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Vorwort:  
Vom Arschloch zum Chef

Mein letztes buch Der Arschloch-Faktor, handelt davon, was 
ein fiesling am arbeitsplatz anrichten kann, wie man in einer 
solchen arbeitsumgebung überlebt und wie eine firma fiese 
und destruktive Vollidioten aussieben, läutern oder loswerden 
kann. Ich war überwältigt von der flut an Reaktionen auf das 
buch, und erschüttert von dem Schmerz, der angst und den 
verzweifelten hilferufen (aber auch begeistert von den er-
folgsgeschichten), die mir zugetragen wurden und die ich alle-
samt beantwortet habe. »bob«, sagte ein kollege, »du bist 
jetzt der arschloch-typ, das ist eine aufgabe, die eine Menge 
Zeit und hingabe verschlingt.« Ich wurde von arschloch-
Geschichten aus aller Welt geradezu überschwemmt. tausen-
de persönlicher erlebnisse, Überlebenstipps und neuer Studi-
en strömten herein – e-Mails, kommentare auf meinem blog, 
anrufe mir völlig fremder Menschen, Gespräche, die ich im 
beruflichen umfeld führte, egal, unter welchem Thema das 
Meeting, das Seminar oder der Vortrag gerade stand. auch im 
Privatle ben gab es kein entrinnen. Die Menschen erzählten 
mir ihre er lebnisse mit arschlöchern auf Cocktailpartys, 
 Geburtstagen, fußballspielen und hochzeiten, auf einer bar-
Mizwa, einer be erdigung und sogar bei einem elterngespräch 
in der Schule.

Die flut hat nachgelassen, ist aber nicht versiegt. Letzte 
Woche zum beispiel erhielt und beantwortete ich 19 arsch-
loch-e-Mails, darunter jeweils eine von einem Polizisten in 
new York, einem kaffeeverkäufer bei Starbucks in Chicago, 
einem buchhalter in Italien und einer Personalmanagerin in 
Wisconsin, die sich mühte, die »anti-arschloch-Regel« in 
ihrer kleinen firma einzuführen (ihr alter Chef war mit ihrem 
Vorhaben einverstanden, doch ihr neuer Chef, ein Choleriker, 
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lehnt es ab). Mit einem hollywood-Insider sprach ich über die 
arschloch-Management-Methoden, derer sich die Mitarbeiter 
des academy-award-Preisträgers Scott Rudin bedienen, der 
berüchtigt ist für seine Schimpftiraden und Wutausbrüche 
und in einem Jahr bis zu 50 assistenten verschleißt. ein tipp 
für den umgang mit Rudin war: »er mag es gar nicht, wenn 
man ihn ansieht. Wer das tut, fordert ihn geradezu heraus.« 
Dieser Ratschlag ging mit einer anekdote einher (möglicher-
weise ein moderner Mythos, der aber gern kolportiert wird): 
Rudin soll seine assistentin auf dem Seitenstreifen einer 
Schnellstraße in Los angeles stehen gelassen haben, weil sie 
ihn im Rückspiegel so oft angesehen hatte.1 In derselben Wo-
che führte ein japanischer Journalist ein eineinhalbstündi - 
ges Interview mit mir, in dessen Verlauf er sich ausgiebig und   
bitter über seinen launischen, unfairen und inkompetenten 
Chef in tokio beschwerte.

aus dieser Informationsflut ergaben sich für mich neue as-
pekte, wie arschlöcher ihre Drecksarbeit machen und wie 
man sich gegen sie wehren kann. engagierte Leserinnen und 
Leser bombardierten mich hartnäckig mit Themen, die ich in 
einem nachfolgeband zum Arschloch-Faktor abhandeln sollte. 
eine australische buchhalterin bat um tipps, wie sie mit  
fiesen kunden umgehen sollte. ein Lehrer aus new Jersey  
ersuchte mich um eine taktik gegen raffinierte, »getarnte« 
arschlöcher. ein katholischer Priester wollte wissen, wie er 
mit schwierigen Gemeindemitgliedern umgehen sollte. auf 
einem meiner Vorträge setzte mir ein Zuhörer geradezu pene-
trant zu, ich solle sämtliche anderen Projekte fallen lassen und 
mein Leben in den Dienst einer »anti-arschloch-bewegung« 
stellen. auch Verlagsleute drängten mich zu einem nachfolge-
band. besonders gefiel mir die handschriftliche anfrage von 
Marie-Pierre Vaslet, die die französische Übersetzung des 
Arschloch-Faktors (Objectif Zéro-sale-con) veröffentlicht hatte. 
In geschwungenen buchstaben schrieb mir Marie-Pierre: 
»bob, will I be seeing The Asshole Shits Again soon?«2
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Dieser Druck und diverse Versuchungen veranlassten mich 
dazu, die arbeit am nachfolgeband aufzunehmen. Doch da 
geschah etwas Merkwürdiges. Während ich über die anek do-
ten und Gespräche nachgrübelte und die einschlägigen  Studien 
las, merkte ich, dass das »arschloch-Problem« für die meis-
ten beschäftigten in den meisten firmen kein isoliertes Prob-
lem war. Vielmehr war es eng verknüpft mit Gefühlen, hal-
tungen und Zielen, die um eine Zentralfigur kreisten: Den 
Chef. Mir wurde klar, dass ein guter Chef nicht nur die 
»anti-arschloch-Regel« einführt, sondern eine ganze  Reihe 
weiterer Maßnahmen ergreift, um eine menschliche ar beits-
umgebung zu schaffen. ein schlechter Chef dagegen lässt zu, 
das arschlöcher das Zepter schwingen. Dazu kommt, dass im-
mer wieder seine Inkompetenz ihr hässliches haupt hebt.

In den meisten Geschichten über fieslinge, die ihren Mit-
arbeitern die Leistung vermasselten und das Selbstwertgefühl 
raubten, spielte der Chef die hauptrolle. etwa bei dem Verkäu-
fer, dessen e-Mail den titel trug: »hatte Leukämie, wurde 
von einem schlechten Manager schikaniert.« als die Chemo-
therapie ihn kraft kostete, verdoppelte sein bösartiger Chef 
die Sollvorgaben für den umsatz und beschimpfte ihn als 
»Schlappschwanz« und »niete«. oder die Sekretärin, die 
von den anwälten, für die sie arbeitete, wie Luft behandelt 
wurde. Die aufgeblasenen und egozentrischen Vollidioten 
grüßten sie nicht, wenn sie vorbeikamen, und führten direkt 
neben ihrem Schreibtisch lautstarke unterhaltungen, als wäre 
sie gar nicht da. oder die hebamme, die in der ausbildung 
von Ärzten dermaßen brutal gedemütigt wurde, dass sie seit-
her bei schwierigen Geburten immer unter Selbstzweifeln lei-
det.

Wie verbreitet arschlöcher unter Chefs sind, wird von 
 zuverlässigen Studien bestätigt. eine umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Zogby im Jahr 2007 unter fast 8 000 er-
wachsenen uS-amerikanern ergab, dass von den Menschen, 
die am arbeitsplatz gemobbt wurden (37 Prozent der befrag-
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ten), 72 Prozent opfer von Vorgesetzten waren.3 Die berichte 
über die von mobbenden bossen angerichteten Schäden wer-
den von systematischen Studien bestätigt. forscher von der 
universität von florida stellten fest, dass Menschen mit mob-
benden Chefs häufiger das arbeitstempo drosseln oder ab-
sichtlich fehler machen (30 Prozent gegenüber sechs Prozent), 
sich vor ihren Chefs verstecken (27 Prozent gegenüber vier 
Prozent), nicht den vollen einsatz bringen (33 Prozent gegen-
über neun Prozent) und krankheit simulieren (29 Prozent ge-
genüber vier Prozent). unter gemobbten Mitarbeitern war die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie eigene Vorschläge einbrachten 
oder gegen Probleme am arbeitsplatz aktiv wurden, dreimal 
geringer. Mobbende Chefs vergraulen ihre Mitarbeiter: Mehr 
als 20 Millionen uS-amerikaner haben ihren Job gekündigt, 
um Mobbing am arbeitsplatz zu entfliehen, das wiederum in 
den meisten fällen von Chefs ausging.4

Doch wenn sich die Leute einen tollen Chef vorstellen (oder 
von ihm träumen), wollen sie mehr, als dass er kein ausgemach-
tes arschloch ist. Sie möchten einen höflichen Chef, der viele 
Qualitäten in sich vereint. nehmen wir die junge Dozentin, 
die mir erzählte, wie sie vor einem fiesen und sexistischen fa-
kultätschef floh. Sie ergatterte einen Job bei einem anderen 
fakultätsvorstand, der nicht nur ein wunderbarer Mensch, 
sondern auch dafür bekannt war, dass er für seine fakultät 
Geldmittel lockermachte und seine Leute vor kleinlichem und 
zeitraubendem politischem hickhack schützte.

Der Arschloch-Faktor traf bei Chefs (und Möchtegernchefs) 
einen nerv, denn zu einem fähigen Chef gehört, dass er seine 
Leute mit Würde behandelt – aber nicht nur das. eine high-
school-Rektorin aus Illinois zum beispiel wollte erreichen, 
dass sich ihre Lehrkräfte »nicht dauernd gegenseitig bekrie-
gen, was nicht nur ihnen, sondern auch den Schülerinnen und 
Schülern zugutekäme«. Zu dem fünfpunkteplan, den sie ein-
führte, um Ruhe in die Schule zu bringen, gehörte auch ein 
veränderter umgangston.
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oder nehmen wir den Chefarzt, der krankenschwestern 
und Ärzten mit Respekt begegnet, weil er sich in seiner eige-
nen facharztausbildung geschworen hat, nicht so ein fieses 
und egozentrisches arschloch zu werden wie die Ärzte, die 
ihn einst ausbildeten. Respekt, so dieser Chefarzt, senke die 
Zahl der behandlungsfehler, weil krankenschwestern und 
Ärzte die Sicherheit brauchen, ja weil sie sich verpflichtet füh-
len müssen, fehler, die ihm und anderen leitenden Ärzten un-
terlaufen, zu benennen, ohne Rache fürchten zu müssen. nur 
weil ein arzt kein arschloch ist, so ein anderer Mediziner, 
heißt das aber noch lange nicht, dass eine krankenschwester 
sich traut, ihn auf fehler aufmerksam zu machen. ein guter 
Chef betrachtet die anti-arschloch-Regel nicht als allein selig 
machenden Weg, sondern als teil eines größeren Repertoires.

arschlöcher am arbeitsplatz animierten mich somit dazu, 
Der Chef-Faktor zu schreiben, weil ich mit vielen Menschen in 
kontakt gekommen bin, die gern ein fähiger Chef werden 
oder für einen solchen arbeiten wollen.

Ich spreche nicht von der »führungspersönlichkeit«, dem 
»Manager« oder dem »Vorgesetzten« (obwohl sie alle Chefs 
sind), sondern vom »Chef«, weil damit eine autoritätsperson 
gemeint ist, die direkten und häufigen kontakt mit unter-
gebenen hat und verantwortlich deren arbeit anleitet und 
evaluiert. In diesem buch geht es nicht darum, wie man eine 
Strategie für ein großes unternehmen entwickelt oder wie 
man hunderte oder gar tausende von untergebenen anleitet 
(die der oberste Chef gar nicht kennt). Sei es, dass Sie kon-
zernchefin einer Fortune-500-firma sind, Chefkoch, basket-
balltrainer, Geschäftsführerin eines Starbucks-Cafés oder Lei-
ter eines Produktentwicklungsteams: Ihr erfolg hängt davon 
ab, wie Sie mit den Menschen umgehen, mit denen sie am 
engsten zusammenarbeiten, die Sie persönlich anleiten, inspi-
rieren und disziplinieren – und die wiederum Sie genau bei 
allem beobachten, was Sie tun. Wenn Menschen über »mei-
nen Chef« reden, so assoziieren sie damit den klang seiner 
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Stimme, seinen Gesichtsausdruck, bilder allzu menschlicher 
beziehungen zwischen Menschen, die viel über die Macken, 
Schwächen und Gewohnheiten der anderen wissen, auch 
dann, wenn sie sich nur selten auge in auge gegenübersit - 
zen und überwiegend über telefon, e-Mail, kurznachrichten  
oder Videokonferenzen miteinander kommunizieren. Wenn 
man Chef ist oder einen Chef hat, so spielen faktoren wie 
 Ver trauen, Wohlergehen, Missgunst, Missverständnisse, Wut-
ausbrüche und Verzweiflung eine Rolle. Diese faktoren durch-
dringen jede beziehung, in der eine Person unmittelbar Macht 
über eine andere ausübt.

In Der Chef-Faktor will ich darlegen, was die besten Chefs 
tun, und nicht, was ein durchschnittlicher oder halbwegs 
kompetenter Chef tut. kaum jemand gibt sich mit einem mit-
telmäßigen Chef zufrieden oder will ein solcher sein. Men-
schen wie jene Dozentin, die mir von ihrer erfolgreichen flucht 
vor arschloch-Chefs berichteten, suchten nicht nach einem 
zufriedenstellenden Chef, sondern nach einem hervorragen-
den. Meine frau Marina Park drängte mich besonders nach-
drücklich, darüber zu schreiben, was ein richtig guter Chef 
tut. Marina ist seit geraumer Zeit Chefin. Sie war acht Jahre 
lang geschäftsführende Partnerin in einer anwaltskanzlei, ehe 
sie in den gemeinnützigen Sektor wechselte. heute ist sie Ceo 
der northern California Girl Scouts. als ich Marina von mei-
nen buchplänen erzählte, kam ihre Reaktion prompt und ein-
dringlich: »Ich will eine hervorragende Chefin sein. Ich will 
wissen, wie das geht. Das will ich in deinem buch lesen.« 
 Marinas Wunsch entsprechend befasst sich dieses buch des-
halb damit, was die besten Chefs tun. Meine folgerungen und 
 Ratschläge zu diesem Thema leiten sich daraus ab, was ich in 
den 30 Jahren meiner forscherlaufbahn aus einem gewaltigen 
berg von Studien sowie tausenden von beobachtungen und 
Gesprächen mit Chefs (und ihren Mitarbeitern) in allen mög-
lichen arbeitsumgebungen erfahren habe.5 Zu diesen hand-
festen Indizien kommen meine neigungen und Werte darü-
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ber, was ein guter Chef (also einer der besten) tun und sagen 
sollte. es ist mir völlig gleich, ob Sie das erfolgreichste Verkaufs-
team Ihrer firma leiten, den fußballweltmeister trainieren 
oder Rektorin einer preisgekrönten Schule sind: Wenn Sie 
Ihre Leute wie Dreck behandeln, verdienen Sie in meinem 
buch nicht das Prädikat »guter Chef«.

Der Chef-Faktor konzentriert sich auf die unterschiede 
zwischen den besten und den schlechtesten Chefs. Ich verglei-
che das beste und schlechteste Verhalten, das Chefs bei der 
erledigung wichtiger aufgaben an den tag legen, sei es, dass 
sie die Regie in die hand nehmen, entscheidungen treffen, 
Worten taten folgen lassen oder die Drecksarbeit erledigen. 
ein Großteil der hier vorgestellten Studien vergleicht »besse-
res« und »schlechteres« Verhalten. Mir ist es wichtig, die 
feinheiten und folgen richtigen tuns – verglichen mit fal-
schem – in aller Deutlichkeit herauszuarbeiten. Wenn Sie 
Chefin oder Chef sind, können Sie sich viel Ärger ersparen, 
indem Sie aus fehlgriffen und bauchlandungen anderer Chefs 
lernen. Die einstige first Lady der uSa eleanor Roosevelt soll 
gesagt haben: »Lerne aus den fehlern anderer. So lange kannst 
du gar nicht leben, dass du sie alle selber machst.«6

Die abschreckenden beispiele in Der Chef-Faktor können 
Ihnen nicht nur Zeit und Geld sparen, sondern auch demüti-
gende niederlagen. In kapitel 7 zeige ich auf, dass es Zeiten 
gibt, in denen man »besser den Mund hält«. Ich erzähle von 
einem Partner und Chef der Wertpapierabteilung einer gro-
ßen kanzlei, der sich in einem vollen Zug am handy lautstark 
über anstehende entlassungen ausließ – und etwa 20 anwälte 
namentlich nannte, die ihren Job verlieren sollten. ein Mit-
reisender hörte das Gespräch zufällig mit und fand heraus, um 
welche kanzlei es ging, wie der betreffende Partner hieß und 
dass er mit dem kanzleichef sprach. Dieser anonyme Passagier 
berichtete in einem blog, was er gehört hatte. Die kanzleifüh-
rung entschuldigte sich betreten für den indiskreten Partner 
und räumte ein, dass entlassungen anstünden.7 Der vorlaute 
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anwalt lernte natürlich seine Lektion, doch für alle anderen 
ist es erheblich einfacher, von ihm zu lernen, als denselben feh-
ler zu begehen.

Wenn Sie ernsthaft ein fähiger und einfühlender Chef wer-
den wollen, reicht es nicht aus, dieses buch zu lesen oder auch 
irgendein anderes. Größe stellt sich nur durch hartnäckiges 
bemühen ein: Man bringt viele kleine Dinge gut unter Dach 
und fach, steht nach jedem schweren Schlag wieder auf und 
motiviert seine Mitarbeiter dazu, nie aufzugeben. ein guter 
Chef düst nicht ab in die finanzmetropole, rettet mit einem 
oder zwei mutigen Manövern den tag, erklärt sich zum Sieger 
und ruht sich dann auf seinen Lorbeeren aus. es gibt keinen 
endgültigen Sieg. Die belohnung für einen erfolg besteht in 
der Regel darin, dass Sie einen strapaziösen (aber nicht selten 
befriedigenden) Job weiter machen dürfen. ungeachtet des 
unsinns, den manch ein Managementguru kundtut, gibt es 
keine Wunderwaffe, kein allheilmittel und keine abkürzung 
auf dem Weg zum guten Chef. Wer das behauptet, lügt. ein 
guter Chef hat erfolg, weil er sich durch einen berg langweili-
ger, interessanter, amüsanter, lohnender, frustrierender und 
nicht selten hirnverbrannter aufgaben arbeitet. Deshalb heißt 
dieses buch Der Chef-Faktor. Das hartnäckige bestreben, eins 
nach dem anderen gut zu machen, in kleinen Schritten, ist die 
einzige mir bekannte Methode, ein guter Chef zu werden und 
einer zu bleiben.

Ich wünschte, ich könnte Ihnen einen einfacheren Weg ver-
sprechen. aber zwischen dem, was ein hervorragender, und 
dem, was ein mieser Chef tut, liegen Welten, wie unzählige 
gründliche Studien untermauern. Der Chef-Faktor stellt die-
sen Studien konkrete beispiele an die Seite, die das Denken, 
das Maß und das handeln eines guten Chefs aufzeigen. Dazu 
kommt, was man aus fehlern schlechter Chefs – die auch den 
besten Chefs bisweilen unterlaufen – lernen kann.


