
V O R S I C H T  T O X I S C H



HINTER DEM RÜCKEN WIRD GETUSCHELT UND 
GELÄSTERT, GUTE ARBEIT WIRD GRUNDLOS 
KRITISIERT ODER WICHTIGE INFORMATIONEN 
WERDEN BEWUSST ZURÜCKGEHALTEN.  

Für die Betroffenen wird so nicht nur der alltägliche Gang 
ins Büro zum Albtraum. Auch das Privatleben und die 
Gesundheit leiden unter den Folgen. 

Zwischen Mobbing und anderen Formen von Abneigung 
oder falschem Verhalten muß differenziert werden. So 
kann beispielsweise schlechte Stimmung im Team aus 
unterschiedlichsten Gründen herrschen, mit Mobbing hat 
das jedoch erst einmal nichts zu tun. Entscheidend sind 
dabei laut Definition zwei Faktoren und Voraussetzungen, 
die erfüllt sein müssen, damit es sich aus Sicht des 
Arbeitsrechts um Mobbing handelt: 

• Erst wenn die Schikane durch den Chef oder Kollegen 
systematisch erfolgt, liegt eine strafbare Handlung vor. 
Vorher ließe sich das Fehlverhalten als „einmaliger 
Ausrutscher“ entschuldigen. 

• Mobbing muss über einen längeren Zeitraum erfolgen. 
Nicht jeder Vorfall, der einem übel aufstößt, ist schon 
gezielter Psychoterror. Zum Nachweis und zur 
Dokumentation braucht es daher einen Leidensweg.

Fortgesetzte Tätlichkeiten; sexuelle Belästigungen; 
Demüt igungen; D iskr imin ierungen; grund loses 
Herabwürdigen der Leistung; vernichtende Beurteilungen; 
Isolation – auch von der betrieblichen Kommunikation; 
schikanöse Anweisungen, wie das Zuteilen nutzloser oder 
unlösbarer Aufgaben; Anweisungen für ehrmindernde 
Arbeiten, denen vergleichbare Mitarbeiter nicht 
unterworfen sind; sachlich unbegründbare Häufung von 
Arbeitskontrollen; sowie das Herbeiführen oder 
Aufrechterhalten eines Erklärungsnotstands. 

DER BEGRIFF AUS DEM ENGLISCHEN „TO 
MOB“ BEDEUTET SOVIEL WIE „ANPÖBELN“, 
„BEDRÄNGEN“ JEMANDEN „FERTIG MACHEN“ 

Häufig sind diese Probleme die Folge schlechter 
Arbeitsorganisation und einem schlechten Betriebsklima: 
Mitarbeiter und Chef sind überlastet, unterfordert oder 
gelangweilt und kanalisieren ihren Frust auf ein Opfer. Oft 
trifft es dabei die unsicheren, kontaktarmen, stillen 
Kollegen. Für sie beginnt dann ein Teufelskreis aus 
Isolation und Schikane. Er entsteht dort, wo Menschen 
wie zum Beispiel im Büro – eine Zwangsgemeinschaft 
bilden. Dort kann es dann zu Rivalitäten, oder offenen 
Feindschaften kommen. Anstatt gemeinsam an Zielen 
und Erfolgen zu arbeiten, begegnen sich die Arbeitnehmer 
mit Konkurrenzdenken, Anfeindungen oder Ausgrenzung.

Persönliche Konfliktsituationen am 
Arbeitsplatz und wie man sie löst 



WO MENSCHEN ZUSAMMENARBEITEN, KANN ES SCHON MAL ZU 
KONFLIKTEN KOMMEN. WICHTIG IST ES, DIESE RECHTZEITIG ZU 
ERKENNEN UND KONSTRUKTIV ZU HANDELN. 

Eine häufige Ursache für Mobbing ist auch ein geringes Selbstwertgefühl. Indem jemand 
anders schlecht gemacht wird, versuchen Mobber sich selbst höher zu stellen und das 
eigene Ego zu stärken. So soll über eigene Fehler und Unzulänglichkeiten hinweggekommen 
werden. 

Bemerkenswert daran: Laut Forschung ist Mobbing vor allem ein Gruppenphänomen, 
weniger die Folge eines Einzeltäters. Manche sprechen dabei auch von einem „Mobbing 
System“ – aus Täter und Opfer, aber auch Mitläufern, Zuschauern und Wegschauern. 

Opfer von Mobbing können sich die Ursachen oft gar nicht erklären. Dies kann an einer 
falschen Einschätzung des eigenen Verhaltens liegen, viel häufiger ist der Grund jedoch 
simpel: Mobbing-Opfer geraten vollkommen unverschuldet in die missliche Lage. Natürlich 
gibt es Situationen, in denen ein Mitarbeiter sich durch sein Verhalten unbeliebt gemacht hat, 
oft stecken jedoch andere Gründe dahinter. Flurfunk, Gerüchte, Klatsch und Tratsch gibt es 
in jedem Unternehmen. Das hat sogar Vorteile. Wenn dieses Hörensagen jedoch destruktiv 
und anhaltend gegen Sie gerichtet ist, um Ihrem Ruf zu schaden, wenn es den Charakter 
von beleidigenden Unterstellungen bekommt, dann ist das üble Nachrede – und justiziabel. 
Solche Gerüchte und Unwahrheiten gelten als häufigste Form des Mobbings. 

• Ihre Kollegen empfinden puren Neid auf Ihre guten Leistungen und die Erfolge, die Sie 
verbuchen konnten. Gehaltserhöhungen oder Beförderungen können dies noch 
verstärken. Das kann erneut am Selbstwertgefühl einiger Kollegen kratzen, die aus Neid 
zum Mobbing greifen. 

• Ihr Chef mag Sie und das merken auch Ihre Kollegen. Vielleicht sind Sie und Ihr Chef auf 
einer Wellenlänge, sehen Dinge und Entscheidungen ähnlich oder arbeiten sehr ähnlich. 
Insgeheim sind Sie als Liebling des Chefs abgestempelt und ausgegrenzt. Man distanziert 
sich von Ihnen, weil man fürchtet, Sie könnten vertrauliche Informationen an den Chef 
weitergeben. 

• Ihre Kollegen distanzieren sich von Ihnen, weil Sie den Eindruck haben, nichts mit Ihnen 
gemeinsam zu haben. Beispielsweise sind Sie die einzige verheiratete Frau mit Kindern. 
All Ihre Kolleginnen sind noch Singles und gehen Freitagabend gerne feiern, während Sie 
freitags früh das Büro verlassen, um noch Zeit mit Ihren Kindern zu verbringen. 

Vor allem große internationale Unternehmen ziehen immer öfter Mediatoren zu Rate, wenn 
Thorsten Gabriel fasst den Nutzen dieser Art der Konfliktlösung aus Sicht der Unternehmer 
zusammen: "Mediation ist sofort einsetzbar, sie ist unbürokratisch und ökonomisch, schnell 
und effizient. Lange und kostenintensive Krankschreibungen oder Kündigungen können 
vermieden werden. Aber auch Kosten durch offene oder verdeckte Konflikte innerhalb oder 
außerhalb des Betriebes werden minimiert."

 Alle - gegen  
 Eine - gewinnen 



 „Kommunikationstrainer befassen sich sehr häufig nur mit 
Methoden und Gesprächs-Techniken und leider oft viel zu 
wenig mit den Inhalten, Gefühlen und Hintergründen.“ 
Durch diese fehlende Beschäftigung mit dem Thema 
nimmt man den Betroffenen aber die Möglichkeit der 
Reflektion und in Folge der Entwicklung geeigneter 
Strategien. So reichen die herkömmlichen Tipps im 
Umgang mit Ärger noch immer an Omas Nähkästchen 
heran: a la "Nimm es nicht persönlich".  

Die Einschätzung vieler Agents ist, dass von Seiten des 
Managements zumeist Desinteresse hinsichtlich ihrer 
Gefühlswelt herrscht, solange die Arbeit ordentlich 
verrichtet wird. Nimmt der Stress jedoch zu und stehen 
emotional schwierige Gespräche an, fühlen sich viele 
Agents schnell überfordert. „Ich soll meine Gefühle außen 
vor lassen wenn sie negativ sind – soll aber meinen 
Kunden immer und in der angebrachtesten Situation 
begeistern“. Zwar wissen viele Agents genau, was sie an 
sich selbst verbessern und lernen möchten, etwa: mehr 
Geduld zu haben, sich weniger zu ärgern, besser 
abzuschalten und das Selbstwertgefühl schützen zu 
können, schneller zu reflektieren (Vogelperspektive 
e innehmen) , bessere Konfl ik tbearbe i tung und 
Lösungsorientierung sowie mehr Gelassenheit und 
Gleichgültigkeit. Ohne entsprechende Unterstützung des 
Managements in Form professioneller Trainings hat der 
Agent jedoch kaum eine Chance sich entsprechend 
weiterzuentwickeln. 

 Emotionen und Kommunikation als 
Herausforderung im CallCenter

E M O T I O N A L E  
D I S S O N A N Z E N



LÄCHELN UND GEFÜHLE UNTERDRÜCKEN 

Nach ihrer Definition von Gefühlsarbeit gefragt, gaben die 
Agents vor allem die Entwicklung, Beherrschung, und 
Unterdrückung von Gefühlen an. Und hier tut sich bereits 
das erste Dilemma auf: während der Gespräche entstehen 
häufig sehr intensive Gefühle, die von den Agents sofort 
als unangemessen und unerwünscht empfunden werden. 
Die Gefühle lassen sich aber meist nicht so weit 
unterdrücken, dass ein friktionsfreies Gespräch möglich 
ist. Denn in erster Linie versuchen Agents zu lächeln: 
dieses so genannte „Oberflächen-Handeln“ ist aber eine 
Darstellung von Gefühlen, die nicht „aus dem Bauch“ 
kommen. 

Auch dissoziative Methoden werden zum Teil 
angewandt, also der völlige Rückzug auf die Rolle und 
die Identität der Firma. Diese Techniken sind jedoch 
problematisch, da sie emotionale Dissonanzen eher 
unterstützen und langfristig zu Burn-out führen 
können.  

ÜBERRASCHUNGSPAKET INBOUND  

Gerade Inbound-Calls, wie etwa an einer Service Hotline, 
stellen Agents vor die Herausforderung, sich auf eine 
große Vielfalt unterschiedlicher Kunden und Anliegen 
einstellen zu müssen. Der Mitarbeiter kann sich nicht, wie 
bei Outbound Calls, innerlich auf das Gespräch einstellen. 

Die Frage, wie sich Agents fühlen, wenn sie bei einem Call 
mit unerwünschten Gefühlen konfrontiert sind oder diesen 
gar im Umgang mit den Kunden nachgeben. Die Palette 
der Antworten auf diese Frage reicht von akzeptieren, 
ärgern, analysieren, sich selbst beruhigen, an was 
Schönes denken, versuchen Verständnis für den Kunden 
zu entwickeln über verletzt oder beleidigt sein, sich 
missverstanden fühlen, Schuldzuweisungen an den 
Kunden bis hin zu Schuldgefühlen, Erschöpfung und 
Selbstzweifeln. Bedenkt man, dass ein Agent im Schnitt 
acht Stunden am Tag Telefonate entgegen nimmt und die 
Stresskurve dabei stetig nach oben kumuliert, erkennt 
man das Ausmaß der zu leistenden Emotionsarbeit.  

MANGELNDES WISSEN ÜBER SELBSTSCHUTZ  

Ein weiteres Problem in punkto Selbstschutz ist die 
Trennung von Berufsleben und Privatem: so wartet auf die 
Agents täglich die Herausforderung, private Probleme, 
Tage mit weniger guter Verfassung oder ablenkende 
Angelegenheiten zu Hause nicht in ihre Arbeit einfließen zu 
lassen. Die Agents schwanken bei diesem Aspekt 
zwischen Hilflosigkeit auf der einen Seite und dem 
absoluten Anspruch an sich selbst auf der anderen Seite. 
die Agents ringen um die rigide Trennung zwischen Privat 
u n d B e r u f . N a c h d e m j e d o c h g e r a d e i m 
Dienstleistungsbereich die Haut zwischen Dienstleister 
und Kunden sehr durchlässig und dünn ist, kann eine 
solche Situation schnell problematisch werden. 

Der erste Call bestimmt den Tag!



R E S I L I E N Z  
Thorsten Gabriel bietet Analyse, Consulting, Training und Coaching im 
Bereich Kundenbeziehungen.  

Im Fokus steht die Optimierung der Kommunikation, der Emotionen und 
Prozesse an den Schnittstellen zwischen Unternehmen und ihren Kunden 
mit Techniken aus der Psychologie, Kommunikationswissenschaften und 
Hirnforschung. 

B E R AT U N G  
Resilienz ist die psychische Widerstandskraft einer Person, die sich auch 
angesichts von schwierigen Situationen, – wie z.B. einer hohen 
Stressbelastung, Schicksalsschlägen oder wie der derzeitigen Pandemie – 
stabil und zuversichtlich bleibt. 

Resilienz bedeutet nicht, unverwundbar zu sein. Wir sind Menschen und 
damit verletztlich. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Resilient zu sein 
bedeutet, wieder aufzustehen, wenn man gefallen ist. Resilient zu sein 
bedeutet, das Gute im Schlechten sehen zu können. Die Chancen, die ja 
auch in der Krise stecken, zu erkennen und zu ergreifen. 

Diese Fähigkeit, souverän mit per se schwierigen, belastenden und 
frustrierenden Situationen umzugehen, kann besonders gut durch Coaching 
entwickelt werden. Ebenfalls resilienzfördernd: Mentoring, also die Begleitung 
im Job durch eine erfahrene Person.



NIKOTIN & KAFFEE GEGEN ÄRGER  

Zu welchen Beruhigungs-Techniken und Mitteln greifen 
nun Agents, wenn sie sich über einen Kunden geärgert 
haben? Für viele sind Rauchen, Kaffee trinken und 
Schokolade essen die Stresslöser Nummer eins. Auch 
das Gespräch in der Gemeinschaft ist für die Agents 
wichtig, hier möchten sie ihrem Ärger im direkten 
Austausch mit "Leidensgenossen" Luft machen. Für mich 
zeigen diese Rettungsanker deutlichen Nachholbedarf in 
punkto Stressbewältigung: „Hier ist eine stärkere 
Unterstützung nötig, damit Agents ihren Ärger auch 
effektiv und nachhaltig abbauen können. Denn Zigarette, 
Schokolade oder Kaffee können bestenfalls kurzzeitig für 
Entspannung sorgen und auch das gemeinsame 
Artikulieren der Probleme in der Gemeinschaft will gelernt 
sein. Denn drehen sich die Gedanken nur um den 
Stressauslöser, wird Ärger oft nicht abgebaut, sondern 
weiter geschürt.“ 

„Es ist nicht so, dass alle Call Center-Leitungen auf die 
emotionale Unterstützung ihrer Agents verzichten“.

Die tatsächliche Angebotspalette beginnt bei Nichts und 
reicht über Raucherlaubnis am Gang, gratis Kaffee, bis hin 
zu Kickertischen, Boxsäcken und in Einzelfällen sogar 
Coaching. Auch Kommunikationstrainings werden 
vereinzelt angeboten, stoßen aber mangels qualifizierter 
und maßgeschneiderter Angebote im Bereich der 
Gefühlsarbeit schnell an ihre Grenzen. Dabei waren sich 
die Agents nirgendwo so einig, wie bei der Frage welche 
Unterstützung sie sich am meisten wünschen würden: 
mehr professionelle Trainings und Coachings.  

Doch auch kleinere Maßnahmen und Zeichen wären 
bereits eine echte Unterstützung für die Mitarbeiter: mehr 
Verständnis und Feedback, dass sie einen sehr guten Job 
machen, auch wenn mal ein schlechter Call dabei ist. 
Auch ein entsprechend eingerichteter Ruheraum mit 
entspannender Musik kann helfen Ärger schneller zu 
überwinden.  

FAZIT 

„Agents erleben ihre Gefühlsarbeit in erste Linie als 
Bewältigung und Abspaltung unerwünschter Gefühle“,

Sie entwickeln für sich Techniken, um unerwünschte 
Gefühle gar nicht erst aufkommen zu lassen, Stress 
abzubauen und sich vor Angriffen zu schützen – das aber 
oft mittels ungeeigneter Rituale. Die strikte Trennung 
zwischen Beruf und Privat ist der verzweifelte Versuch sich 
und seinen Selbstwert zu schützen. Die damit 
einhergehende Abspaltung von der eigenen Person, die 
Darstellung von Gefühlen, die eigentlich nicht gefühlt 
werden, führen aber leider zu gefährlichen emotionalen 
Dissonanzen.  

„Der so wichtige emotionale Bereich muss einen 
stärkeren Niederschlag in geeigneten Maßnahmen der 
Personalentwicklung, der unternehmensinternen 
Kommunikation, der Organisation und auch in den 
Prozessen finden – gerade im Sinne der Unternehmen. 
Denn hat der Agent Stresshormone im System, die er 
nicht überwinden kann, entstehend ambivalente oder 
gar negative Eindrücke auf Kundenseite – und damit 
sicher kein optimales Bild über das jeweilige 
Unternehmen.“ 

Gefühlsarbeit in Call Centern



Kontakt 
Thorsten Gabriel 

01573 30 54 153 

info@thorstengabriel.com 


