
kuriosum
Blau machen ist gut 
für die Gemütslage
Mit blau angereichertes Licht 
macht Angestellte munter, stei-
gert ihre Konzentration und die 
Arbeitsleistung und schont die 
Gesundheit. Das haben Forscher 
der Universität Surrey (GB) her-
ausgefunden. Besonders im Win-
ter, wenn der natürliche Lichtein-
fall gering ist, erwarten sie von 
dieser Beleuchtung positive  
Effekte. Für die Studie arbeiteten 
hundert Büroangestellte einen 
Monat lang in verschiedenem 
Licht. So konnten Veränderungen 
der Wachheit, Konzentration und 
Arbeitsleistung, der Gemütslage, 
der Schlafqualität – in der Nacht, 
selbstverständlich! – sowie allfäl-
lige Kopfschmerzen gemessen 
werden. Ergebnis: Das blaue 
Licht schlug das weisse in allen 
Disziplinen. 

Wenn alles schweigt 
und einer spricht 
sitzunGen Nichts schlimmer für den Leiter einer Sitzung, als wenn alle nur 
teilnahmslos dabeisitzen. Woher das kommt und was dagegen zu tun ist.

Früher war die Schule wirklich 
öde. «Wenn alles schweigt und 

einer spricht, den Zustand nennt 
man Unterricht», witzelten die ge
langweilten Schüler. Heute könnte 
man, auch wenn es sich nicht reimt, 
Unterricht mit Sitzung ersetzen. 
Geplagt sind alle: die Teilnehmer, 
weil sie lieber anderes täten, und der 
Sitzungsleiter, weil er sie – erfolglos 
– zum Sprechen bringen will.

Für das Schweigen gibt es Erklä
rungen, sagt der Organisationsbe
rater Olivier Inhelder aus Basel. 
«Manchen ist nicht klar, was von ih
nen erwartet wird.» Andere haben 
Angst, ihr Vorschlag werde nicht 
ernst genommen oder Kreativität 
sei grundsätzlich nicht erwünscht.

Offener Meinungsaustausch 
hängt vom Betriebsklima ab
Dagegen kann und muss der Sit
zungsleiter etwas unternehmen. Er 
kann zwar die Unternehmenskul
tur nicht ändern, die einen freien 
Meinungsaustausch erschwert. Für 
Meetings unter seiner Leitung soll
te er jedoch Regeln aufstellen:
▸ Es gibt keine dummen Fragen 
und Vorschläge.
▸ Kritik richtet sich nie gegen Per
sonen.

teilnahmslos: Angela Merkel und Cristina Kirchner in Peru. Keystone

▸ Jeder Teilnehmer weiss spätes
tens zu Beginn der Sitzung, was von 
ihm erwartet wird.

Ein Klima des gegenseitigen Ver
trauens zu schaffen, gelingt kaum 
beim ersten Meeting, das ist eine 
Daueraufgabe jedes Sitzungslei
ters. Ist das Vertrauen in Anfängen 
spürbar, sollte er die Schweigenden 
direkt ansprechen, sagt Peter Cor
bat aus Sisseln AG. Er ist Berater 
und Autor des Buchs «Sitzungen – 
professionell führen und gestal
ten». Der Leiter müsste aber behut

sam vorgehen. «Ihre Ansicht inte
ressiert mich» oder «Sie haben so 
viel Erfahrung, was meinen Sie» ist 
besser als zu sagen: «Jetzt sind Sie 
an der Reihe».

Besonders schlimm ist es, sagt 
Corbat, wenn Teilnehmer Vorschlä
ge machen und gleich auch die Ar
beit übernehmen müssen. Gute 
 Erfahrungen hat er mit einem «The
menspeicher» gemacht. Da hinein 
kommen fortlaufend gute Ideen, 
die nicht sogleich umgesetzt wer
den müssen.  Ruedi Arnold

es kommt vor, dass ich mich mit 
Geschäftsleuten zu einem Mee-
ting in einem Restaurant treffe. 
immer öfter nehmen sie aber 
jemanden mit, der oder die 
nichts mit unserem Business zu 
tun hat. Bin ich der einzige, den 
dieses Verhalten stört? t.D., W.

Nein, das kann ich mir nicht 
 vorstellen. Wer sich zu einem 
Business-Lunch verabredet und 
Unbeteiligte mitbringt, handelt 
höchst unanständig. Wer an-
schliessend die Rechnung zahlt, 
spielt gar keine Rolle. Ihr Ge-
schäftspartner dürfte allenfalls 
jemanden mitbringen, wenn er 
Sie vorher angefragt hat. So 
könnten Sie rechtzeitig Ihre Ein-
wände vorbringen und ihm höf-
lich klarmachen, dass Sie die An-
wesenheit zusätzlicher Personen 
bei einem geschäftlichen Treffen 
nicht schätzen.

Vergewissern Sie sich in Zukunft 
kurz vor dem Essen telefonisch 
beim Geschäftspartner, ob er al-
lein aufkreuzt. Falls nicht, haben 
Sie jetzt die Möglichkeit, das 
Treffen abzusagen oder zu ver-

schieben. Sind Sie vor Ort, ist es 
fast nicht möglich, das Essen ab-
zublasen. Weisen Sie aber den 
Bekannten nach dem Treffen 
 darauf hin, dass Sie solche Über-
raschungen nicht wünschen.

Oder könnte es gar sein, dass Sie 
so prominent sind, dass alle mit 
Ihnen Essen gehen möchten und 
deshalb immer mehr dabei sind 
als ausgemacht?

Fragen zu Stil und Benehmen 
in der Arbeitswelt? 
knigge@ringier.ch 
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Corinne staub, Imageberaterin.

M anche Personalverantwortli
che wären auch vorzügliche 

Untersuchungsrichter. Sie legen ei
ne lange Liste von Fragen zurecht 
und wollen so den Bewerbern auf 
die Schliche kommen.

Wer sich vorbereitet und heikle 
Fragen erwartet, wirkt sicher und 
macht deshalb einen besseren Ein
druck. Er kann kurz antworten und 
dann selber eine Frage stellen. Das 
Vorstellungsgespräch ist kein Ver
hör, sondern ein Dialog, in dem bei
de Partner zu Wort kommen.

Caroline und Heiko Lüdemann 
haben in ihrem Buch (siehe oben) 
Fragen aufgelistet, auf die Kandida
ten vorbereitet sein müssten, zum 
Beispiel: «Warum wollen Sie Ihre 
heutige Stelle aufgeben?» Wer jetzt 
die wahren Gründe nennt, etwa den 

Führungsstil oder nicht erfüllte 
Versprechen, provoziert die nächs
te Frage: «Was wäre für Sie denn 
der ideale Führungsstil?» oder 
«Welche Versprechen hat Ihr Chef 
nicht eingehalten?»

So gerät der Bewerber in eine un
erwünschte Diskussion. Besser be
tont er, warum ihn die offene Stel
le gleich gereizt hat. Das ermöglicht 
ihm, selber eine Frage zum Job  

Wenn das Gespräch zum Verhör wird
BeWeRBunG Bei Vorstellungsgesprächen dürfen auch Bewerber Fragen stellen. 
Wer nicht zu Wort kommt, sollte das Verhör unterbrechen und selber fragen.

zu stellen. Nie dürfen Kandidaten 
negativ über die alte Stelle reden.

Fangfragen sind auch «Wie ste
hen Sie zu Überstunden?», «Was 
tun Sie in der Freizeit?» oder «Wie 
viel wollen Sie verdienen?» Jetzt er
weist sich die Vorbereitung als 
nützlich: Überstunden sind bei gu
ter Zeiteinteilung unnötig, im Not
fall aber kein Problem. In der Frei
zeit ist Sport gut, aber keine Ext
remsportarten und nichts, was mit 
dem Job in Widerspruch steht.

Auf die Lohnfrage gibt es nur ei
ne Antwort: Eine realistische Sum
me, die sich begründen lässt – nicht 
darunter, weil sich das nie mehr 
korrigieren lässt, und nicht darü
ber. Die Anstellung soll schliesslich 
nicht scheitern, weil der Kandidat 
zu hoch pokert.    RA

C. und  
H. Lüdemann: 
«Fangfragen 
im Vorstel-
lungsgespräch 
souverän 
meistern». 
Redline Wirt-
schaft, 2008. 
32.90 Franken.
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