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Gefährliches
Vertrauen
Mitarbeiterführung Offenheit ist zentral
für ein gutes Klima. Beim Coaching kann sich
ein Chef aber schnell die Finger verbrennen.

belasteten Mitarbeitenden steigt. Im
aktuellen Bericht des Schweizerischen
eter Gerber* sitzt an seinem Schreib Gesundheitsobservatoriums Obsan zeigt
tisch und schielt zu seinem Vorge sich in den letzten Jahren ein deutlicher
setzten hinüber. Soeben hat er mit Rückgang beim Anteil der Personen, die
gehört, dass ein Hinweis auf seine Schlaf sich «sehr häufig optimistisch, kraft- und
störungen beim stellvertretenden Chef energievoll» fühlen. Bei psychischen und
landete. Vor Wochen hatte der Controller seelischen Problemen kommt es oft vor,
mit langjähriger Erfahrung in einem indi dass ein Mitarbeitender den Gang zum
viduellen Coaching seinem Chef vertrau Vorgesetzten macht und seine Probleme
ensvoll von seinen chroni
schildert. Besonders dann,
schen Problemen berichtet.
wenn der Chef zur Offen
«Ein Chef muss
«Solche Geschichten sind
heit auffordert und bereits
auch seine
mir bekannt», erklärt Ruedi
regelmässig als Berater und
Josuran, Coach beim BGM
Mentor fungiert.
Grenzen
Forum Schweiz in Zug. Meist
Doch bei allem Interesse
kennen.»
kommen seine Klienten nach
für die Nöte der eigenen An
Ruedi Josuran
einem solchen Vorfall ent
gestellten ist diese Form der
Coach
rüstet zu ihm. Immer wieder
Personalentwicklung nicht
würden Klienten vom eige
gleichzusetzen mit professio
nen Chef in einem Coaching ausgehorcht. nellem Coaching. Susanne Fasel, Leiterin
«Vorgegeben wird eine Beratungssitua des Berufsverbands für Coaching, Super
tion», sagt der Experte. Oft werde aber der vision und Organisationsberatung (BSO),
Mitarbeiter ausgefragt. «Er gerät damit in bezeichnet ein Coaching zwischen Chef
eine für ihn gefährliche Situation.» Das und Mitarbeiter gar als fragwürdig. «Wir
Risiko sei da, dass vertrauliche Informa sehen davon ab, da es nicht im Sinne un
tionen in die Personalakte gelangen, wo seres Beratungsverständ
nisses ist. Ein
sie dann noch jahrelang festgehalten Coach ist unabhängig und allparteilich,
sind.
im Übrigen muss er verschwiegen sein»,
sagt sie.
Personalentwicklung ist nicht Coaching
Ausserdem brauche es für ein sinnvol
Dass Führungskräfte ihre Mitarbeiten les Coaching Offenheit und Transparenz,
den coachen, ist an sich eine normale sagt Fasel, wogegen zwischen Führungs
Sache. Kein Wunder, denn die Nachfrage personen und Mitarbeitenden ein Abhän
von gesundheitlich angeschlagenen und gigkeitsverhältnis bestehe. Mitarbeitende
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Kunstinstallation in einer Firma: Zu viel Offenheit ist unklug.

werden dadurch verletzlich und angreif
bar, was ihrer Karriere unter Umständen
nicht förderlich ist. Besonders gefährlich
werde es, wenn psychische oder physi
sche Probleme offengelegt würden, sagt
auch Josuran.
Er rät daher dringend davon ab, die
Krankenakte in ein Coaching beim Chef
zu tragen. «Ich habe schon Klienten e rlebt,
deren Offenheit negativ ausgelegt wurde.
Besonders eine psychische Erkrankung
wie eine Erschöpfungsdepression in einem
Gespräch offenzulegen, ist heikel.» Vor
wiegend auch, da die Krankheit nicht wie

ein Herzinfarkt oder ein Beinbruch belegt
werden kann und statt Verständnis im
schlimmsten Fall das Misstrauen vonsei
ten des Chefs wächst. Missbrauch und
Manipulation in manchen Fällen von Coa
ching durch den Vorgesetzten beobachtet
auch Fasel. «Ein Chef hat transparent, res
pektvoll und klar zu sein», fordert sie.
Wird ein Chef von einem Mitarbeiten
den um ein Coaching gebeten, darf er mit
gutem Gewissen ablehnen und auf einen
Coach ausserhalb des Unternehmens ver
weisen. Verschiedene Vereine wie das
Coaching Forum Schweiz oder der Schwei

zer Mental Coaching Verband (SMCV)
bieten Hand. Den Führungskräften jedoch
raten Josuran wie Fasel, in ihrer Chefrolle
zu bleiben, Bedürfnisse und Erfordernisse
aus Unternehmer- und Mitarbeitersicht
zu benennen und konstruktiv nach stim
migen Lösungen zu suchen. «Ein Chef
muss auch seine Grenzen kennen», sagt
Josuran. Ein Coaching sei überdies auch
eine sehr persönliche Angelegenheit, in
dem manchmal auch über Intimes ge
sprochen werde.
*Name geändert

