
N
ach allem was war, sollten sie
einen Tag lang nichts tun. Und
so fand am 27.April beim Soft-
warekonzern SAP weltweit der

„MentalHealthDay“ statt.WegenderCo-
rona-Pandemie schenkte der Software-
konzern SAP seinen über 100000Mitar-
beiter:innen einen bezahlten freien Tag.
„Das ist Eure Gelegenheit, komplett von
der Arbeit abzuschalten, auszuruhen, zu
reflektieren und aufzuladen“, schrieb der
Vorstand. Hintergrund war, dass die ver-
traulichen Anrufe beim Beratungsdienst
des Konzerns im letzten Jahr um 28 Pro-
zent gestiegen sind.
Wie Corona unser Leben verändert hat,

belastet die Psyche vieler Menschen
enorm. Cawa Younosi, Personalleiter von
SAP Deutschland, glaubt aber auch: Die
Pandemie könnte die Arbeitswelt ver-
menschlichen. „Wirmüssen nichtwieRo-
boter funktionieren, wir sind keine Ma-
schinen“, kommentierte er den freien Ex-
tra-Tag. Nicht nur bei SAP rückten Ängste
und Ärgernisse in dieser Ausnahmezeit
stärker in denVordergrund. Dass nicht je-
den Tag die volle Leistung erbracht wer-
den konnte, Beschäftigtemüdewaren, an-
triebslos, wurde eher verstanden als frü-
her. Kannten doch die meisten nur zu gut.

Bedeutet das: In Unternehmen wird von
nun an offener über Gefühle gesprochen?
Magdalena Rogl denkt schon. Sie ist

Head of Digital Channels bei Microsoft
Deutschland und eine Art Botschafterin
für Emotionen im Arbeitsleben. „Wir ha-
ben uns im Homeoffice viel privater ge-
zeigt und mitbekommen, wie Kolleg:in-
nen nebenbei kleine Kinder betreuten
oder dass es ihnen isoliert nicht gut
ging“, erzählt sie am Telefon. Schon
2019 schrieb Rogl einen Linkedin-Arti-
kel mit der Überschrift: „Wir brauchen
mehr Emotionen im Beruf“. Der Auslö-
ser dafür war, dass ihr jemand nach ei-
nem Workshop gesagt hatte: „Lena, ich
finde du bist viel zu emotional. Und da-
mit untergräbst du deine Autorität.“ Seit-
dem setzt sichMagdalena Rogl dafür ein,
dass Gefühle im Job nicht länger als
Schwäche angesehen werden.
„Sobald ich mit Menschen zusammen-

arbeite, spielen Emotionen eine Rolle“,
erklärt sie. Würden diese verdrängt,
sorge das nur für Unzufriedenheit. Das
Verhalten der Kolleg:innen wird im Stil-
len interpretiert, missgedeutet, Konflikte
brodeln, brechen irgendwann aus. Auch
Klaus Harnack widerspricht der Vorstel-
lung von einer rein vernunftsgetriebenen
Arbeitswelt. Er forscht und lehrt an der
Westfälischen Universität Münster am
Lehrstuhl für Arbeitspsychologie – und
sagt: „UnsereGefühle, Gedanken undun-
ser Verhalten beeinflussen sich perma-
nent gegenseitig. Egal wie rational wir
sein wollen: wir können unsere Emotio-
nen gar nicht ignorieren.“
Angestoßen durch die Ideen von New

Work, positiver Psychologie und dem ge-
rade stattfindenden Generationenwech-
sel bekommt das Innenleben der Men-
schen langsammehr Aufmerksamkeit. In
vielen Unternehmen wandelt sich die
Art, miteinander umzugehen. Die Frage,
was Chefsein bedeutet. „Früher ging es
um die Sachebene. Eine Führungskraft
musste vor allem kompetent sein“, sagt
Harnack. „Heute ist ein guterChef außer-
dem jemand, der Menschen versteht.“
Wenn alle von zu Hause aus arbeiten,
wird das allerdings mitunter schwer.
„In virtuellen Meetings fehlt oft das

Vorab-Geplänkel“, beobachtet Harnack.
„Wir müssen aufpassen, das nicht zu ver-
lieren. Ansonsten laufen wir Gefahr in
eine digitale Unkultur abzudriften.“ Ein
beliebtes Instrument, um über Gefühle
ins Gespräch zu kommen, sind
Check-Ins. Damit wird ein regelmäßiges
Meeting-Ritual bezeichnet, bei dem jeder
Teilnehmende ganz zu Beginn mitteilt,
mit welcher Stimmung oder Erwartung
sie oder er gerade da ist. Die Frage kann
lauten: Mit welchem Gefühl bist du hier?
Wenn du eine Batterie wärst, wie geladen

bist du dann? Große Konzerne wie Air-
bus oder Daimler haben diese Methode
in den vergangenen Monaten gerade bei
virtuellenMeetings benutzt, um über die
Distanz in Kontakt zu bleiben.
Die Berliner Agentur Shitshow berät

Organisationen und Unternehmen, wie
sie die mentale Gesundheit ihrer Ange-
stellten schützen können und eine Kultur
schaffen, in der sich jederwohlfühlt. Eine
der Gründerinnen ist Nele Groeger. „Stu-
dien zeigen, dass unterdrückte Gefühle
viel Stress verursachen“, sagt sie. „Wer
sich so zeigen kann wie er ist, arbeitet
hingegen gelöster, ist kreativer undmoti-
vierter.“ Meetings mit einem Check-In
könnten außerdem die Sympathie und
das Vertrauen zwischen Teammitglie-
dern und Führungskräften stärken, was
sich wiederum positiv auf den Zusam-
menhalt und letztlich die Leistung aus-
wirkt. Außerdemkönnenpsychische Pro-
bleme früh erkannt werden.
„Wichtig dabei ist, dass sich auch Füh-

rungskräfte öffnen – und über Hürden,
schlechte Gefühle sprechen“, sagt Groe-
ger. Außerdemmüssten Grenzen respek-
tiert werden. Nicht jeder möchte erzäh-
len, warum sie oder er heute tieftraurig
ist. Und auf mögliche Probleme müsse
wirklich reagiert werden. Sonst sei der
Check-In bloß eine Alibi-Maßnahme.
Das Unternehmen behandle seine Ange-
stellten wie Ressourcen zum Geldverdie-
nen? Ach, was, wir haben doch die neue
Meeting-Kultur!
In Seminaren und Workshops schult

Groegers Agentur Teams und Führungs-
kräfte. Ein Kapitel ist oft das Konzept der
„Gewaltfreien Kommunikation”. Es be-
ruht auf der Annahme, dass die meisten
Konflikte ihre Ursache darin haben, dass
Menschen sehrwertendoder gar verurtei-
lend miteinander sprechen. Das Modell
von Marshall Rosenberg umfasst als Al-
ternative folgende Schritte: Ich be-
schreibe erstens eine Situation. Ich schil-
dere, wie ich mich dabei fühlte und wel-
ches Bedürfnis dahintersteckt. Deshalb
möchte ich mein Gegenüber viertens um
Folgendes bitten. Hat einTeam dies er-
lernt, kann es laut Groeger auch
Clear-the-Air-Meetings ausprobieren. So
wiedasBerliner Start-up Einhorn, dessen
Gründer New-Work-Idole sind.
Einmal im Monat versammelten sich

vor Corona alle in der offenen Küche zu
einem solchen Treffen. Auf einer Skala
von eins bis zehn konnte jeder erzählen,

was ihn gerade richtig stört. Das Büro ist
chaotisch! Ich fühlemich nicht richtig ge-
sehen!Auch intensiveMitarbeitergesprä-
che sind eineMöglichkeit, nicht allein da-
rüber zu sprechen, was Angestellte leis-
ten, sondern wer sie sind und wie es ih-
nen wirklich geht. Dabei kann über Fol-
gendes gesprochen werden: Was moti-
viert Dich? Was demotiviert Dich? Wo
gebe ich Dir als Chef Energie – und wo
nicht?Was könnenwir tun, umdienegati-
ven Aspekte zu verbessern?

Laut dem Weltwirtschaftsforum ist
emotionale Intelligenz eine der wichtigs-
ten Eigenschaften der Zukunft. Der Be-
griff wurde von den US-Psychologen
John D. Mayer und Peter Salovey im Jahr
1990 eingeführt; Daniel Goleman
machte ihn weltberühmt. Der soge-

nannte EQ beschreibt die Fähigkeit eines
Menschen, eigene und fremde Gefühle
richtig wahrzunehmen, sie zu verstehen
und zu beeinflussen. Immer häufiger
wird diese Eigenschaft in Stellenanzeigen
eingefordert. EtlicheFachbücher beschäf-
tigen sich mit emotionaler Führung.

Magdalena Rogl fallen viele Gründe
ein, warum Emotionalität bald nur noch
als Stärke angesehen wird. Einer lautet:
„Allein schon deswegen, weil uns Robo-
ter und Künstliche Intelligenz das Fühlen
und Einfühlen in andere nicht abnehmen
können.“

Amazon zahlt 12 Euro pro Stunde
München - Der US-Konzern Amazon
führt in seinen deutschen Versandzen-
tren einen Einstiegsstundenlohn von 12
Euro brutto ein. Im Herbst 2022 soll
dieser dann auf 12,50 Euro steigen, wie
das auf Mitarbeitersuche befindliche
Unternehmen am Freitag in München
mitteilte. Lohnerhöhungen soll es zum
1. Juli für sämtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter geben, so dass das mo-
natliche Bruttogehalt nach zwei Jahren
künftig bei mindestens 13,52 Euro pro
Stunde liegt. Amazon wird von der Ge-
werkschaft Verdi seit Jahren kritisiert,
weil das Management Tarifverträge ent-
schieden ablehnt.  dpa

Datenleck bei VW in Nordamerika
Herndon - Neuer Ärger für Volkswagen
in Nordamerika: Durch eine Panne bei
einem Geschäftspartner waren Daten
von mehr als 3,3 Millionen Kunden
über ein Jahr lang ungesichert im Inter-
net zugänglich. Nach bisherigem Kennt-
nisstand gehe VW davon aus, dass vor
allem Kunden und Kaufinteressenten
der Tochter Audi betroffen seien, sagte
ein Unternehmenssprecher am Freitag.
Zuvor hatte das US-Blog „Techcrunch“
über das Datenleck berichtet und einen
Brief an Kunden sowie ein entsprechen-
des Schreiben von Audis Anwälten ver-
öffentlicht. Bei dem Großteil der Daten
handelt es sich laut VW lediglich um
Kontaktinformationen, etwa Namen,
E-Mail-Adressen, Telefon- und teilweise
Fahrzeugnummern von rund 3,1 Millio-
nen Audi-Kunden in den USA und
163000 in Kanada sowie 3300 US-Kun-
den von VW. Es seien allerdings auch
vertraulichere Daten von 90000 Audi-
Kunden ungeschützt gewesen. In 95
Prozent der Fälle gehe es um Führer-
scheinnummern, doch ein geringer Teil
betreffe auch hochsensible Angaben
wie Sozialversicherungsnummern.  dpa

Großhandel: 9,7 ProzentPreisanstieg
Wiesbaden -DieVerkaufspreise imGroß-
handel sind zuletzt so stark gestiegen
wie seit rund 13 Jahren nicht mehr.
Wie das Statistische Bundesamt am Frei-
tag mitteilte, lagen die Preise im Mai
9,7 Prozent über denen im Vorjahresmo-
nat – einen stärkeren Anstieg gab es
demnach zuletzt im Juli 2008 mit 9,9
Prozent. Schon im April und im März
waren Mineralölprodukte, Metalle, Holz
und andere Rohstoffe und Erzeugnisse
deutlich teurer geworden.  AFP

ANZEIGE

E FNACHRICHTEN

12 Rappen mehr pro Liter?Wie die Schweiz über den CO2-Preis debattiert – Seite 19

WIRTSCHAFT

Neue Unternehmenskultur. Es scheint so, als ob es in der Pandemie eine Hinwendung zu mehr Aufmerksamkeit für Mitarbeiter gibt.  Foto: imago images / Westend61

Offen und ehrlich
Viele Unternehmen

sorgen sich
in der Pandemie

verstärkt um die Gefühle
ihrer Angestellten.

Was hilft, um im Job
auch über Emotionen

zu sprechen?
Und: bleibt das so?

Berlin - Der Bundestag hat eine Reform
des Patentrechts beschlossen, die Unter-
nehmen vor einer missbräuchlichen Ver-
wendung des Patentschutzes bewahren
soll. Die in der Nacht zum Freitag verab-
schiedete Gesetzesnovelle beschränkt
das Recht von Patentinhabern, einen Un-
terlassungsanspruch gegen Patentverlet-
zer durchzusetzen. Für die Initiative
stimmten die Regierungsfraktionen von
CDU/CSUundSPD.Die gesamteOpposi-
tionwar dagegen. Aus derWirtschaft gab
es Lob für die Reform, aber auch Kritik.
Bislang konnten Patentinhaber gegen

mutmaßliche Patentverstöße eine Unter-
lassung beanspruchen – noch bevor in
dem eigentlichen Rechtsstreit ein Urteil
gesprochen wurde. Dies führte häufig
dazu, dass ein angeblich patentverletzen-
des Produkt mehrere Jahre lang vom
Markt genommen werden musste. Eine
Herausforderung für dieWirtschaft: Uwe
Wiesner etwa, Chef-Patentanwalt von
Volkswagen, wies schon vor Jahren da-
rauf hin, welche Probleme nicht nur sein
Unternehmen, sonderndie gesamteBran-
che mit dem ungehinderten Zugang von
Patentinhabern zu Unterlassungsklagen
inDeutschland hatte.Künftig könnenGe-
richte nun entscheiden, ob es verhältnis-
mäßig ist, dass der Inhaber eines Patents
einen Unterlassungsanspruch durchset-
zen will – oder ob demHersteller des be-
anstandeten Produkts durch den drohen-
den Produktionsstopp eine unverhältnis-
mäßige Härte droht. Die große Koalition
will damit sogenannte Patent-Trolle stop-
pen, denen betroffene Unternehmen aus
Angst vor einem Produktionsstopp oft
hohe Summen zahlen. Allerdings soll es
nur in eng begrenzten Ausnahmefällen
zur jetzt beschlossenen Einschränkung
des Patentschutzes kommen.
Während die Autoindustrie die Re-

form lobt, ist der Verband forschender
Arzneimittelhersteller kritisch. Jede Auf-
weichung des Patentschutzes sei eine
Schwächung industrieller Innovationen,
sagte Verbandspräsident Han Steutel der
Deutschen Presse-Agentur. dpa

Von Marie Rövekamp

Im Clear-the-Air-Meeting
können Beschäftigte ihrem
Ärger respektvoll Luft machen

„Gefühle, Gedanken und unser
Verhalten beeinflussen sich
permanent gegenseitig.“
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Gesetz soll
„Patent-Trolle“

stoppen
Es geht um Beschränkung

für Rechteinhaber


