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Typische unangenehme ��

Situationen

Loyalitätskonflikte 
Wann immer wir uns gegenüber anderen 
illoyal verhalten, regt sich unser Gewis
sen. Wenn wir mehreren Personen oder 
Gruppen gegenüber verpflichtet sind, stellt 
sich manchmal die Frage, wem gegenüber 
wir uns loyal verhalten: Halten wir uns 
an unsere Versprechungen und Verpflich
tungen, oder wählen wir den bequemsten 
Weg?

In Loyalitätskonflikte geraten wir dann, 
wenn diese unterschiedlichen Gruppen 
von uns gegensätzliches Verhalten fordern. 
So gab es z. B. unter den Hitlerattentätern 
des 20. Juni 1944 lange Diskussionen, ob 
es erlaubt sei, einen grausamen Diktator 
zu töten, der ganze Völker in den Ruin 
führt, wenn man auf ihn vereidigt ist. We
niger dramatisch, aber vor einer ähnli
chen Fragestellung sieht sich ein Whistle
blower, der in seiner Firma auf illegale 
Tätigkeiten stösst, laut Arbeitsvertrag aber 
zur Geheimhaltung verpflichtet ist. Wem 

gegenüber soll er sich loyal verhalten? 
Gegenüber dem Chef, der Firma oder der 
Gesellschaft?

Dilemma/Zwickmühle 
Wir stecken dann in einem Dilemma, wenn 
wir nur zwischen schlechten Varianten ent
scheiden können und auch das Nichtstun 
eine der schlechten Varianten darstellt. Op
timisten meinen, dass man auch in aus
weglosen Situationen weiterkämpfen und 
nicht aufgeben soll. Manchmal ergibt sich 
für den Aktiven trotzdem noch eine bes
sere Chance. Denn in jedem Fall hat jener, 
der nicht kämpft, bereits verloren.

Wer unter Termin und Entscheidungs
druck eines Dilemmas steht, gerät in Stress 
und wird durch die Denkblockade blind 
für weitere Lösungsmöglichkeiten. Doch 
stecken wir wirklich in einem Dilemma, 
oder haben wir die weiteren Möglichkeiten 
einfach noch nicht gesehen?

Verschiedene Formen 
der Erpressung
Einfache Erpressung
Der Erpresser droht offen und massiv: 
«Wenn du nicht tust, was ich will, werde 
ich dir etwas Schlechtes antun.» Bei einer 
verdeckten Drohung deutet der Erpresser 
die Drohung nur vage an und überlässt 
den Rest der Phantasie des Opfers. Das hat 
den Vorteil, dass man ihm die Erpressung 
nicht nachweisen kann und dass er, wenn 

Besonders wichtig in schwierigen Zeiten

Unangenehme Entscheidungen und 
wie man sie sinnvoll treffen kann

Führungskräfte werden bezahlt, um zu entscheiden. In wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten und Krisen, wie wir sie jetzt wieder erleben, stehen sie öfter 
vor unangenehmen Entscheidungen. Deshalb ist der vorliegende Beitrag 
von besonderer Aktualität. Er zeigt auf, was Entscheidungen unange-  
nehm macht, welches die Kosten nicht getroffener Entscheidungen sind und 
wie man unangenehme Entscheidungen trotzdem sinnvoll treffen kann – 
und muss.
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«Nicht weil es schwer ist, wagen wir es 
nicht, sondern weil wir es nicht wagen, 
ist es schwer.» Lucius Annaeus Seneca 

(römischer Politiker und Philosoph, 4 v. Chr. – 65 n. Chr.)



T h e m a  arbeitsmarkt

«schweizer arbeitgeber» 23 3. Dezember 2009 5

das Opfer nicht darauf eingeht, die Dro-
hung gegebenenfalls nicht wahrmachen 
muss. Denn eine erfolglose Drohung ist für 
den Erpresser immer mit Macht- oder Ge-
sichtsverlust verbunden. Beispiele:
– Schutzgelderpressung der Mafia für den 

Schutz gegen Überfälle, die sie sonst sel-
ber ausführen lässt.

– «Wenn du nicht nachgibst, werde ich 
Einsprache erheben und dein Projekt jah-
relang blockieren.» (Das entspricht einer 
Erpressung mit Hilfe des Rechtsstaats!)

– «Überlege dir, was es bedeutet, wenn 
dein Verhalten publik wird.» (verdeckte 
Drohung)

Emotionale Erpressung
«Wenn du nicht tust, was ich will, werde 
ich mich schlecht fühlen, und du bist dann 
daran schuld.» Wenn ich nicht auf die For-
derung des emotionalen Erpressers eingehe, 
dann spielt er den Märtyrer.

Moralische Erpressung
«Aus moralischen Gründen musst du dich 
so verhalten, wie ich will. Andernfalls 
bist du ein ganz unmoralischer Mensch 
und musst dich schämen.» Religiösen Men-
schen drohen sogar Höllenstrafen, wenn 
sie sich unmoralisch verhalten, also sün-
digen. Robert Michels meinte bereits 1910: 
«Im Zeitalter der Demokratie ist Ethik 
eine Waffe, derer sich jedermann bedie-
nen kann.» So wurde die «Moralkeule» 
zur wirksamsten Waffe des «Gutmenschen-
tums», der Hilfsindustrien und Betroffen-
heitspolitiker. Moralische Erpressung wird 
unter dem Fachbegriff «Mobilisation of 
Shame» bevorzugt im Rahmen von Kam-
pagnen eingesetzt.

Bevorzugte Opfer der moralischen Erpres-
ser sind Menschen, die es allen recht ma-
chen und frei von Schuld sein wollen. Wenn 
sie genügend eingeschüchtert sind, wer-

den sie bereits mit vorauseilendem Gehor-
sam im Sinne der Erpresser handeln.

Double-Bind
Wenn wir zwei Aufträge erhalten, die ein-
ander widersprechen, stecken wir in einem 
Double-Bind. Dabei erfolgt der zweite Auf-
trag üblicherweise «verdeckt». Double-Bind 
erzeugt beim Opfer Schuldgefühle, weil es, 
egal was es tut, dem Auftraggeber (= Bin-
der) nie genügen kann. Dem Auftraggeber 
hingegen dient es der Machtabsicherung. 
Er manövriert das Opfer durch den Dou-
ble-Bind in eine Schuldposition.

Double-Bind setzt voraus, dass sich das 
Opfer dem Auftraggeber sehr verpflichtet 
fühlt, und von ihm abhängig ist. Dann ent-
spricht Double-Bind in seinem Kern einer 
«verdeckten Erpressung». Beispiel: «Ver-
bessern Sie die Situation, aber verändern 
Sie nichts an unserer bewährten Lösung!»

Die Auflösung eines Double-Binds ist nur 
dann möglich, wenn es dem Opfer gelingt, 
die Diskrepanz der sich widersprechenden 
Aufträge aufzuzeigen. Das wird jedoch vom 
Auftraggeber üblicherweise mit Machtmit-
teln verhindert.

angriffe auf die Persönlichkeit
Diese sind meist als «Du-Botschaften» er-
kennbar: «Du bist immer …» «Du hast …» 
Wenn meine Person angegriffen wird, fühle 
ich mich in meinem Menschsein, in mei-
ner Art kritisiert und weiss vorerst – vor 
allem, wenn ich in Stress gerate – nicht, 
wie ich darauf reagieren soll. Bei Angriffen 
auf die Persönlichkeit kommen oft Killer-
phrasen, auch Totschlagargumente genannt, 
zum Einsatz. Sie haben das Ziel, die Ideen 
der anderen schon im Ansatz abzutöten. 
Sie sind zudem geeignet, die Verteidigungs-
möglichkeit des Angegriffenen einzuschrän-
ken. Sie wischen Argumente beiseite, ent-
werten Überlegungen, zielen aber in ihrer 
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Aussage meist (verdeckt) auf die Persön
lichkeit des Angegriffenen. Beispiele: «Müs
sen wir uns das wirklich anhören?» «Sie 
denken zuviel. Dabei ist noch nie etwas 
Vernünftiges herausgekommen.»

Emotionen��

Emotionen und damit verbundene «Prob
leme» entstehen in einem ersten Schritt 
aus dem Vergleich zwischen meiner Wahr
nehmung, «wie es ist», und meinen Vor
stellungen (Wertvorstellungen), «wie es 
sein soll» (vgl. Grafik).

In einem weiteren Schritt (in der Grafik 
mit grünen Linien gekennzeichnet) beein
flussen diese Emotionen wiederum mei
nen Wahrnehmungsfilter und meine Vor
stellungen, wie es sein soll. Bei einer star
ken Übereinstimmung zwischen «soll» und 
«ist» sind wir glücklich oder gar verliebt. 
Im Zusammenhang mit «unangenehmen 
Entscheiden» erleben wir jedoch vor allem 
die folgenden Emotionen:

Angst und Furcht
Angst ist die Besorgnis vor etwas Unbe
stimmtem. Wir haben das Gefühl, die Kon
trolle zu verlieren. Eine ganz besondere 
Angst ist die Angst vor Imageverlust. Angst 
erzeugt Stress und Denkblockaden. Furcht 
hingegen ist die Besorgnis vor etwas Be
stimmtem, das wir kennen. Im Gegensatz 
zur Angst ist die Furcht besser handhab
bar.

Schuld, schlechtes Gewissen
Das Gewissen drängt uns zu gruppennorm
gerechtem Verhalten. Jeder Verstoss gegen 
die Gruppennorm löst Schuldgefühle aus. 
Wir erwarten Bestrafung und fühlen uns 
zur Wiedergutmachung gezwungen. Das 
Gewissen wirkt bei all unseren Handlun
gen als Loyalitätsfilter. Es zwingt uns, Grup
pennormen einzuhalten.

Scham
Ich schäme mich, wenn ich meinen eige
nen Idealen nicht genüge – besonders dann, 
wenn ich glaube, von anderen beobachtet 
zu werden. Schuld kann jemand von mir 
nehmen, wenn er mir verzeiht. Scham kann 
niemand von mir nehmen. Ich selber muss 
mich wieder meinen Vorstellungen entspre
chend «korrekt» verhalten oder meine An
sprüche an mich selber reduzieren. Der 
Volksmund meint dazu: «Ist der Ruf erst 
ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.»

Erst wenn ich mich akzeptiere, wie ich 
bin, und es mir egal ist, was die anderen 
denken, schäme ich mich nicht mehr. Und 
mit der Zeit akzeptiert auch die Umwelt, 
dass ich eben so bin.

Weitere Effekte, 
die das Entscheiden erschweren
– Stimmungen: Bei Müdigkeit und fehlen

der Energie gehen wir Problemen aus 
dem Weg, schieben sie vor uns her, bis 
sie so akut sind, dass sie nicht mehr op
timal lösbar sind oder wir einem Sach
zwang unterliegen.

– Harmoniebedürfnis: Wer ein grosses Har
moniebedürfnis besitzt und mit allen 
lieb sein will, hat besonders dann die 
Tendenz, unangenehmen Entscheidun
gen aus dem Weg zu gehen, wenn sie 
mit Auseinandersetzungen mit anderen 
Leuten verbunden sind. Er überlässt am 
Ende die Entscheidung anderen und wird 
zum Verlierer.

Die Kosten nicht ��

getroffener Entscheidungen
Wenn man vor einer Entscheidungssitua
tion steht, kann man sich eigentlich gar 
nicht nicht entscheiden. Wenn wir uns 
«nicht entscheiden», haben wir entschie
den, noch nicht zu entscheiden, abzuwar

ten und die weitere Entwicklung zu beob
achten, oder wir haben entschieden, an
dere für uns entscheiden zu lassen.

Verdrängen heisst, den Kopf in den Sand 
stecken, der Realität aus dem Weg gehen. 
Damit lösen wir die Probleme nicht, son
dern lassen den Dingen ihren Lauf, bis sie 
so akut werden, dass wir die entstandene 
Krise doch zur Kenntnis nehmen und re
agieren müssen – jetzt aber aus einer sehr 
viel schlechteren Position heraus. Jede Krise 
hat ihren Ursprung in einer Verdrängung! 
Die Bankenkrise hätten viele voraussehen 
können. Aber warum sollte man sich da
gegen vorsehen, solange man vom Höhen
flug an den Börsen profitieren konnte? Viele 
verdrängen heute die Hackerangriffe über 
das Internet und die Abhängigkeiten, die 
durch Outsourcing entstehen. Wer ver
drängt, passt auch die Gefahrenszenarien 
den gegenwärtigen finanziellen Mitteln an, 
statt den möglichen Gefahren und dem 
Angriffspotenzial möglicher Gegner.

Das Aufschieben von Entscheiden kostet 
Energie, die dann für sinnvolle andere Ak
tivitäten fehlt. Das Unerledigte belastet uns, 
erzeugt Stress und bindet Kräfte, die nicht 
für die aktuellen Tätigkeiten zur Verfügung 
stehen. Zudem kann es sein, dass mit der 
Zeit mögliche Lösungsvarianten aus termin
lichen Gründen wegfallen und wir am 
Ende gar keiner Entscheidungssituation 
mehr gegenüberstehen, sondern nur noch 
einem Sachzwang. Natürlich kann es Sinn 
machen, nicht Dringendes aufzuschieben. 
Was sich aber sofort erledigen lässt, belas
tet nicht weiter und lässt uns die Hände 
frei.

Ansatzpunkte ��

zum besseren Entscheiden
Darüber, wie man Entscheide systematisch 
herbeiführt, gibt es umfangreiche Literatur. 
Die darin beschriebenen Methoden helfen, 
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sachlich gute Lösungsvarianten zu entwi
ckeln. Damit allein meistern wir jedoch 
schwierige Situationen noch nicht. Nach 
Aaron Antonowsky meistern wir schwierige 
Situationen dann gut, wenn wir ein hohes 
Kohärenzgefühl besitzen. Der Begriff «Ko-
härenz» stammt aus dem Lateinischen 
(Cohaerentia = Zusammenhang). Das Kohä
renzgefühl setzt sich aus den folgenden 
Komponenten zusammen:
– Verstehbarkeit: Wir verstehen die Situa

tion, erkennen die Zusammenhänge und 
sind in der Lage, Voraussagen zu machen.

– Handhabbarkeit: Wir besitzen Ressour
cen, um mit der Situation umzugehen 
(materielle Mittel, fachliche und emo
tionale Fähigkeiten sowie körperliche 
Fitness). Wir fühlen uns gefordert, aber 
nicht überfordert.

– Bedeutsamkeit: Wir erkennen einen Sinn 
in unserer Existenz und unserem Han
deln.

Wer ein hohes Kohärenzgefühl besitzt, ist 
stressresistenter und auch gesundheitlich 
stabiler. Zudem erleichtert es uns, auch 
schwierige, unangenehme Situationen mit 
einer positiven Grundhaltung anzugehen.

Die folgenden Ansatzpunkte sind – er
gänzend zu einer sachlich guten Lösung – 
geeignet, «unangenehme Entscheide» bes
ser zu bewältigen:
– Emotionale Distanz anstreben: Die Situ

ation so akzeptieren, wie sie ist. Ich bin 
nicht die Situation, ich bin nur hier hin
eingeraten. Und die Menschen beneh
men sich eben so, wie sie sich beneh
men. Sie denken, dass das für sie gut sei, 
oder sie können gar nicht anders, weil 
sie es sich so gewohnt sind. Die Frage 
stellt sich für mich, wie ich damit um
gehe.

– Ausgeruht mit Energie das Thema ange-
hen: Wer genügend schläft und seinen 

Körper fit hält, hat mehr Energie, um 
unangenehme Situationen aktiv anzupa
cken. Gut ausgeruht beurteilen wir am 
Morgen viele Probleme als viel unwich
tiger und kleiner, als sie uns am Vorabend 
noch erschienen sind.

– Die Situation umfassend analysieren: So
bald ich die Einflussgrössen und Zusam
menhänge verstanden habe, reduziert 
sich das Unverständnis, und die Situa
tion wird handhabbar. Angst wandelt 
sich in Furcht, in Besorgnis vor etwas 
Bestimmtem. Zu einer umfassenden Si
tuationsanalyse gehört vor allem auch 
die Analyse der verschiedenen Interes
sen: Was will ich? Was wollen die an
deren? Welche Bedürfnisse stehen hin
ter den Forderungen? Besonders bei mo
ralischen Forderungen lohnt es sich, die 
dahinter stehenden Interessen zu ana
lysieren. In den meisten Fällen sind diese 
gar nicht so moralisch. Moral ist das 
beste Tarnmittel für Egoismus.

– Die eigenen Gefühle akzeptieren und deren 
Ursachen ergründen: Gefühle sind sehr 
wichtig. Sie resultieren aus meiner Wahr
nehmung und meinen Wertvorstellun
gen. Sie signalisieren mir meine Einschät
zung der Situation. Was stört mich am 
meisten? Gegen welche meiner Wertvor
stellungen verstösst das Wahrgenom
mene? Ich sollte Gefühle nicht unterdrü
cken, sondern konstruktiv mit ihnen um
gehen. Der Nachbar ärgert mich nicht. 
Er verhält sich einfach so. Ich selber 
produziere meine unangenehmen ärger

lichen Gefühle. Warum bin ich so blöd, 
mir von diesem Typen die Stimmung 
vermiesen zu lassen?

– Sich austauschen: Schwierige Situationen 
mit einem Coach ausserhalb der eigenen 
Organisation zu besprechen, hilft, Dis
tanz zu wahren und sich der eigenen 
Verzerrungen in der Wahrnehmung be
wusst zu werden.

– Entscheiden und die Konsequenzen ak-
zeptieren: Das Problem beim Entschei
den besteht nicht darin, Prioritäten zu 
setzen und eine Variante auszuwählen, 
sondern im Verzicht auf all die anderen 
nicht gewählten Varianten.

– Trauerarbeit leisten und Neugier wecken: 
Wenn wir durch irgendein Ereignis einen 
Verlust erleiden, sind wir im ersten Mo
ment traurig, dann ängstigen wir uns 
davor, ohne das Liebgewordene weiter
leben zu müssen. Es folgt die Wut auf 
jenen, der den Verlust verursacht hat. 
Wir können zudem in eine depressive 
Verstimmung geraten. Die ganze Welt ist 
dann grau und trüb, und nichts kann 
uns mehr erfreuen. Aus diesem Teufels
kreis können wir nur ausbrechen, wenn 
wir «Trauerarbeit» leisten, uns auf eine 
neue Welt ohne das Verlorene ausrich
ten und darin wieder einen Sinn finden.
Ein solcher Prozess läuft ab, wenn wir 
einen lieben Menschen verlieren, wenn 
ein Projekt scheitert, aber auch wenn 
wir uns bei einem Entscheid von einer 
attraktiven Variante verabschieden müs
sen. Trauern ist in unserer heutigen Ge

Wie emotionen und damit verbundene Probleme entstehen

Quelle: P. schweizer: systematisch Lösung werden – selbstmanagement für Führungskräfte, vdf-Verlag (2008)
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beitenden auch drei Leistungsverweigerer 
geerbt hatte. Er tat sich jedoch schwer damit, 
langjährigen Mitarbeitenden zu kündigen. 
Nach einem Gespräch mit seinem Coach 
tat er es doch, mit dem Resultat, dass ihm 
von den übrigen Mitarbeitenden eine Sym-
pathiewelle entgegenschwappte und die 
Produktivität stieg. Merke: Der Chef ist 
meist nicht der einzige, der unter unange-
nehmen Situationen leidet. Auch die Mit-
arbeitenden erwarten von ihm, dass er kon-
sequent entscheidet und handelt. n

Peter Schweizer/Bruno Umiker

T h e m a  ArbeitSmArkt

Entscheid und lässt die Nörgler und Zau-
derer schweigen. Es reduziert auch die 
emotionale Belastung. Der Entschei-
dungsdruck ist weg. Entscheiden befreit. 
Aber nur, wenn wir das Nichtgewählte 
wirklich losgelassen haben, haben wir 
für den gewählten Weg die Hände frei. 
Dann haben wir eine belastende Situa-
tion erfolgreich gemeistert und sind wie-
der mit voller Energie auf dem Weg in 
Richtung eines klaren Ziels.

Konsequentes entscheiden �n

erzeugt achtung und Sympathie
Ein Abteilungsleiter stellte kurz nach sei-
nem Amtsantritt fest, dass er von seinem 
Vorgänger neben leistungsbereiten Mitar-

sellschaft nicht «in». Wenn wir aber 
einen «unangenehmen Entscheid» tref-
fen oder etwas Liebgewordenes loslas-
sen, geht auch das nicht ohne Trauer-
arbeit. Andernfalls hängen wir dem Ver-
lust weiter nach, und uns fehlt die Energie 
für den neu gewählten Weg. Die Da-
kota-Indianer meinten dazu: «Wenn das 
Pferd tot ist, dann steige ab.» Oft reiten 
wir aber auch nach einem Entscheid 
mit unseren Steckenpferden klammheim-
lich doch noch in die alte Richtung 
weiter.

– Entscheide mit Selbstdisziplin umsetzen: 
Eine klare Kommunikation und ein kon-
sequentes Umsetzen mit rasch sicht baren 
Teilerfolgen bestärkt uns in unserem 

Umfrage von kelly Services

arbeitgeber mit sozialer Verantwortung und Umweltbewusstsein sind hoch im Kurs

 

Angestellte wollen nicht nur auf ihre Arbeitsleistung stolz sein. Sie 
möchten auch für ein Unternehmen tätig sein, das über eine gute 
reputation punkto ethik und sozialem Verhalten verfügt. Dies ist 
das Fazit einer Umfrage des Personaldienstleisters kelly Services 
in 34 Ländern. in der Schweiz nahmen rund 2400 Personen daran 
teil.

Ältere bei diesen Themen sensibiliserter
Laut Studie geben 88 % der berufstätigen in der Schweiz einem Ar-
beitgeber mit ethischem Verhalten den Vorzug. besonders ausge-
prägt ist diese Haltung bei den 48- bis 65-Jährigen (90 %) und den 
30- bis 47-jährigen Stellensuchenden (89 %). in der Schweiz wie auch 
international sind die Altersgruppen 48 bis 65 Jahre und 30 bis 47 
Jahre für den gesamten themenbereich weitaus sensibilisierter als 
junge Arbeitnehmende von 18 bis 29 Jahren.

Als wichtigsten Faktor bei der Wahl des Arbeitsplatzes bewerten 
Frauen (77 %) die Unternehmensethik deutlich höher als männer 
(67 %). mit 79 % etwas weniger wichtig ist den Stellensuchenden das 

Umweltbewusstsein der Unternehmen. Für 40 % ist ein Arbeitgeber, 
der initiativen gegen die klimaerwärmung unterstützt, sehr wichtig. 
Die Hälfte der befragten erachtet dies als ziemlich wichtig.

Soziale Verantwortung macht Unternehmen attraktiv
eher überraschend sind laut der Studie 43 % der befragten bereit, 
Lohneinbussen oder eine Degradierung in kauf zu nehmen, wenn 
sie dafür bei einem ethisch handelnden Unternehmen arbeiten kön-
nen. Dazu gehören nach den allgemein ethischen Grundsätzen eine 
gute beziehung zu den mitarbeitenden und verantwortungsvolles 
Handeln gegenüber Gesellschaft und Umwelt.

Laut kelly Services senden Arbeitgeber mit einer guten Unternehmens-
kultur starke Signale für die rekrutierung von talentierten Arbeitskräf-
ten aus. Für Unternehmen, die nur auf Gewinnmaximierung fokussiert 
seien, gestalte es sich jedoch schwieriger, qualifizierte beschäftigte 
auf dem markt zu finden.  Schweizerischer Arbeitgeberverband

www.kellyservices.ch


