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Manchmal steckt dahinter eine psychi-
sche Erkrankung, und weil die Zahl der 
IV-Renten aufgrund psychischer Krank-
heiten schon länger steigt, gab das Bundes-
amt für Sozialversicherungen eine Studie 
in Auftrag, die den Umgang mit schwieri-
gen Mitarbeitenden untersuchte. Die Re-
sultate sind bemerkenswert und gerade für 
Personalverantwortliche erhellend. Durch-
geführt wurde die Studie im Jahr 2010 als 
Umfrage unter mehr als 1000 Personalver-
antwortlichen und Führungskräften von 
Unternehmen in den Kantonen Basel-Stadt 
und Baselland. Die Teilnehmenden wurden 
gebeten, die schwierigen Mitarbeitenden in 
ihrem Betrieb anhand von Spitznamen zu 
beschreiben, die sie diesen selbst gaben. An-
schliessend untersuchten die Studienauto-
ren, wie stark die unterschiedlichen Typen 
von schwierigen Mitarbeitenden die Stim-
mung im Team verschlechterten. Die Aus-
wertung (s. Grafik) zeigt: Am häufigsten 
beeinflussten nörgelnde («Motzkis») und 
angeberische («Gurus») Mitarbeitende das 
Klima. Danach folgten die giftig-bösen und 
hinterhältigen («Hexen») sowie die mühsa-
men Mitarbeitenden («Nervensägen»). Nur 
relativ selten verschlechterte sich die Stim-
mung im Team durch instabile («Jojos»), 

depressive («Depris»), zwanghaft-ängstli-
che («Angsthasen») oder manisch-nervöse 
(«Speedys» oder «Psychos») Kollegen. Das 
Fazit der Autoren: Bei jenen Spitznamen, 
die auf Probleme im zwischenmenschli-
chen Bereich verweisen – also bei dauernd 
nörgelnden, besserwisserischen, intrigan-
ten und nervenden Verhaltensweisen – lei-
det die Stimmung im Team.

Probleme rechtzeitig erkennen und 
ansprechen
Wie gehen Arbeitgeber am besten mit sol-
chen Situationen um? Bei schwierigen Mit-
arbeitenden – und bei anderen Problemen 
auch – ist es wichtig, dass innerhalb eines 
Unternehmens Frühwarnsysteme vorhan-
den sind, die es Vorgesetzten und Mit-
arbeitenden erlauben, Probleme recht-
zeitig zu erkennen und anzusprechen. In 
immer mehr Unternehmen, vom privat-
wirtschaftlichen Grossbetrieb über das 
Bundesamt bis zum KMU, hat sich dafür 
die Betriebliche Sozialberatung bewährt. 
Ihren Ursprung hat sie in den 1930er-Jah-
ren, als erste Industrieunternehmer soge-
nannte Fabrikfürsorgerinnen einstellten, 
welche die Fabrikarbeiterinnen mit prakti-
scher Hilfe unterstützten – etwa, indem sie 

Koch- und Nähkurse nach Arbeitsschluss 
oder Urlaube für die Kinder der Angestell-
ten in den Bergen organisierten. Mit der zu-
nehmenden Technisierung der Arbeitswelt 
und dem Aufschwung der Nachkriegszeit 
veränderte sich auch das Wirkungsfeld der 
einstigen Fürsorgerinnen.
Heute ist die Betriebliche Sozialberatung 
eine Spezialisierung innerhalb der sozia-
len Arbeit. Ihre Hauptaufgabe besteht da-
rin, die erwerbstätige Bevölkerung bei so-
zialen Problemen zu unterstützen, bevor 
die Arbeit darunter leidet. Dies geschieht 
über die Beratung von Mitarbeitenden al-
ler Hierarchiestufen und deren Angehöri-
gen. Die Betriebliche Sozialarbeit ergänzt 
damit die Personalarbeit und entlastet  

Schwierige Mitarbeitende können im Unternehmen zur Belastung werden. Sei 
es, weil sich ihr Verhalten negativ auf ihre eigene Arbeitsleistung auswirkt. 
Oder sei es, weil sie durch ihr Verhalten das Arbeitsklima und die Zusam-
menarbeit im Team beeinträchtigen. Von Katja Müggler (*)

Wenn das Arbeitsklima bachab geht
VOM UMgANg MiT ScHwieRigeN MiTARBeiTeNDeN



LOhnGRAFIK(Fortsetzung Leitartikel)
Vorgesetzte dort, wo ihr Kompetenzbe-
reich aufhört und die persönliche Belas-
tung zu gross ist. Die Dienstleistung ist 
vertraulich und – vom Unternehmen fi-
nanziert – für die Angestellten kostenlos.

Weniger Absenzen, weniger Krank-
heitstage
Die Betriebliche Sozialberatung hat einen 
wirtschaftlichen Nutzen für die Unterneh-
men. Denn Mitarbeitende, die unter Be-
lastung am Arbeitsplatz leiden, sind weni-
ger konzentriert, generieren mehr Fehler 
und sind häufiger krank. Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass durch die Dienst-
leistung der Betrieblichen Sozialberatung 
die Absenztage und die Fälle der Langzeit-
erkrankten reduziert werden. Immer wie-
der zeigen sich in der Praxis auch Fälle, 
in denen es durch rechtzeitige Sozialbe-
ratung gelingt, Mitarbeitende vor der IV 
zu bewahren. Das Spektrum der Betriebli-
chen Sozialberatung ist dabei so gross wie 
die Probleme, die sich durch steigende 
physische und psychische Anforderungen 

in der Arbeitswelt zeigen: Dazu gehören 
neben körperlichem Stress zunehmend 
mentale Belastungen. Sie verursachen psy-
chosomatische Erkrankungen, Depressio-
nen, Erschöpfungszustände, Schlaflosig-
keit und Burn-out.
Wenn Sozialberatung zur Betriebskul-
tur gehört, haben die Mitarbeitenden für 
ihre persönlichen Probleme eine Anlauf-
stelle. In Organisationen, die ihren Ange-
stellten eine Betriebliche Sozialberatung 
anbieten, nutzen fünf bis zehn Prozent 
der Mitarbeitenden diese Dienstleistung. 
95 Prozent dieser Angestellten sind zwar 
durch ihre sozialen Probleme belastet, 
aber sie sind nicht krank. Allerdings kom-
men bei vielen von ihnen mehrere Fakto-
ren zusammen: Jemand mit Spielsucht hat 
oft auch familiäre und finanzielle Proble-
me. In jedem Fall dient die Sozialberatung 
dazu, den Ratsuchenden zuzuhören, um 
dann gemeinsam eine Lösung zu erarbei-
ten. Das kann eine Budgetberatung oder 
Schuldensanierung sein, eine Trennungs-
vereinbarung, eine Besuchsregelung oder 
eine Suchtberatung mit Suchtvereinba-

rung. In der Regel reichen drei bis fünf Ge-
spräche, um das Ziel zu erreichen: Dieses 
besteht darin, die Arbeitsleistung zu er-
halten oder wiederherzustellen. Wird im 
Verlauf der Beratung klar, dass ein The-
ma psychologisch aufgearbeitet werden 
muss, wird die Person an einen Therapeu-
ten oder eine Therapeutin weiterverwie-
sen. Während grosse Unternehmen mit 
entsprechenden Ressourcen im Personal-
wesen oft eine interne Sozialberatung an-
bieten, greifen kleinere Betriebe zuneh-
mend auf die Dienstleistung des externen 
Sozialberatungsanbieters zurück. Die ex-
terne Beratung bietet sich auch an, weil 
viele Menschen ihre Probleme lieber mit 
einer neutralen Person besprechen, gera-
de wenn es sich um sehr persönliche Din-
ge handelt. Genau an diesem Punkt setzen 
die Forscher der eingangs erwähnten Stu-
die im Auftrag des Bundes an. Kommt es 
zu Problemen mit schwierigen Mitarbei-
tenden, so zeigen sich diese am häufigsten 
und am frühsten im zwischenmenschli-
chen Kontakt, schreiben die Autoren. Vor-
gesetzte würden diese Probleme zwar un-
mittelbar wahrnehmen, handelten aber 
erst sehr viel später. Deshalb empfehlen 
sie, dass Betriebe vermehrt dafür sensi-
bilisiert und geschult werden, zwischen-
menschlichen Konflikten die nötige Be-
deutung beizumessen. Zudem solle der 
Einbezug externer Stellen durch die Be-
triebe gefördert werden.
Egal, ob es um nörgelnde «Motzkis» oder 
angeberische «Gurus» geht oder um et-
was ganz anderes: Wichtig ist, dass Prob-
leme in einem Unternehmen früh erkannt 
und beim Namen genannt werden. So wird 
man sie oft früher wieder los. Die Betriebli-
che Sozialberatung kann dazu einen wich-
tigen Beitrag leisten.

(*) Katja Müggler ist Geschäftsleiterin und Grün-
derin von Proitera, Betriebliche Sozialberatung.
(katja.mueggler@proitera.ch, www.proitera.ch)

Filialleiter im Detailhandelsverkauf:
Lohnentwicklung der vergangenen zehn Jahre

Die Löhne entsprechen dem einkommen des Filalleiters einer mittleren Filiale 
im grossraum Zürich.

 2003
 2012

Die Löhne wurden statistisch durch den Schweizerischen Kaufmännischen Ver-
band erhoben und entsprechen dem Median eines mittleren Verdienstes: 
Für die eine Hälfte der Lohnbezüger liegt der Lohn über, für die andere Hälf-
te hingegen unter diesem wert.

>   Quelle: Das Lohnbuch 2012, Kapitelziffer 47.19 
sowie Orts- und berufsübliche Mindestlöhne 2003. 
Herausgeber des Lohnbuchs 2012 ist das Amt für 
Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich. 
Zu beziehen unter www.arbeitsbedingungen.zh.ch 
oder beim Orell Füssli Verlag.

ISBN 978-3-280-05466-6
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Löhne in der Schweiz 

Philipp Mülhauser

Alle Löhne auf einen Blick 
Das Lohnbuch 2012 ist das unentbehrliche Nachschlagewerk für Personalfachleute, Arbeits-

marktbehörden, Sozialversicherungen, Arbeitgeber und Gewerkschaften. Aufgeführt sind 

Löhne fast sämtlicher Branchen und Berufsgattungen. Die vorliegende Ausgabe enthält mehr 

als 300 zusätzliche Lohnangaben. 

Das Bedürfnis zahlreicher Stellen nach Informationen zu Löhnen in der Schweiz ist gross. Nach der Neu

auflage im Jahr 2010 und grosser Nachfrage wurde das Nachschlagewerk um Löhne weiterer 14 Berufe 

ergänzt und bietet auf 784 Seiten einen umfassenden Überblick über die in der Schweiz gültigen Bran

chen, Berufs und Mindestlöhne. Die über 8 300 Lohnangaben stammen aus Gesamtarbeitsverträgen 

sowie Empfehlungen und Statistiken schweizerischer Berufs und Arbeitgeberverbände. Korrelations

tabellen des Bundesamtes für Statistik erlauben für die verschiedenen Branchen eine optimale Anpas

sung an Ortsüblichkeiten der Schweizer Grossregionen. Die Definition der Löhne wird den Lesern durch 

das Lohnbuch nicht vorweggenommen, diese erhalten hierzu eine hilfreiche, wertvolle Berechnungs

grundlage. Es liefert die Basis, um faire Lohnbedingungen zu fördern und Unterbietungen der Löhne 

entge genzuwirken. Dank der Initiative des Kantons Zürich, mit interkantonaler Unterstützung sämtli

cher Deutschschweizer Kantone sowie dem SECO, wurde die Herausgabe des Lohnbuches ermöglicht. 

Das Standardwerk für die ganze Schweiz.
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Verschlechterung des Teamklimas nach Spitznamen-Kategorie

Quelle: Bundesamt für Sozialversicherungen, Forschungsbericht 1/2011.




