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Bitte die Sektkorken 
knallen lassen! 
Vor 15 Jahren hatte jeder ein ADHS, seit  
5 Jahren steigen die Asperger-Verdachts -
diagnosen und parallel gehört es schon 
fast zum guten Ton, ein Burn-out zu 
haben. Bedenklich, findet der Psychiater 
Marc Risch (Seite 3). Dennoch: Arbeitsbe-
dingungen gehören zu den wichtigsten 
Einflussfaktoren in Bezug auf Stress, auch 
wenn private Faktoren eine zusätzliche 
Rolle spielen, wie zumindest der Schwei-
zer Job-Stress-Index zeigt.  
 
Untersuchungen zeigen, dass es oft an 
einer organisatorischen Fehlplanung liegt, 
die Stress befeuert und Mitarbeiter quält. 
Ein anderes Problem ist, dass in der Füh-
rungslehre das Gesundheitsmanagement 
noch zu wenig verankert ist, diese Kompe-
tenz müssen sich Führungspersonen also 
bewusster aneignen. Die Prävention 
gegen gesundheitliche Risiken, die aus der 
Organisation entstehen, ist wohl nicht nur 
eine Verpflichtung der obersten Etage 
eines Betriebes. Sondern von Projekt-und 
Teamleitern und damit auch dem mittle-
ren Kader.  
 
Sie übersehen oft das Offensichtliche. 
Fehltage häufen sich, die Symptome einer 
Überhitzung zeichnen sich schon längst 
ab und das Team steckt in der Beschleuni-
gungsfalle. In einer Zeit, in der sich ohne-
hin alles beschleunigt, gibt es keine einfa-
chen Auswege. Vor allem, wenn das Bud-
get für neues Personal knapp ist. Aber es 
gibt vielleicht kleine Dinge, die Mitarbei-
ter trotz hoher Arbeitsbelastung beflügeln 
und schützen können? Wertschätzung für 
die Extra-Meile zum Beispiel. Oder auf 
Mitarbeiter, die für korrosive Energie sor-
gen, schnell zu reagieren. Und eine Vision, 
wieso die harte Arbeit eines jeden Einzel-
nen so wichtig ist, darf wohl nicht fehlen. 
Und nicht zu vergessen: Etappensiege fei-
ern und nach einem erfolgreichen Projekt 
die Sektkorken knallen lassen, empfehlen 
Experten. Das könnten kleine Hebel mit 
grosser Wirkung sein. 
 
dalber@medienhaus.li
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Dorothea Alber, Stv. Chefredaktorin

Bad Leadership, oder  
«May the force be with you»

etwas grösser als die anderen zu sein. 
Mit wahrer Führungsstärke oder Füh-
rungsklasse hat das freilich nichts zu 
tun. 
 
Schlechte Führungskräfte alleine kön-
nen das Klima aber nicht vergiften. Sie 
brauchen Mitarbeitende, die sich mit 
ihnen verbünden, oder aber still-, bzw. 
aushalten. Verbünden sich Mitarbei-
tende mit der unethischen Führung 
ihrer Vorgesetzten, sind sie oftmals ge-
prägt von besonderem Ehrgeiz. Damit 
werden diese Personen quasi zu Mit-
verursachern von Bad Leadership. 
Nichts Schlimmeres als Führungs- 
etagen, die von aussen als unnahbar, 
selbstherrlich und abgehoben wahrge-
nommen werden. Untergebene, wel-
che die schlechte Führung still über 
sich ergehen lassen, leiden meist unter 
einem geringen Selbstwertgefühl und 
sind von Angst gegenüber dem oder 
den Vorgesetzten geleitet. Sie fragen 
sich: Was passiert, wenn ich mich 
gegen ein solch restriktives und un-
ethisches Führungsverhalten wehre? 
Die Angst vor «brutalen psychischen 
Konflikten» lähmt viele Mitarbeitende, 
Bad Leadership zu adressieren.  
 
Bad Leadership senkt die Arbeitszu-
friedenheit der Mitarbeitenden, die 
Kündigungsabsichten werden ge-
stärkt. Häufig wird auch eine Verschie-
bung der Aggression beobachtet, so-
dass es gegenüber von Kolleginnen 
und Kollegen zu kontraproduktivem 
Verhalten kommt, bis hin zur Absicht, 
das Unternehmen zu schädigen. Stu-
dien belegen auch, dass unethisches 
Führungsverhalten zu einem gewalti-
gen Stresserleben bei der Belegschaft 
beiträgt und sich negativ auf die Ge-
sundheit der Mitarbeitenden auswirkt.  
 
Doch nicht nur die Mitarbeitenden 
leiden unter einer von Feindseligkeit 
geprägten Führung, auch das Unter-
nehmen selbst erleidet erheblichen 
Schaden. Jährlich gehen Millionen 
von Franken aufgrund von Absentis-
mus, Krankenkosten und Produktivi-
tätsverlusten verloren. Angesichts die-
ser Konsequenzen kann sowohl die 
ökonomische als auch die psychologi-
sche Relevanz des Phänomens Bad 
Leadership nicht bestritten werden. 

ein Konzept zweier kanadischer Psy-
chologen. Hier vereinigen sich über-
durchschnittlich oft die Ausprägun-
gen – Narzissmus, Psychopathie und 
Machiavelismus.  
 
Führungskräfte, auf die diese Attribu-
te zutreffen, brauchen, ja gieren förm-
lich nach Bewunderung, leiden dabei 
auch an Selbstüberschätzung, Impul-
sivität und befinden sich ständig auf 
der Suche nach Nervenkitzeln, eng-
lisch: «sensation seeking».  
 
In einer Führungsfunktion wird man 
besonders beachtet, ist berechtigt, 
Vorgaben zu erteilen, man hat eine 
Machtfunktion. Narzisstisch veranlag-
te Personen werden von solchen Posi-
tionen förmlich angezogen. Mehrere 
Untersuchungen gehen davon aus, 
dass ebendiese Charakterzüge für un-
ethische Führung verantwortlich sind. 
Narzisstische Charakterzüge zeichnen 
sich durch einen starken Fokus auf 
sich selbst aus. Personen mit narzissti-
schen Zügen brauchen ihre Mitmen-
schen zur Bestätigung der eigenen 
Grösse. Schwer kranke Chef-Narziss-
ten gehen weiter. Sie werten ihr Um-
feld dermassen ab, machen oder hal-
ten es klein, um zumindest noch 

«Nichts Schlimmeres 
als Führungsetagen,  
die von aussen als  
unnahbar, selbstherr-
lich und abgehoben 
wahrgenommen  
werden.» 
Michaela Risch,  
VR-Präsidentin Clinicum Alpinum 

E
s existieren zahlreiche 
Erörterungen darüber, 
wie ein Unternehmen 
bzw. Mitarbeitende er-
folgreich geführt werden 
sollten. Seit einiger Zeit 

rückt zunehmend auch negatives 
Führungsverhalten, «Bad Leadership» 
in den Fokus. Denn Bad leadership 
richtet Schaden am Unternehmen 
und den Mitarbeitenden an. Was 
steckt dahinter? 
 
Schlechte Führung ist kein seltenes 
Phänomen. Dies zeigte unlängst eine 
norwegische Forschergruppe anhand 
einer gross angelegten Studie mit 2500 
Personen. Die Ergebnisse dieser Un-
tersuchung zeigen, dass 80 Prozent 
aller Befragten «destructive leadership 
behaviour» – in anderen Worten also 
Bad Leadership– selbst erlebt haben, 
meist sogar regelmässig. Bad Leader-
ship meint dabei Führungsverhalten, 
welches von Ineffektivität, mangeln-
der Ethik, Gefühllosigkeit, Gleichgül-
tigkeit bis zur Schikane, Mobbing, De-
mütigung und Bestrafung geprägt ist.  
 
Die genannten negativen Handlungs-
weisen entsprechen der sogenannten 
«Dunklen Triade der Persönlichkeit», 
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