
Von Anna Haselwanter

Innsbruck – Fluchen, weil der 
Chef die Gehaltserhöhung ab-
gelehnt hat; jubeln, weil ein 
Projekt umgesetzt wird. „Der 
Mensch ist voller Gefühle und 
die kann man nicht an der Bü-
rotür abgeben“, erklärt Sand-
ra Feldmann, psychologische 
Beraterin mit BWL-Studium. 
Vielmehr können sie von Ar-
beitgeber wie -nehmer ge-
nützt werden. Aber der Reihe 
nach: „Emotionen – vor al-
lem negative – wurden lange 
vom Berufs- ins Privatleben 
verdrängt“, sagt Feldmann 
und spricht von „kontrol-
lierter Schizophrenie.“ Doch 
unterdrückte Gefühle  seien 
wie Moorleichen – „je stärker 
man sie nach unten drücken 
will, desto schneller schießen 
sie woanders wieder hoch“. 
Und das Pokerface  mache auf 
Dauer krank. Wie also umge-
hen mit dem regen Gefühls-
leben?

Um Emotionen der Situati-
on entsprechend auszuleben, 
sollte man sich ihrer bewusst 
werden. Denn „nicht wenige 
Menschen können ihre Ge-
fühle gar nicht identifizieren“. 
Deshalb gilt es herauszufin-
den, was es bedeutet, wenn 
es einem schlecht geht. Fühlt 
man sich erniedrigt, ausge-
grenzt, nicht wertgeschätzt? 
„Das Spektrum ist groß und 
je genauer man weiß, was das 
Problem ist, desto eher kann 
man gegensteuern“, erklärt 
die deutsche Beraterin. Hel-
fen können hier Yoga, Medi-
tation oder Sport. Brodelt es 
trotzdem heftig, helfe es erst 
einmal, nichts zu tun. Durch-
atmen, rausgehen, runter-
kommen sei die Devise, denn: 
„Stress lähmt das Denken.“ 
Im zweiten Schritt könne man 
versuchen, sich in die Positi-
on des anderen zu versetzen. 

„Und das Gespräch suchen. 
Doch Achtung“, warnt die 
Expertin, „Menschen neigen 
dazu, Recht haben zu wollen, 
das erschwert die Konfliktlö-
sung.“

Der Umgang  mit den Emo-
tionen hängt meist mit der 
eigenen Kindheit zusammen, 
erklärt die Beraterin. Was ei-
nen also besonders ärgert, sei 
häufig mit alten Erfahrungen 
verknüpft. Das sollte man auf-
lösen, „wenn nötig mit Un-
terstützung“, rät Feldmann. 
Denn „Groll und Zorn laugen 
aus und es erschöpft, wenn 
man ständig in den Kampf 
gehen muss“. Ein friedliches 
Selbst führe hingegen dazu, 

dass man produktiver, kreati-
ver und motivierter werde.

Nur positive Gefühle sind 
also gut fürs Geschäft? „Nicht 

unbedingt“, sagt Matthias 
Huber, Professor für Erzie-
hungswissenschaft und Bil-
dungsforschung an der Pä-
dagogischen Hochschule 
Kärnten. „Von Vorgesetzten 
wird auch erwartet, negative 
Gefühle zu artikulieren, um 
authentisch zu wirken“, er-
klärt er, „aber immer verbun-
den mit dem Ziel der Effizi-
enzsteigerung.“ 

Seit Beginn des 21. Jahr-
hunderts spreche man von 
der „emotionalen Wende“, 
sagt Huber, „emotionale und 
soziale Kompetenzen werden 
seither vor allem im Manage-
ment- und Führungsbereich 
stärker forciert. Dabei geht es 

besonders um den Ausdruck 
und die Regulation von positi-
ven und negativen Gefühlen.“

Der Chef darf also schreien, 
die Angestellten aber nicht 
weinen? Tatsächlich komme 
es stark auf die Unterneh-
mensstruktur und die Posi-
tion  an, wie Emotionen auf-
genommen werden. „Studien 
zeigen, dass gerade am unte-
ren Ende der Hierarchie ein 
glücklicher Mitarbeiter für 
das Unternehmen wichtiger 
ist als in einer Führungsposi-
tion.“ In Asien wird das mit-
unter auf die Spitze getrieben. 

Das japanische Unterneh-
men Canon etwa hat laut der 
Financial Times in seinem 

Büro in Peking eine Gesichts-
erkennung installiert, die 
mithilfe einer KI-gestützten 
Kamera kontrolliert, ob die 
Mitarbeiter lächeln. Nur wer 
fröhlich ist, darf hinein. Es 
solle mit dem System „eine 
positive Atmosphäre“ erzeugt 
werden, heißt es. Ob der Plan 
aufgeht, bleibt abzuwarten. 

„Die hohen Burnout- und 
Suizidraten in asiatischen 
Ländern, in denen die Leis-
tungsorientierung besonders 
hoch ist, sprechen aber dage-
gen“, sagt Huber. 

„Klar ist aber, dass Emoti-
onen eine enorme Macht ha-
ben und Voraussetzung der 
meisten sozialen Kompeten-
zen sind. Erst die emotiona-
le Bewertung von Inhalten 
macht diese für uns relevant, 
das betrifft alle sozialen Syste-
me – auch den Arbeitsplatz.“ 

Immer mehr Unternehmen 
würden deshalb versuchen, 
ihre Mitarbeiter emotional 
zu involvieren, um eine stär-
kere Bindung an die Firma 
zu ermöglichen. Etwa durch 
Freizeit-Angebote. Das wirke 
zwar positiv, „auf den zweiten 
Blick geht es aber auch hier 
vordergründig um Effizienz-
steigerung“. Und: Auch durch 
Angst könne Zugehörigkeit 
geschaffen werden. 

Die Effizienz der Emotionen
In der Wirtschaft ging es lange nur um den Gewinn, nicht um das Gemüt. Heute ist klar, dass das eine 

nicht ohne das andere geht. Doch welche Gefühle sind gut, welche schlecht fürs Geschäft?

Gefühle zu unterdrücken, macht auf Dauer krank. Wer das verhindern will, muss sich mit sich selbst auseinandersetzen. Foto: iStock

Sandra Feldmann 
(Psychologische Beraterin) 

„ Es erschöpft we-
niger, wenn man 

nicht ständig in den 
Kampf gehen muss, 
denn Zorn laugt aus.“
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Matthias Huber 
(Wissenschafter) 

„ Erst die emotionale 
Bewertung von 

Inhalten macht diese für 
uns relevant. Das betrifft 
alle sozialen Systeme.“
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In den USA kommt es oft zu 
Kündigungen, wenn Ange-
stellte innerbetriebliche Be-
ziehungen eingehen. Kann 
das auch bei uns passieren?

Stephan  Nitzl: Nein, bei uns 
sind die Persönlichkeitsrech-
te am Arbeitsplatz besser ge-
schützt. Sich zu verlieben und 
eine Beziehung einzugehen, ist 
im Job nicht verboten. 

Macht es einen Unterschied, 
ob es sich um gleichrangige 
Kollegen handelt, oder eine 
Chefin eine Affäre mit dem 
Praktikanten eingeht?

Nitzl: An und für sich nicht. 
Allerdings ist es wesentlich, 
ob es sich um eine freiwillige 
Beziehung oder ein Ausnüt-
zen von Machtverhältnissen 
handelt. Kommt es zu einer 

sexuellen Belästigung, kann 
das den Job kosten. Wenn 
man sich verliebt, muss man 
Fingerspitzengefühl bewei-
sen, damit die Avancen nicht 
zu Druck führen. Empfinden 
beide Seiten gleich, machen 
verschiedene Hierarchieebe-
nen keinen Unterschied. 

Muss die Beziehung dem 
Chef gemeldet werden?

Nitzl: Grundsätzlich nein, 
wenngleich es im Einzelfall ge-
boten sein kann. Ich rate, die 
Vorgesetzten zu informieren, 
auch um Gerüchte zu vermei-
den und zu verhindern, dass 
der Eindruck entsteht, man 
handle intransparent gegen 
das Unternehmen. 

Kann der Vorgesetzte dann 
Mitarbeiter versetzen?

Nitzl: Das sind Einzelfallent-
scheidungen, weil es auch 
die Privatsphäre betrifft. Aus 
meiner Erfahrung gibt es aber 
nur selten Fälle, in denen der 
Arbeitgeber etwas macht, was 
die Angestellten nicht wollen. 
Meist ist es im Interesse aller, 
dass eine Abteilung gewech-
selt wird. Einfach weil es sonst 
schnell heißen kann, derjenige 
werde nur aufgrund seines Be-
ziehungsstatuses gelobt.

Gibt es auch Vorteile für die 
Firma, wenn sich Kollegen 
verlieben? 

Nitzl: Vielleicht, dass beide lie-
ber in die Arbeit gehen. Aber 
nein, im Grunde gibt es weder 
Vor- noch Nachteile. Proble-
matisch wird es, wenn es zu ei-
ner Trennung kommt, die sich 

negativ auf die Firma auswirkt. 
Das kann auch zu einer Ent-
lassung führen?

Nitzl: Auch das ist im Ein-
zelfall zu prüfen. Aber wenn 
Fehler absichtlich nicht ver-
hindert werden, weil man den 
Ex scheitern sehen will, kann 
das eine Verletzung der Treue-
pflicht sein und Folgen haben. 

Hatten Sie schon Fälle, die zu 
Entlassungen führten? 
Nitzl: Ja, ich hatte einen Fall, 
in dem ein Paar während der 
Arbeitszeit in einem Semi-
narraum Sex hatte. Wäre dies 
außerhalb der Arbeitszeit 
passiert, hätte das nicht zwin-
gend zur Entlassung geführt.

 Das Gespräch führte  
Anna Haselwanter

„Sich zu verlieben, kann man nicht verbieten“
Wenn die Gefühle überhandnehmen, kann es kompliziert werden. Wie man mit der Liebe am Arbeitsplatz umgeht und was im 

schlimmsten Fall zur Entlassung führen könnte, erklärt der Arbeitsrecht-Experte Stephan Nitzl.

Wer sich im Büro verliebt, muss seine Beziehung nicht dem Chef melden. 
Experte Nitzl rät dennoch dazu, die Vorgesetzten zu informieren. Foto: iStock
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