen für Vorschläge, sondern möchte, dass seine eigenen Ideen 
unangefochten als die besten gelten. Es ist ihm sehr wichtig, immer gut 
dazustehen. Er wird im Zweifelsfall nicht zum Wohle der Gemeinschaft 
entscheiden, sondern immer so, dass er möglichst gut dasteht. Er ist eitel 
und wird deshalb auch keine Fehler zugeben. Stattdessen wird er immer 
andere verantwortlich machen. Und natürlich verträgt er auch keinerlei 
Kritik. Außerdem sieht er sich durch die Kompetenz seiner Mitarbeiter 
bedroht. Darum wird er Talente nicht fördern.

URSACHE
Dahinter steckt nichts weiter als ein schwaches Selbstwertgefühl.
Geltungssucht ist immer ein Beweis dafür, dass die betreffende Person
nicht in sich ruht und sehr unsicher ist. Solch ein Chef ist äußerst
verletzlich und wird alles daran
setzen, nicht entlarvt und bloß-
gestellt zu werden. Solch ein
Mensch missbraucht die Chef-
position als Ego-Prothese.

EMPFEHLUNG
Eine Person dieser Art wird mit
allen Mitteln darum kämpfen,
anerkannt zu werden. Mit 
Argumenten kommen Sie bei 
Ihm nicht weiter. Füttern Sie ihn mit Bestätigung, denn das ist es, was er 
am meisten braucht. Sagen Sie ihm, wenn er etwas gut gemacht hat. 
Nehmen Sie Rücksicht auf seine außerordentliche Verletzlichkeit. Vermeiden 
Sie es, ihn klein zu machen. Erst wenn er Ihnen vertraut, können Sie bei 
Bedarf Einfluss auf ihn nehmen. 

Gewinnen Sie sein Vertrauen!
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Typ Nr. 2
Der Kontrollfreak

BESCHREIBUNG
Solch ein Chef strapaziert die Geduld  seiner Mitarbeiter, weil er zu 
niemandem Vertrauen hat und alles und jeden kontrollieren will. Er kann 
einfach nicht loslassen und beschneidet auf diese Weise ganz massiv die 
Freiräume seiner Mitarbeiter. Er ist nie wirklich entspannt und will immer 
genau wissen, wer gerade was macht. Er kann niemals großzügig einen 
Fehler übersehen und versucht, auch die kleinsten Dinge zu regeln. Er 
kann sich über unbedeutende Dinge wie eine harmlose Formulierung 
aufregen. 

URSACHE
Der Kontrollfreak ist ein ängstlicher Mensch. Er befürchtet, dass ihm die 
Dinge womöglich entgleiten und  schiefgehen könnten. Er hat Angst, für 
Fehler geradestehen zu müssen. Wahrscheinlich hat er irgendwann 
gelernt, dass er für Fehler bestraft wird oder dass sein Wert als Person 
von seiner tadellosen Leistung abhängt. Folglich kontrolliert er wie ein 
Wahnsinniger, weil er sich so sehr vor Fehlern fürchtet. Vielleicht hat er 
aber auch irgendwann einmal einen traumatischen Kontrollverlust 
erlitten. Nun hat er panische Angs davort, nicht Herr der Lage zu sein.

EMPFEHLUNG
Das ist im Grunde sehr einfach: Wer Angst hat, braucht Sicherheit. Sie 
können ihm Sicherheit zu vermitteln versuchen, indem Sie ihm 
beispielsweise versichern, dass er sich auf Sie verlassen kann. Sorgen Sie 
dafür, dass er das auch wirklich kann! Seien Sie zuverlässig. Sie können 
ihm auch anbieten, dass Sie zusammen ein Experiment machen: Er mischt 
sich eine Woche lang nicht in Ihre Arbeit ein und Sie beweisen ihm, dass 
sein Vertrauen gerechtfertigt ist.

Geben Sie ihm
Sicherheit!



D
E
R

U
N
N
A
H
B
A
R
E

3

Typ Nr. 3
Der Unnahbare

BESCHREIBUNG
Er ist ein Mensch, der wenig von sich zeigt und den man deshalb auch nur
schwer einschätzen kann. Er wirkt unpersönlich, ein kalter Fisch. Er zeigt 
keine Gefühle, erzählt nichts von sich, behandelt alles auf einer rein 
rationalen Ebene. In seiner Gegenwart fühlt man sich nicht wohl. Es geht 
sehr steif zu. Man kann sich nicht entspannen, traut sich kaum, mal etwas
Persönliches zu äußern. Tut man es doch, geht der Chef nicht darauf ein.

URSACHE
Was steckt dahinter? Ganz einfach: solch ein Mensch fürchtet die Nähe 
und den Kontakt zu anderen Menschen, weil er glaubt,
• dass er als Mensch nicht viel zu geben hat. Er fürchtet sich vor 

Zurückweisung. Er spricht unpersönlich und ist sehr bemüht, in allem 
korrekt zu sein. Er flüchtet sich in seine Rolle als Vorgesetzter, weil 
ihm das Sicherheit gibt. 

• Oder aber er ist irgendwann sehr verletzt worden und möchte sich
nun davor schützen, dass so etwas wieder passiert. Darum gibt er
nichts von sich preis und hält die Menschen auf Abstand. Wer ihm 
nicht nahekommt, kann ihm auch nicht weh tun.

EMPFEHLUNG
Solch ein Chef braucht die Distanz, um sich wohlfühlen zu können. Im 
Grunde ist das ja auch kein Problem. Sie können Berufliches ohne 
Schwierigkeiten mit ihm besprechen. Solange Sie sachlich bleiben, 
werden Sie beide gut miteinander auskommen. Bedrängen Sie ihn nicht, 
versuchen Sie nicht, ihn zu ändern. Wenn Sie ihm zu nahe kommen, wird 
er sich unwohl fühlen. Seien Sie freundlich und tolerieren Sie sein 
Bedürfnis nach Distanz. Wenn er sich von Ihnen nicht bedrängt fühlt, taut 
er vielleicht irgendwann auf.

Erlauben Sie ihm,
auf Abstand zu
bleiben!
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Hinter dem Verhalten schwieriger Vorgesetzter steht in aller Regel 
menschliche Schwäche. Angst spielt für gewöhnlich eine sehr große
Rolle dabei.

Eine kämpferische oder gar feindselige Haltung führt in den meisten 
Fällen nicht weiter, sondern kann die Situation sehr verschlimmern. 

Was hingegen sehr nützlich sein kann, ist Fingerspitzengefühl. Wenn Sie 
verstanden haben, was hinter dem unangemessenen Verhalten Ihres Chef 
oder Ihrer Chefin steckt, können Sie sich darauf einstellen. 

Je unreifer Ihre Vorgesetzten sind, desto reifer und 
verantwortungsbewusster müssen Sie handeln  – wenn Sie wollen, dass 
die Zusammenarbeit klappt.

Das ist natürlich nicht in Ordnung. Im Grunde dürfte man erwarten, dass 
Vorgesetzte reif genug für die Verantwortung sind, die sie zu tragen 
haben. Aber es ist, wie es ist: Viele Vorgesetzte gehören überhaupt nicht
auf den Chefsessel. Trotzdem sitzen sie da. Und sehr wahrscheinlich 
werden weder Sie noch ich etwas daran ändern können.

Alles, was Sie wollen, ist ein gutes Leben. Dazu gehört auch ein erfülltes 
Arbeitsleben. Lassen Sie sich nicht von einem unreifen oder 
traumatisierten Chef daran hindern. Handeln Sie umsichtig und mit 
kühlem Kopf! Hadern Sie nicht, denn damit machen Sie die Situation 
unnötig schwer für sich.

Man muss sein Leben aus dem Holz schnitzen, 
das man hat,

und wenn es krumm und knorrig wäre.
Theodor Storm
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