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Ein bisschen Schwein
bringt Dich

Ego-Trip ohne Ärger Immer hilfsbereit im Job, nie sagst Du
„Nein“ – da bleiben eigene Wünsche auf der Strecke. Wir sagen
Dir, wie Du mit charmantem Ellenbogen-Einsatz zum erfolgreichen
Abstauber und Drückeberger wirst. » Astrid Schwamberger

„Bei den Samstagsdiens-
ten wechseln wir uns ab.
Wenn’s mal nicht passt,
dann sprechen wir uns ab
und tauschen.“
Marion Breuninger
Reisebüro Fahrmbacher, Landshut

Einfach mal
die Maske

aufsetzen, an
sich denken

– und ein
bisschen

Schwein sein.

Z ugegeben: Es ist eine Gratwande-
rung. Einerseits sollen alle im
Team an einem Strang ziehen, die

Stimmung ausgeglichen und harmonisch
sein, es soll fair und gerecht zugehen. Doch
andererseits Hand aufs Herz: Wer hat sich
nicht schon mal darüber geärgert, dass er
eine bestimmte Info-Reise oder Urlaubs-
tage nicht bekommen hat, dass nervige
Kunden immer am eigenen Schreibtisch
landen oder dass er an unpassenden Sams-
tagen arbeiten musste?

Es scheint ein ungeschriebenes Gesetz
zu sein: Vordrängeln, mogeln, wegducken

– das gilt als egoistisch und unkolle-
gial, geht gar nicht. Aber warum nicht

einmal nur an sich denken? Auf
eine charmante Art. Ohne dass

die Kollegen es übel
nehmen. Schließ-

lich geht es



Fünf Fälle für den Ego-Trip
Verhaltenscoach Dr. Cornelia Topf (www.metatalk-training.de)
weiß, wie Du mit Witz und Charme die Kollegen überredest:

Eine schicke Info-Reise
kommt rein
Wenn Du Dich clever in Position

bringen willst, schreist Du nicht als Erster
„Hier!“. Wer immer „ich, ich, ich“ ruft,
schießt ein Eigentor, denn das mögen die
anderen nicht. Findet man die Reise ohne-
hin nicht interessant, dann lässt man lie-
ber großzügig den anderen vor, verkauft
den eigenen Verzicht aber teuer: „Da wür-
de ich auch gern hin, aber kein Problem,
dann nehme ich eben die nächste Info-
Reise.“ Im Gegenzug kannst Du dann zum
Beispiel beim Fam Trip nach Sri Lanka sa-
gen: „Ich möchte, denn Du warst ja neulich
erst auf Teneriffa.“

Die Samstagsdienste
werden eingeteilt
Wer Familie hat oder eine Wett-
kampfsportart betreibt, hat es leichter, ei-
nigermaßen stichhaltige Argumente zu
finden. Denn für Familienfeiern oder Tur-
niere haben die meisten Kollegen Ver-
ständnis. Du solltest dann aber an der
Sportveranstaltung tatsächlich teilneh-
men. Im Gegenzug solltest Du auch mal
einspringen, wenn ein Kollege auf eine
Hochzeit möchte. Geschickt ist es auch,
sich freiwillig für Samstage zu melden, an
denen Du ohnehin nichts vorhast und so-
mit auf nichts verzichten musst.

Urlaub wird festgelegt
Wie bei den Samstagen gibt es viel-
leicht auch bei den Brückentagen

Kollegen, die ausgerechnet dann gern ar-
beiten, die froh sind, wenn sie rauskom-
men. Schau einfach mal, ob es so jeman-
den gibt. Im Sinne der Fairness solltest Du
der Kollegin dann auch mal einen Gefallen

tun, ihr anbieten, zum Beispiel an einem
bestimmten Tag ein Stündchen länger zu
bleiben, so dass sie zum Yoga gehen kann.
Damit der Deal auch in Zukunft funktio-
niert, müssen solche Beziehungen nämlich
gepflegt werden.

Die Kataloge müssen
einsortiert werden
Mit einer Prise Humor kommst Du um sol-
che ungeliebten Aufgaben ganz gut her-
um. Wenn Dich jemand um einen Gefallen
bittet, konterst Du: „Ach, weißt Du, im Ka-
talogeeinräumen bin ich schon so gut, ich
finde wir sollten der Susi auch mal die Ge-
legenheit geben, sich zu verbessern.“ Auch
der alte Schleimtrick („Du kannst das
doch so gut …“) funktioniert noch in allen
Variationen. Viele Leute können sich gegen
Lobhudelei einfach nicht wehren. Je ehrli-
cher und überzeugter das rüberkommt,
desto besser wirkt es. Oder Du stellst Dei-
ne eigene Schwäche in den Mittelpunkt:
„Ich weiß auch nicht, aber mit dem Dru-
cker stehe ich irgendwie auf Kriegsfuß.
Kannst Du den Toner auswechseln?“

Achtung, nervender
Kunde naht
Schwierige Kunden an Kollegen

abzuwälzen, ist gar nicht so einfach.
Es setzt voraus, dass Du den Kunden gut
kennst. Auf die Toilette verschwinden oder
ganz intensiv beschäftigt tun, das kann
man höchstens mal bei Zeitdieben ma-
chen, die nur quatschen wollen. Kommt
der Kunde aber öfter und bucht auch,
dann gehört das ins Team. Am besten,
es übernimmt ihn der Kollege, der das am
besten kann – und vielleicht sogar Spaß
daran hat, ihn zu zähmen.
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„Wenn jemand schon drei
Brückentage hintereinan-
der hatte, dann kommt er
beim nächsten Mal nicht
mehr zum Zug.“
Ula Elfes
First Reisebüro, Mönchengladbach

sein
weiter

auch darum, selbst zum Zug zu kommen
und Motivation zu tanken.

Tatsächlich gibt es einen Schlüssel. Um
sein Ziel zu erreichen, kann es etwa hilf-
reich sein, das Thema Gerechtigkeit ins
Spiel zu bringen. „Das hat einen hohen Stel-
lenwert in der Gesellschaft“, weiß Busi-
nesscoach Cornelia Topf, „damit kriegt
man viele Leute rum.“ So lässt es sich dann
als fairen Deal verkaufen, dass der eine
die Info-Reise nach Spanien bekommt und
man selbst die höherwertige nach Asien
nimmt – auf den ersten Blick eine gerechte
Sache, eine Win-win-Situation.

Das wichtige Hintertürchen
Wer es auf die schlitzohrige Tour versucht,
riskiert jedoch, dass er plötzlich keine
Freunde mehr hat. Er sollte sich deshalb
ein Hintertürchen offenhalten, rät die Ex-
pertin. Zum Beispiel ganz naiv zurückru-
dern, falls jemand die Strategie durch-
schaut: „Ach, so habe ich das noch gar nicht
gesehen, das tut mir jetzt aber sehr leid.“
Wer das beherzigt, charmanten Ellenbo-
gen-Einsatz zeigt, ein bisschen Schwein ist
– der hat am Ende Schwein.
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