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M onatelang ging Sabine Bartels mit
Bauchschmerzen zur Arbeit. Ihre
Kollegin war wegen einer Erkran-

kung langfristig krankgeschrieben, also
musste die Anwaltsgehilfin Arbeit für zwei
erledigen. Sie machte jeden Tag Überstun-
den in der Kanzlei, Unterstützung gab es
trotzdem nicht. Als Bartels um eine Umver-
teilung der Aufgaben bat, stieß sie auf den
Widerstand ihrer Chefin. „Wir sind alle am
Limit“, sagte die lediglich, „mehr Personal
ist momentan nicht drin.“

Also türmte sich die Arbeit auf Sabine
Bartels’ Schreibtisch, und irgendwann be-
gannen Klienten sich zu beschweren, dass
Fälle nicht zügig genug bearbeitet würden.
„Ich kam immer später zum Hort, um mei-
ne Kinder abzuholen“, erzählt Bartels. Als
ihr Mann unverhofft eine Erbschaft mach-
te und der finanzielle Druck weg war, dach-
te sie sich: Jetzt reicht’s. Ohne eine An-
schlussbeschäftigung in Aussicht zu ha-
ben, marschierte sie ins Büro ihrer Chefin
und kündigte.

Eine Szene, von der hierzulande wohl
viele Menschen träumen. Jeder zweite Ar-
beitnehmer in Deutschland ist einer Um-
frage des Marktforschungsinstitut You-
Gov zufolge aktuell unzufrieden mit sei-
nem Job, 70 Prozent würden ihren Freun-
den gar davon abraten, beim eigenen Ar-
beitgeber anzufangen. Niedrige Bezah-
lung, zu wenig Anerkennung, eintönige Ar-
beit und schlechte Stimmung im Unterneh-
men vermiesen den Beschäftigten die Lust
am Arbeiten. Dennoch halten überra-
schend viele Menschen an ihrem ungelieb-
ten Job fest: Nur sieben Prozent aller Er-
werbstätigen planen laut einer Forsa-Um-

frage im Jahr 2013 einen Stellenwechsel.
Zu groß ist offenbar die Angst, auf dem Ar-
beitsmarkt nicht wieder Fuß fassen zu kön-
nen. Die schnelle Kündigung („Es reicht,
ich gehe!“) bleibt für die meisten eine Phan-
tasievorstellung.

Wohl zu Recht: Claus Verfürth von der
Düsseldorfer Personalberatungsfirma von
Rundstedt & Partner, berät viele kündi-
gungswillige Manager und warnt seine Kli-
enten stets davor, ohne Anschlussbeschäf-
tigung das Handtuch zu werfen. „Häufig
machen Menschen sich gar nicht klar, wel-
che Konsequenzen solch eine Kurzschluss-
reaktion hat, vor allem in finanzieller Hin-
sicht“, erklärt der Spezialist für Karrierebe-
ratung und -entwicklung.

Kündigt man nämlich von sich aus, ver-
hängt die Arbeitsagentur eine zwölfwöchi-
ge Sperrfrist für das Arbeitslosengeld. Das
heißt: Drei Monate kein Geld. Zwar können
Arbeitnehmer gegen die Sperre Einspruch
erheben, doch in der Regel erkennt das
Amt den Einspruch nur bei gewichtigen
Gründen wie erwiesenem Mobbing, sexuel-
ler Belästigung, verzögerten Lohnzahlun-
gen oder einem Umzug zur Fortführung
des Ehe- oder Familienlebens an.

Doch was, wenn der Job richtig krank
macht? Selbst bei Mobbing oder berufsbe-
zogenem Burn-out rät Verfürth von der ei-
genmächtigen Kündigung ohne Anschluss-
beschäftigung ab. „Auf jeden Fall durchhal-
ten zu wollen, ist natürlich falsch“, sagt er.
„Aber auch eine drohende Arbeitslosigkeit
ist belastend, das darf man nicht unter-
schätzen.“ Viel besser sei es, Themen wie
Mobbing oder Burn-out mit einem Coach
oder Psychotherapeuten zu besprechen.
„Man kann ja auch aus dem Verkehr gezo-
gen werden, ohne zu kündigen.“ Zumal es
über Krankschreibungen oder Kur- und
Reha-Maßnahmen viele Möglichkeiten ge-
be, eine Auszeit vom belastenden Job zu
nehmen.

Auch Hans-Peter Unger, Chefarzt des
Zentrums für Seelische Gesundheit der As-

klepios-Klinik Harburg, nutzt diese Chan-
cen für seine Patienten. „Bei Erschöpfungs-
depression oder Burn-out muss ein Betrof-
fener nicht selten zur Krankschreibung ge-
tragen werden“, sagt der Psychiater, „aber
diese Zäsuren sind wichtig. Erst, wenn sich
der Selbstwert stabilisiert hat, können die
Betroffenen wieder auf Augenhöhe Ent-
scheidungen über ihre berufliche Zukunft
fällen. Da gibt es viele Möglichkeiten, ein-
schließlich Maßnahmen zur beruflichen
Wiedereingliederung.“

Entscheidet ein Arbeitnehmer dennoch,
den ungeliebten Job einfach so zu kündi-
gen, sollte er unbedingt eines tun: einen un-
rühmlichen Abgang vermeiden. Statt dem
Chef im Kündigungsgespräch also dessen
Inkompetenz unter die Nase zu reiben, ist
es klüger, die Wogen zu glätten. Solange
die Referenzen stimmen, ist eine Eigenkün-
digung ohne Anschlussbeschäftigung auf
dem Arbeitsmarkt heute nämlich längst
kein K.-o.-Kriterium mehr. Viele Unterneh-
men sehen berufsbiografische Brüche mitt-
lerweile positiv.

„Den lückenlosen Lebenslauf gibt es
kaum noch“, erklärt auch Personalberater
Verfürth. „Rückschläge sind in Ordnung,
wenn man zeigt, dass man danach wieder
aufsteht und sich weiterentwickelt. Selbst
in den oberen Etagen – denn auch da dreht
sich das Karussell inzwischen schneller.“
Wichtig sei vor allem, eine gute Begrün-
dung für die Kündigung zu haben. Denn
Arbeitgeber seien vorsichtig mit Neuein-
stellungen, wenn sie das Gefühl hätten,
dass sich ein Bewerber möglicherweise als
schwieriger Mensch entpuppen könnte.
„Der Bewerber muss die Trennungsstory
dem neuen Arbeitgeber schlüssig darlegen
können“, sagt Verfürth. „Und diese muss

authentisch, wahr und für den Gesprächs-
partner verdaulich sein.“

Sabine Bartels reiste nach ihrer Kündi-
gung mit ihrer Familie acht Wochen durch
Australien. Ihr würde der Personalberater
im Bewerbungsgespräch beispielsweise ra-
ten, die Kündigung mit der Erbschaft zu be-
gründen und nicht mit dem täglichen
Stress in der Kanzlei: „Sich die Welt anzuse-
hen hat einfach einen anderen Geschmack
als zu viel Stress im Job.“ Diesen Tipp wird
Sabine Bartels beherzigen, denn bald will

sie wieder Bewerbungen schreiben. Ihre
Kündigung allerdings hat sie bisher keinen
Tag bereut. Vier Wochen lang schob sie
noch Überstunden, um einen ordentlichen
Schreibtisch zu hinterlassen, dann war
Schluss. „Es war mir wichtig, trotzdem im
Guten zu gehen“, sagt die Anwaltsgehilfin.
„Aber als ich die Abschiedsparty hinter mir
hatte, fiel mir ein Stein vom Herzen. Der Ge-
danke, nie wieder durch die Drehtür dieses
Bürogebäudes gehen zu müssen, war ein-
fach wunderbar.“

Für die Mehrheit der Männer sind Kinder
wichtiger als Karriere. Fast drei Viertel
(73 Prozent) gaben an, den Nachwuchs an
die erste Stelle zu setzen. Das ist das Ergeb-
nis einer Umfrage des Marktforschungsin-
stituts Innofact. Nur für zwölf Prozent hat
der Job Priorität. Jeder zweite Vater (55 Pro-
zent) gab an, nach Feierabend ganz für den
Nachwuchs da zu sein. Und jeder Dritte
(34 Prozent) tritt beruflich kürzer, solange
die Kinder klein sind. Noch sind es aber
mehr als doppelt so viele Frauen (69 Pro-
zent), die diesen Schritt machen. SZ

Wer ein duales Studium beginnt, macht
die Ausbildung in der Regel auch zu Ende.
Nur knapp sieben Prozent der Kandidaten
brechen die Kombination aus einer Ausbil-
dung im Betrieb und einem Studium an ei-
ner Hochschule ab. Das ist das Ergebnis ei-
ner Befragung des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung unter 280 Kooperationsbetrie-
ben dualer Studiengänge. Zudem ist die
Chance auf eine Übernahme nach der Lehr-
zeit für dual Studierende hoch. Nach der
Ausbildung bekommen im Schnitt 89 Pro-
zent einen Arbeitsvertrag.  DPA

Arbeitsmarkt
Schneider, Designer, Programmierer:
Welche Berufe sind in der
Modebranche gefragt?  V2/12
Stellensuche
Frage an den Bewerbungshelfer:
Gehören Uni-Projekte
in meine Mappe?  V2/12
Firmenkultur
Outing am Arbeitsplatz: Worauf
homosexuelle Mitarbeiter
achten sollten  V2/12

Wenn der Büroalltag vor den Augen verschwimmt, ist es Zeit, über Änderungen nachzudenken.   FOTO: RUMPENHORST/DPA

SZ: Ein Klient kommt zu Ihnen mit dem
Vorsatz, den Job hinzuwerfen. Was ma-
chen Sie?
Cristina Barth-Frazzetta: Ich frage ganz
konkret: Was ist vorgefallen? Welche Auslö-
ser gibt es? Wer ist beteiligt an der Situati-
on? War es mal besser? Und, ganz wichtig:
Was haben Sie schon versucht, um Lösun-
gen herbeizuführen? Einfach wegzulaufen
ist meist keine gute Idee, denn im nächs-
ten Job begegnet man unter Umständen
ähnlichen Situationen. Wenn man aber al-
les versucht hat, um eine Lösung zu fin-
den, kann man vielleicht doch mehr bewe-
gen, als man denkt. Wenn trotzdem nichts
geklappt hat, geht man wenigstens mit er-
hobenem Haupt. Das fühlt sich besser an.

Wie suchen Sie nach Lösungen mit Klien-
ten, die innerlich gekündigt haben?
Wir schauen uns zwei Ebenen an, das Sys-
tem und die Person. Zunächst überlegen
wir, was der Klient an den Rahmenbedin-
gungen im Unternehmen ändern kann,
und prüfen, ob das Unternehmen über-
haupt offen dafür ist. Dann schauen wir ge-
nauer auf den Klienten, auf seine Ziele,
sein Abgrenzungsverhalten, seine Werte,
sein Stressverhalten. Das ist wichtig, sonst
wiederholen sich diese Muster. Verschiede-
ne Methoden helfen, diese Konflikte leben-
dig werden zu lassen. Ich arbeite viel mit
Visualisierungen oder mit Aufstellungen.

Gibt es wiederkehrende Motive bei Men-
schen, die alles hinwerfen möchten?
Häufig steckt eine sich anbahnende Burn-
out-Problematik dahinter, die Klienten
sind zutiefst erschöpft, haben aber manch-
mal kein Gespür dafür. Da nützt es nichts,
wegzugehen und eine andere Stelle zu su-
chen. Stattdessen brauchen die Klienten
mehr Unterstützung in der Firma und müs-
sen lernen, anders mit sich selbst umzuge-
hen. Im Top-Management hingegen ste-
cken hinter den Kündigungsphantasien
oft politische Gründe: Gerade hochqualifi-
zierte Frauen haben schnell das Gefühl,
trotz ihrer exzellenten Fachkompetenzen
nicht weiterzukommen. Sie denken dann
über einen Ausstieg nach, haben tatsäch-
lich im Unternehmen aber noch nicht alles
ausgereizt. Ihnen fehlt oft nur die Bereit-
schaft, auch einmal taktisch vorzugehen:
Wenn sie erkennen, dass in den oberen

Führungsebenen Diplomatie und ein Wis-
sen um Machtgeflechte ausschlaggebend
sind, lernen sie, erfolgreich mitzuspielen.

Wie sieht es beim Thema Mobbing aus?
Ist das ebenfalls ein häufiger Kündi-
gungsgrund?
Mobbing ist eine besonders schmerzhafte
Situation, die man als Coach erst mal aner-
kennen und auffangen muss. Aber auch
hier würde ich nicht zur schnellen Kündi-
gung raten – sonst passiert es im nächsten
Job vielleicht wieder. Viel besser ist es zu
schauen, welche Wege im aktuellen Unter-
nehmen noch eingeschlagen werden kön-
nen. Und natürlich auch, wo der eigene An-
teil liegt. Coaching kann hierfür ein gutes
Übungsfeld sein, auch dann, wenn man
langfristig doch noch den Job wechselt.

Unter welchen Umständen würden Sie
Ihren Klienten vorbehaltlos sagen: Kün-
digen Sie, es geht nicht anders!
Ganz klar: Wenn im Unternehmen unethi-
sche und unmoralische Methoden ange-
wandt werden, wenn die Unternehmens-
führung beispielsweise gezielt psychi-
schen Druck auf die Mitarbeiter ausübt
oder verächtlich mit ihnen umgeht. Da hat
man als Arbeitnehmer keine Chance. Dann
muss man sich selbst retten.
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Kinder vor
Karriere

Kaum Abbrecher
im dualen Studium

INHALT

„Weglaufen ist keine gute Idee“
Wer vorschnell kündigt, läuft Gefahr, dass sich die Misere im nächsten Job wiederholt

Wenn nichts mehr geht
Druck, Langeweile, Mobbing – manche Jobs sind nicht zum Aushalten. Der Gedanke, alles hinzuwerfen, wird immer drängender.
Doch wann ist eine schnelle Kündigung zur Selbstrettung tatsächlich geboten? Und wann ist es besser, noch ein bisschen durchzuhalten?

Endlich allen die Meinung sagen?
Wer selbst kündigt, sollte einen
unrühmlichen Abgang vermeiden

Eine Krankschreibung oder
eine Kur sind besser als
ein überstürzter Abschied

Eine Sonderseite über Interdisziplinarität
und Chancen in der Forschung

Naturwissenschaftler

Cristina Barth-Frazzetta
ist Ärztin und Psycho-
login und arbeitet
als Psychotherapeutin,
Supervisorin und Coach
in Hamburg. Sie begleitet
Menschen in beruflichen
Krisen und hilft ihnen,
neue Wege zu suchen.
FOTO: PRIVAT
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Elternzeit im Zeugnis. Nimmt ein Ar-
beitnehmer Elternzeit, muss er damit
rechnen, dass dies im Arbeitszeugnis er-
wähnt wird. Das hat das Landesarbeits-
gericht Köln entschieden. Eine Arbeit-
nehmerin aus der IT-Branche hatte ei-
ne Entschädigung verlangt, weil sie ihr
Arbeitszeugnis als diskriminierend
empfand. Sie hatte etwa sechs Jahre für
die Firma gearbeitet, ein Jahr davon
war sie in Elternzeit, was auch im Zeug-
nis vermerkt wurde. Das Gericht sprach
der Frau keine Entschädigung zu. Er-
hebliche Ausfallzeiten des Mitarbeiters
dürften im Zeugnis genannt werden, da
ein neuer Arbeitgeber erfahren dürfe,
ob das Wissen des Bewerbers auf dem
aktuellen Stand sei. Die Elternzeit sei ei-
ne nennenswerte Ausfallzeit, zumal
sich in der Softwarebranche das Know-
how rasch ändere. (Az: 4 Sa 114/12)

Kündigung im Urlaub. Arbeitnehmer
sollten auch im Urlaub sicherstellen,
dass jemand ihre Post durchsieht. Erhal-
ten sie in dieser Zeit eine Kündigung,
gilt das Schreiben als zugegangen. Ob
der Mitarbeiter das Schreiben tatsäch-
lich zur Kenntnis nimmt, ist unerheb-
lich. Die dreiwöchige Frist, innerhalb
der eine Kündigungsschutzklage zuläs-
sig ist, beginnt trotzdem zu laufen. Das
hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt
klargestellt. In dem verhandelten Fall
war einem OP-Pfleger fristlos gekün-
digt worden. Das Kündigungsschreiben
landete am 25. Juni in seinem Briefkas-
ten. Da der Mitarbeiter aber im Ausland
war, erfuhr er davon nicht sofort und
reichte die Kündigungsschutzklage ei-
nen Tag nach Ablauf der Klagefrist ein.
Zu spät, entschied das Gericht. (Az: 2
AZR 224/11)

Arbeitszeit nach Vertrauen. Beschäf-
tigte müssen ihre Arbeitszeit stets kor-
rekt angeben. Andernfalls riskieren sie
eine fristlose Kündigung. Das hat das
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz
entschieden. In dem Fall war einer Ange-
stellten gekündigt worden, die in einem
Museum an der Kasse arbeitete. Dort
mussten die Mitarbeiter ihre Arbeitszei-
ten selbst in sogenannte Zeitsummen-
karten eintragen. Die Kassiererin hatte
mehrfach Stunden an Tagen eingetra-
gen, an denen sie nachweislich nicht im
Museum war. Als der Arbeitgeber da-
von erfuhr, kündigte er der Frau frist-
los. Die Mitarbeiterin zog daraufhin vor
Gericht. Ohne Erfolg. Gestatte der Ar-
beitgeber den Mitarbeitern, die Arbeits-
zeit selbst zu dokumentieren, muss er
sich darauf verlassen können, dass sie
korrekte Angaben machen. (Az.: 10 Sa
270/12)  DPA

Karrieremesse. Am 26. Oktober findet
in Berlin die „Sticks & Stones“ statt, ei-
ne Karrieremesse für Schwule, Lesben
und Heteros. Unternehmen, die beson-
deren Wert auf Vielfalt in ihrer Beleg-
schaft legen, stellen sich vor und bieten
ein Rahmenprogramm mit Investoren-
gesprächen, Karriere-Coaching, einem
sogenannten „Business-Slam“, einem
„Crazy Business Style Contest“, Lebens-
lauf-Check und Abschlussparty. Tel.
030- 20 67 38 77, www.sticks-and-sto-
nes.me

Ausbildungstipps. Schüler der Ober-
stufe haben auch die Aufgabe, einen
Plan für ihre berufliche Zukunft zu
schmieden. Anregungen zur Studien-
und Berufswahl bekommen sie am 11.
und 12. Oktober jeweils von neun bis 16
Uhr auf der Messe Einstieg München.
240 Hochschulen und Unternehmen
aus zehn Ländern beraten Schüler, El-
tern und Lehrer zu Fragen rund um Be-
werbung, Ausbildung, Studium und
Auslandsaufenthalt. Die Messe findet
im MOC Veranstaltungscenter Mün-
chen statt. Tel. 0221-398 09 54,
www.einstieg.com

Bauingenieurwesen. Die Bauhaus-Uni-
versität Weimar startet zum nächsten
Wintersemester einen neuen Bachelor
Bauingenieurwesen. Der Studiengang
dauert sechs Semester. In den ersten
vier Semestern machen sich die Studen-
ten mit den Grundlagen der Ingenieur-
wissenschaft vertraut. In den letzten
beiden Semestern wählen sie einen
Schwerpunkt und beschäftigen sich
zum Beispiel mit nachhaltigem Bauen.
Tel. 03643-58 44 73, www.uni-wei-
mar.de

Beschwerdemanagement. „Psycholo-
gisch richtiger Umgang mit Kundenbe-
schwerden und Reklamationen“ ist der
Titel eines Seminars für Mitarbeiter aus
Verkauf, Innendienst, Kundendienst
und Serviceabteilungen, die mit einem
aktiven Reklamationsmanagement die
Zufriedenheit ihrer Kunden steigern
wollen. Es findet am 7. Oktober in Mün-
chen, 8. Oktober in Stuttgart, 9. Oktober
in Frankfurt und 10. Oktober in Düssel-
dorf statt. Tel. 08151-27 19 21, www.ma-
nagement-forum-starnberg.de

Textstrategien. Um Claims und Head-
lines, den richtigen Ton und die Wir-
kung digitaler Botschaften geht es in ei-
nem Crashkurs für Texter, den der Art
Directors Club in Hamburg anbietet.
Am 18. und 19. Oktober erklären die Re-
ferenten, worauf es beim Schreiben an-
kommt und was Texter von Strategen
lernen können. Ein weiterer Text-Next-
Level-Kurs findet am 29./30. Novem-
ber statt. Tel. 030-590 03 10 26,
www.adc.de  JUP

E in Atelier in Paris, Berlin oder New
York, ein paar schwungvolle Linien
auf dem Papier – fertig ist der Ent-

wurf für ein Kleidungsstück, auf das die
Modewelt gewartet hat. Auch wenn Filme
und so mancher berühmte Designer glau-
ben machen, dass die Welt der Bekleidung
so funktioniert – die Realität ist eine ande-
re. „Nicht jeder kann Karl Lagerfeld wer-
den“, sagt Karin Terdenge vom Gesamtver-
band Mode und Textil in Berlin. Vielmehr
brauche die Modeindustrie Spezialisten
aus den unterschiedlichsten Bereichen.

„Jemand, der sich zur Mode bekennt,
sollte sich breit aufstellen und nicht nur
auf Design spezialisieren“, rät Terdenge.
Vertrieb, Marketing, Werbung, Logistik,
Handel – in vielen Feldern seien Fachkräf-
te gesucht. Dort hätten auch Modebegeis-
terte eine Chance, die keine begnadeten
Künstler sind.

„Die Berufsaussichten für junge Leute
sind gut“, sagt Bettina Maurer, Redakteu-
rin bei der Fachzeitschrift Textilwirt-
schaft. Das liegt einerseits daran, dass der
Verkauf über das Internet immer wichti-
ger wird. Informatiker, Programmierer
und Webdesigner sind heute auch in der
Modeindustrie gesuchte Fachkräfte. Ande-
rerseits passiert seit einigen Jahren auf
dem Markt etwas, das Branchenexperten
„Vertikalisierung“ nennen. „Bekleidungs-

hersteller machen ihre eigenen Shops auf,
gleichzeitig starten Händler ihre eigenen
Kollektionen“, erklärt Maurer. Hinzu kom-
me, dass nach wie vor ausländische Filialis-
ten auf den deutschen Markt drängen. Und
alle brauchen qualifizierte Mitarbeiter. Be-
sonders gefragt sind Verkäufer, Store Ma-
nager, Produktmanager und Vertriebler.

Der Berufseinstieg gelingt vielen immer
noch über eine duale Ausbildung, erzählt
Terdenge. Etwa zwölf verschiedene Ausbil-
dungsberufe gibt es im Modebereich. Vom
Näher oder Schneider über den Produktge-
stalter bis zum technischen Konfektionär
reicht das Spektrum. „Wenn man darauf
aufbauend noch ein Studium macht oder
die Meisterprüfung, stehen einem alle Tü-
ren und Tore offen“, sagt Terdenge.

Kathrin Perkun hat den Berufseinstieg
schon geschafft. Sie ist Designerin für Blu-
sen beim Bielefelder Unternehmen Seiden-
sticker. Zu ihrem Beruf kam sie ganz klas-
sisch: „Schneiderlehre, Bewerbungsmap-
pe, Designstudium mit Schwerpunkt Mo-
de- und Produktdesign an der Fachhoch-
schule“, erzählt Perkuhn. Sie hat ihren

Traumberuf gefunden. Viele ihrer Mitstu-
denten sind jedoch keine Designer gewor-
den, sondern in anderen Jobs gelandet:
„Sie sind im Marketing tätig oder in Perso-
nalberatungen mit Schwerpunkt Beklei-
dungsindustrie, bei Modelagenturen oder
im Textildesign.“

Einen großen Boom hat in den vergange-
nen Jahren in der Modebranche das Duale
Studium erfahren. Dabei lernen Auszubil-
dende gleichzeitig im Betrieb und an einer
Fach- oder Hochschule. „Diese Art der Aus-
bildung hat eine große Praxisorientierung,
die in der Branche sehr wichtig ist“, sagt
Maurer. Wer sich klassisch für ein Studi-
um an der Uni oder der Fachhochschule
entscheidet, sollte unbedingt viele Prakti-
ka machen. Viele Jahre habe die Mode-
industrie als eine gegolten, in der man mit
einer Ausbildung weit kommen könne.
Doch das ändere sich langsam. „Das Ge-
schäft wird, unter anderem durch die Inter-
nationalisierung, immer komplexer. Des-
halb gewinnen akademische Profile an Be-
deutung“, sagt Maurer.

Ein bekannter Abschluss in der Branche
ist der Textil-Betriebswirt, den die private
Modeakademie LDT in Nagold in Baden-
Württemberg anbietet. Die Hochschule bil-
det zum Beispiel Kaufleute mit Berufser-
fahrung in zwei Jahren Vollzeit oder Abitu-
rienten im Dualen Studium in zweieinhalb

Jahren aus. Die wichtigsten Voraussetzun-
gen für das Studium seien kaufmänni-
sches Grundverständnis und Herzblut für
die Branche, sagt Manfred Mroz, Ge-
schäftsführer für Finanzen und Marketing
an der Akademie. Das Studium erfordere
viel Durchhaltevermögen. Denn in der ver-
gleichsweise kurzen Studiendauer müs-
sen die Studierenden etwa 80 Klausuren,
eine Semesterarbeit und eine Fallstudie
schreiben. Das sei kein Zuckerschlecken.

Doch egal, ob Ausbildung, Studium
oder eine Kombination aus beidem: Alle
Experten sind sich einig, dass Fremdspra-
chenkenntnisse eine Schlüsselqualifikati-
on in der Branche sind. Die Standardspra-
che in der Modeindustrie ist Englisch, aber
auch Italienisch und Französisch sind wich-
tig. Einen großen Vorteil habe, wer Chine-
sisch spreche: „Die Produktion findet in
Südostasien statt“, erläutert Terdenge.
Und natürlich ist nicht nur die Sprache
wichtig – im Vorteil sind jene Kandidaten,
die bereits Auslandserfahrung gesammelt
haben und mit den Gepflogenheiten vor
Ort vertraut sind.  VERENA WOLFF/DPA

Internet: Informationen zu Berufen in der Textil-
branche, www.textile-your-future.de
Lehranstalt des deutschen Textileinzelhandels
(LDT) in Nagold, www.ldt.de

ARBEITSRECHT

Aus seiner sexuellen Identität macht Gui-
do Hunstig kein Geheimnis – auch nicht im
Büro. „Wenn mich ein Kollege in der Kanti-
ne fragt, was ich am Wochenende gemacht
habe, sage ich ihm einfach: Ich war mit mei-
nem Mann unterwegs“, erzählt der 43-Jäh-
rige, der bei der Telekom als Teamleiter ar-
beitet. Ab und an gebe es neugierige Nach-
fragen, aber negative Reaktionen habe er
im Job persönlich noch nicht erlebt. 1998
hat sich Hunstig das erste Mal bei der Ar-
beit geoutet. Hat er es nun mit neuen Kolle-
gen zu tun, erwähnt er in Gesprächen ein-
fach einmal nebenbei, dass er schwul ist.

So entspannt wie Hunstig ist längst
nicht jeder. Viele Berufstätige trauten sich
immer noch nicht, mit ihrer Homosexuali-
tät am Arbeitsplatz offen umzugehen, sagt
Bernd Schachtsiek. Er ist Vorsitzender des
Völklinger Kreises, einem Zusammen-
schluss schwuler Führungskräfte in
Deutschland. Laut einer Umfrage des Psy-
chologischen Instituts Köln verschweigt je-
der zehnte Homosexuelle am Arbeitsplatz,
dass er schwul oder lesbisch ist. Etwa 42
Prozent reden nur mit einigen wenigen Kol-
legen darüber. Für die Studie wurden 2006
rund 2700 Homosexuelle befragt.

Angst vor Diskriminierung oder die Sor-
ge, den Kollegen eine Angriffsfläche zu bie-
ten – die Gründe, warum Homosexuelle ih-
re sexuelle Identität im Job verschweigen,
sind vielfältig. Dabei sind die Ängste
Schachtsiek zufolge oft unnötig. Die Reak-
tionen nach einem Outing seien meist we-
niger schlimm als erwartet. Das bestätigt
auch die Studie: Von denen, die sich oute-
ten, sagten 92 Prozent, dass die Kollegen
überwiegend positiv reagierten. Über den
Chef sagten das immerhin 85 Prozent.

Trotzdem ist Homosexualität nach wie
vor ein Tabuthema in vielen Betrieben –
und Diskriminierungen sind nicht auszu-
schließen. Bewerber fahren deshalb gut,
wenn sie sich Unternehmen heraussu-
chen, für die Toleranz gegenüber Homose-
xuellen fest zur Firmenkultur gehört. Wel-
che Unternehmen das sind, können Bewer-
ber etwa auf der Karrieremesse „Sticks &
Stones“ erfahren, die früher „Milk“ hieß.

Von Adidas bis Coca-Cola präsentieren
sich dort jedes Jahr Firmen, die offen mit
dem Thema Homosexualität umgehen.
„Die Unternehmen wollen mit ihrer Teil-
nahme ein Zeichen für ihre eigenen Mitar-
beiter setzen und eine offene Geisteshal-
tung demonstrieren“, sagt der Gründer
Stuart Cameron.

Vor allem in großen international ausge-
richteten Unternehmen finden homosexu-
elle Mitarbeiter in der Regel ein tolerantes
Betriebsklima vor. „Wir legen Wert darauf,
dass sich unsere Teams unterschiedlich zu-
sammensetzen“, sagt Kerstin Pramberger,
die bei der Deutschen Bank das Diversity
Management leitet. Alle Beschäftigten sol-
len unabhängig etwa von Geschlecht, Alter
oder eben der sexuellen Orientierung in
einem respektvollen Umfeld arbeiten kön-

nen. Gleichgeschlechtliche Paare sind in
Unternehmen bei betrieblichen Zusatzleis-
tungen seit mehr als zehn Jahren den hete-
rosexuellen Paaren gleichgestellt.

Ganz anders sehe es manchmal in klei-
neren Unternehmen aus, sagt Schachtsiek.
Je nach Firmenkultur hätten es homosexu-
elle Mitarbeiter dort mitunter schwer.
Auch Mitarbeiter in männlich dominierten
Branchen oder in technischen Betrieben
müssten sich häufig mit Vorurteilen her-
umschlagen.

Sind Berufstätige unsicher, ob der Ar-
beitgeber ihnen wegen ihrer sexuellen
Identität Probleme macht, sprechen sie
das Thema am besten schon im Bewer-
bungsgespräch an, rät Schachtsiek. Das
müsse kein offensives Bekenntnis sein:
„Und übrigens, ich bin schwul.“ Oft reiche

es, kurz zu erzählen, dass man einen Part-
ner habe. Wenn die Personaler dann schon
empfindlich reagierten, sei es oft besser,
den Job nicht anzunehmen. Die Chance,
dann in der Firma wertgeschätzt zu wer-
den, sei eher klein.

Entscheidet man sich für ein Outing, las-
sen Firmen-Neulinge am besten im Ge-
spräch mit Kollegen nebenbei die Wochen-
endausflüge mit dem Partner einfließen.
Wer schon jahrelang in dem Unternehmen
tätig ist, kann es sich so leicht meist nicht

machen. Ob Berufstätige dann zuerst mit
dem Vorgesetzten oder den Kollegen spre-
chen oder einfach den Partner zu einer Fir-
menveranstaltung mitbringen – das sind
heikle Fragen. Ein Patentrezept gebe es da-
für nicht, sagt Schachtsiek.

Wichtig sei bei einem Outing, Verständ-
nis für Reaktionen zu haben, die zunächst
einmal unerwartet sind. Kommt zunächst
ein blöder Kommentar, ist der zwar ärger-
lich – häufig lässt er sich aber mit der Ver-
unsicherung der Kollegen erklären. Arten
die Bemerkungen jedoch in Mobbing oder
Diskriminierung aus, sollten sich Mitarbei-
ter an den Vorgesetzten oder den Betriebs-
rat wenden. Hilfreich sind auch firmen-
interne Netzwerke für schwule und lesbi-
sche Mitarbeiter, wenn es sie gibt. Bei der
Telekom ist das „queerbeet“, das Pendant
bei der Deutschen Bank heißt „dbPride“.

Sollten sich Homosexuelle auch gegen-
über Kunden und Geschäftspartnern ou-
ten? Schachtsiek hält das in der Regel für
unnötig. „Es geht ja schließlich um die Sa-
che und nicht um das Privatleben.“ Wer
von einem Geschäftspartner zu einem Fir-
men-Event mit Begleitung eingeladen
wird, sollte abwägen. „Wenn man unsicher
ist, wie darauf reagiert wird, entschuldigt
man den Partner aus Zeitgründen“, sagt
er, „da würde ich das Geschäft nicht gefähr-
den wollen.“  MARIA FIEDLER/DPA

SZ-Leser Maximilian B. fragt:
Ich werde in wenigen Monaten mein Mas-
ter-Studium in Chemie beenden und stre-
be eine Stelle in der chemischen Industrie
an. Da es nun an die Bewerbungen geht,
habe ich eine Frage: Während des Studi-
ums habe ich drei kleinere Projekte selb-
ständig durchgeführt und die Ergebnisse
im Stil einer Fachpublikation ausgewer-
tet. Ich finde, dass diese Arbeiten deutlich
meine Fähigkeiten zum wissenschaftli-
chen Arbeiten und zur selbständigen
Durchführung von Projekten zeigen.
Kann ich sie nun einer Bewerbung beile-
gen? Oder soll ich sie zu einem Vorstel-
lungsgespräch mitbringen?

Vincent Zelymans antwortet:
Lieber Herr B., häufig stecken Hochschul-
abgänger in dem Dilemma, dass sie noch
keine beachtliche Berufserfahrung gesam-
melt haben und aus ihren Praktika kaum
verwertbare Resultate vorweisen können.
Sie haben während Ihres Studiums einige
Projekte an der Uni selbständig durchge-
führt und die Ergebnisse dokumentiert.
Damit haben Sie wertvolles Material in
der Hand.

Natürlich ist es schön, wenn Sie im Vor-
stellungsgespräch noch eine Überra-
schung in petto haben und sichtbare Leis-
tungen vorzeigen können. Dazu muss es
aber erst einmal kommen. Daher rate ich
Ihnen, Ihre Trümpfe bereits im Vorfeld
auszuspielen und alles daranzusetzen,
zunächst einmal eine Einladung zum
Bewerbungsgespräch zu erhalten.

Eine Umfrage hat ergeben, dass der durch-
schnittliche Personaler den Bewerbungs-
unterlagen bei der Erstdurchsicht weni-
ger als zwei Minuten widmet. Überprüfen
Sie also noch einmal kritisch, ob Sie den
Personalleiter mit Ihrer Projektauswer-
tung nicht überfordern. Vielleicht ist es
sinnvoll, dass Sie die Aufgabenstellung
der Projektarbeit, Ihre Herangehensweise
und die Ergebnisse auf einer Seite kompri-
mieren, damit der Personaler sich einen
ersten Überblick verschaffen kann. Sie
können dann Ihre Fachpublikation bei-
legen und auf die detaillierte Anlage ver-
weisen.

Auch wenn Sie in der glücklichen Lage
sind, dass Sie bereits eine Kostprobe Ihrer
Fachkompetenz beilegen können, sollten
Sie die Bedeutung der persönlichen Kom-
petenz nicht unterschätzen. Gehen Sie
davon aus, dass eine Einstellung in etwa
zu 50 Prozent auf der fachlichen Eignung
und zur anderen Hälfte auf der Persönlich-
keit basiert. Es nützt nichts, wenn Sie
über die erforderliche fachliche Qualifika-
tion verfügen, die Unternehmenskultur,
das Team oder die vorgesetzte Stelle aber
nicht zu Ihnen passen.

Natürlich sind diese weichen Faktoren
schwierig aus einer schriftlichen Bewer-
bung abzuleiten. Der Arbeitgeber muss
aber dennoch eine Auswahl unter den
Kandidaten treffen und entscheiden, wen
er zu einem Vorstellungsgespräch einla-
den soll. Bevor er auf gut Glück einen
Bewerber einlädt, der wenig über die eige-
ne Person preisgibt, wird er sich eher für
solche Kandidaten entscheiden, die sich
transparenter aufstellen.

Das sind dann in der Regel solche Kandi-
daten, die in ihrer Bewerbung über beson-
dere Talente, persönliche Motivation oder
individuelle Werte sprechen. Aber auch
Formen der Freizeitgestaltung, prägende
Ereignisse, Mitgliedschaften, aussagefähi-
ge Funktionen und Auszeichnungen kön-
nen erwähnt werden. Möglicherweise
wird das Bild noch von der Leitung eines
Jugendcamps oder eines soziales Engage-
ments in einer gemeinnützigen Organisa-
tion abgerundet.

Ihre Bewerbung soll also bei der Erstbe-
trachtung Aufmerksamkeit erzeugen,
Interesse wecken und den Wunsch hervor-
rufen, sich näher mit Ihnen zu befassen.
Und damit schließlich die Aktion auslö-
sen, Sie zum Vorstellungsgespräch einzu-
laden. Bei dieser persönlichen Begegnung
stehen dann allerdings weniger Ihre Studi-
energebnisse im Vordergrund, auch weil
der äußere Rahmen für die Erstbetrach-
tung einer Fachpublikation eher ungeeig-
net ist. Von der Qualifikation haben Sie
bereits soweit überzeugt, dass Sie einge-
laden wurden; nun gilt es auf der mensch-
lichen Ebene zu überzeugen.

Haben Sie auch eine Frage zu Bewerbung, Berufs-
wahl, Etikette, Arbeitsrecht, Karriereplanung oder
Führungsstil? Schreiben Sie ein paar Zeilen an
coaching@sueddeutsche.de. Unsere sechs Exper-
ten beantworten ausgewählte Fragen im Wechsel.
Ihr Brief wird selbstverständlich anonymisiert.

Das Geschäft wird international:
Die Standardsprache ist Englisch,
produziert wird in Südostasien

„Nicht jeder wird Lagerfeld“
Schneider, Designer und sogar Programmierer: Die Jobs in der Modebranche sind vielfältig.
Eine Ausbildung in einem Modeberuf galt lange Jahre als Königsweg. Nun geht der Trend zum Studium

TERMINKALENDER

Vincent Zeylmans war
jahrelang Abteilungsleiter
in internationalen Konzer-
nen. Deren Rekrutierungs-
politik kennt er daher aus
der Praxis. Heute lebt er
als Buchautor, Führungs-
kräftecoach und Manage-
menttrainer in Emmerich
am Rhein. FOTO: PRIVAT

Aus Angst vor einem Karriereknick verschweigen viele im Job, dass sie homosexuell
sind. Doch die Heimlichtuerei ist auf Dauer ziemlich anstrengend. FOTO: DPA

Eine Frage der Firmenkultur
Outing am Arbeitsplatz: Worauf homosexuelle Mitarbeiter achten sollten

Der klassische Weg in die Branche führt über einen der zwölf Ausbildungsberufe – darunter auch die Lehre zum Schneider.  FOTO: DPA

Große Unternehmen haben
firmeninterne Netzwerke für
schwule und lesbische Mitarbeiter
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