
Denkanstöße
Mobbende Chefs

Deutschlandweit geschätzt 15 bis
25 Milliarden Euro im Jahr – so viel
volkswirtschaftlichen Schaden richtet
Mobbing im Job an (Quelle: ver.
di – https://macht-immer-sinn.de/
mobbing-am-arbeitsplatz, 4/2022).
Betroffen sind circa 4 Prozent der Er-
werbstätigen (1,8 von 45 Millionen),
und in circa 50 Prozent der Fälle sind
die Vorgesetzten mindestens Mit-,
eher jedoch sogar die Haupttäter
(„Bossing“).
Zu diesen Zahlen will ich Ihnen einen
Blick in mein beraterisches Nähkäst-
chen geben. Dabei möchte ich gezielt
diejenigen unter Ihnen ansprechen,
die beruflich Personal-, vor allem
aber Führungsverantwortung tragen.
Denn es ist bisweilen dramatisch,
was wir dort erleben.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Ar-
beitnehmer um die 30. In diesem Al-
ter starten viele Menschen beruflich
durch – wertvoller Abschluss in der
Tasche, erste Berufserfahrung gesam-
melt, strotzend vor Kraft und Ideen,
und jetzt: diese „PS auf die Straße
bringen“.Wir wissen alle: solche
Mitarbeiter sind heutzutage rar. Nicht
selten führt jedoch die beschriebene
Konstellation dazu, dass selbst die
betreffenden Chefs daneben wie
Mauerblümchen wirken (und sich na-
türlich auch so fühlen). Das ist aber
nicht die Intention dieser jungen
Talente, sondern Sie wollen einfach:
„PS auf die Straße“. Also etwas für‘s
Unternehmen höchst Wünschenswer-
tes. Aber dann erleben sie plötzlich,
wie ihr Chef ihnen konfuse Aufträge
erteilt, willkürlich Dinge tadelt, die
bisher nie ein Problem dargestellt
haben, sie deutlich ungerecht
behandelt, durch kommunikative
Mehrdeutigkeit immer wieder massiv
verunsichert und ihnen so auf Dauer
systematisch den Wind aus den
Segeln nimmt.Was sollen sie jetzt
tun? Wenn man von einem Kollegen

gemobbt wird, ist diese Frage schon
schwierig genug zu beantworten.
Aber vom Chef – welches Kraut ist
dagegen gewachsen?
Zum Nähkästchen: „Gebosste“ be-
kommen wie Gemobbte irgendwann
psychische und auch körperliche
Symptome. Damit wenden sie

sich verzweifelt an uns Ärzte und
Psychologen. Aber jetzt kommt
das, was ich vorhin als dramatisch
bezeichnet habe. Denn „Gebossten“
kausal zu helfen ist deutlich schwieri-
ger als bei anderen Tätern. Nicht
medizinisch-psychologisch, sondern
kommunikativ-strategisch. Denn
Gemobbte und erst recht „Geboss-
te“ brauchen eines wie die Luft zum
Atmen: kommunikative Unterstüt-
zung innerhalb der Organisation, in
der das Mobbing geschieht. Und das
Nähkästchen lehrt: das tut bei „Bos-
sing“ praktisch niemand. Die Folge:
„Gebosste“ gehen irgendwann und
ihre Nachfolger sind bald wieder
„Gebosste“ – ein Teufelskreis, der
nichts anderes ist als ein Indiz auf
ein krankes System.
Mein Rat: bossen Sie nicht – Sie ver-
meiden dadurch immensen Schaden
für Ihr Unternehmen und damit alle
beteiligten Personen.

Dr. med. Michael Majer
Facharzt für Chirurgie und
Arbeitsmedizin – Notfallmedizin,
Psychotherapie

www.personalgesundheit.de

Fachkräfte für Hohenlohe

Sechs Azubis aus dem Ko-
sovo bildet Elektro Schla-
genhauf derzeit zu Elektro-

nikern für Energie- und Gebäu-
detechnik aus. Lisa Schlagen-
hauf, Personalverantwortliche
und Juniorchefin des Ellwanger
Elektrofachhändlers, hat sie vor
Ort selbst ausgewählt.
Große Unterstützung erfährt des
Unternehmen dabei vom Bil-
dungswerk der Baden-Württem-
bergischen Wirtschaft (Biwe).
Denn wie Referentin Karin Na-
gel bei der Online-Veranstal-
tung „Fachkräfte für Hohenlo-
he – Fachkräftegewinnung aus
dem In- und Ausland“ von Ho-
henlohe Plus in Kooperation mit
dem Biwe erklärte, gehört die
Fachkräftegewinnung aus dem
Ausland zu den Standbeinen des
Bildungswerks.

BEGLEITUNG Das zum Biwe
gehörende Kompetenzzentrum
„Career-in-bw“, das von Nagel
geleitet wird, begleitet den ge-
samten Prozess von der Erstbe-
ratung bis zur Integration. So
übernimmt es etwa in der Re-
krutierungsphase die Akquise
mit Kooperationspartnern, die
Bewerbungsgespräche und Aus-
wahlverfahren sowie die Vorbe-
reitung der Teilnehmenden im
Herkunftsland und es organisiert
Sprachkurse und Visa.
Kommen die neuen Azubis oder
Fachkräfte nach Deutschland,
bietet „Career-in-bw“ Unterstüt-
zung beim Ankommen und bei
der Integration, bei Formalitä-

ten, Wohnungs- und Kitasuche
sowie bei Anerkennungsverfah-
ren. Zudem bietet das Kompe-
tenzzentrum Mentoring und pä-
dagogische Begleitung sowie
Stütz- und Förderunterricht für
Auszubildende sowie berufsbe-
gleitende Sprachkurse in den
Niveaustufen A2 bis C1.
Doch nicht nur Fachkräfte aus
dem Ausland vermittelt das Bil-
dungswerk: Das von der Toch-
terfirma Apontis umgesetz-
te Programm „Mint-Brücke
2.0“ richtet sich an Absolventen
der Mint-Studiengänge in ganz
Deutschland und versucht die-
se passgenau an Mittelständler
zu vermitteln. Denn Letztere tun
sich mit der Fachkräftesuche oft
schwer, wie Referentin Sandra
Kraut, Unternehmenskundenbe-
raterin bei Apontis, feststellte.

Der Begleitungsprozess im Rah-
men der „Mint-Brücke 2.0“ läuft
in vier Schritten ab: Nach der
ersten Kontaktaufnahme und Be-
darfsklärung bemüht sich Apon-
tis um ein passgenaues Matching
und koordiniert den Bewer-
bungsprozesses. Am Ende ste-
hen die persönliche Betreuung
sowie ein Coaching in während
der ersten Zeit im Job.

OFFENHEIT Von seinen Erfah-
rungen mit der „Mint-Brücke
2.0“ berichtete Eckhard Kug-
ler, Recruiter bei Tesat Space-
com: Das Backnanger Luft- und
Raumfahrtunternehmen hat
über das Programm einen Mas-
ter-Absolventen in Luft- und
Raumfahrttechnik vermittelt be-
kommen, der im Januar starte-
te. „Man muss offen sein für ver-

schiedene Möglichkeiten, um
qualifizierte Kandidaten zu fin-
den“, meinte Kugler.
Welche Anreize Tesat bietet? In-
trinsische Anreize seien wich-
tiger, sagte Kugler: „Wir versu-
chen schon, unsere Mitarbei-
ter nachhaltig zu begeistern. Wir
sind wie eine Familie. Wir haben
nur einen Standort in Deutsch-
land und dadurch kurze Ent-
scheidungswege.“ Gleichzeitig
sei Tesat aber als Gesellschaft
von Airbus auch an einen Kon-
zern angebunden. Doch über al-
lem stehe die Identifikation mit
der Sinnhaftigkeit der Arbeit und
der Unternehmensziele. flu

Welche Unterstützung das Bildungswerk der Baden-WürttembergischenWirtschaft
(Biwe) bietet, war Thema einer Online-Veranstaltung von Hohenlohe Plus und Biwe.

www.biwe.de

www.hohenlohe.plus

www.schlagenhauf.de

www.tesat.de

Faszination:Wer sich für den Weltraum begeistert, ist bei Tesat Spacecom gut aufgehoben – wie diese
Mitarbeiter, die den „H2Sat“-Satelliten transportbereit machen. Foto: Tesat
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www.energiewelt-info.de
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Marcel Stephan 07931/57-8005
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Attraktive Gewerbeflächen in
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Die Media Resource Group (MRG) aus

Crailsheim ist der richtige Ansprechpart-

ner, wenn es um die Planung und Umset-

zung kreativ-technischer Konzepte für

Veranstaltungen jeglicher Art geht. Seit

über 22 Jahren arbeiten die geschäfts-

führenden Gesellschafter Michael Frank

und Steffen Haug mit namhaften Firmen

aus der Region zusammen. Und auch im

Ausland sind sie vertreten.

❚ Gegründet im Jahr 1995 in Langenbur
g

als „Klangsch
miede“ von Steffen Haug

und Michael Fran
k, verwirklicht das

Unter-

nehmen bis heute Kundenwünsche in

Sachen Medien- und Veranstaltu
ngstech-

nik. „2010 haben wir unseren Standort

nach Crailsheim
verlagert.

Crailsheim
ist

unser Wunschstand
ort. Als wir das 15 000

Quadratmeter große Gelände in der Roß-

felder Stra
ße gesehen haben, wussten wir:

Das ist es“, sag
t Michael Fran

k, geschäft
s-

führender
Gesellschaft

er der Media

Resource Group. Durc
h die Weiterentwick-

lung in allen medialen Bereichen
entstand

im Laufe der Zeit die Namensänderu
ng.

Aus „Klangsch
miede“ wurde die Media

Resource
Group. Als kreativ-tec

hnischer

Dienstleist
er kann das Team Kundenwün-

sche anhand neuster Medien- und Veran-

staltungste
chnik individuell

umsetzen. Die

MRG bietet ein Leistungss
pektrum im

Bereich Licht,Ton, R
igging,Vid

eo- undMul-

timedia, Bühn
e, Event- u

nd Messebau an.

Die Leidenscha
ft zu ihrem Beruf mache es

möglich, selbst abstrakte
Vorstellung

en,

wie etwa das Schweben in der Luft, w
äh-

rend eines Bühnenauf
tritts zu verwirkli-

chen. „Nach über 20 Jahren Innovation
,

Leidenscha
ft und Erfahrung

im Eventbusi-

ness ist das Portfolio der Möglichkeite
n

sehr gut gefüllt und das Know-how breit

gefächert“
, meint der geschäftsfü

hrende

Gesellschaft
er Steffen Haug. Die Unterneh-

mer aus Crailsheim
zeichnen sich durch

gleichbleib
ende Qualität und langjährige

Erfahrung
aus. „Der

Anspruch sich immer

weiterzuentw
ickeln und Kundenwünsche

individuell
zu realisieren,

macht uns ei
nzig-

artig. Egal ob Firmenjubiläum
, der 80.

Geburtstag
eines Unternehm

ers, die Ver-

triebstagun
g oder die Präsentatio

n anläss-

lich einer Messe, die Media Resource

Group bietet die passenden
Lösungen

für

jede Größenordn
ung“, erzählt Frank. Mit

40 festen und bis zu 100 freien Mitarbei-

tern realisiert das Crailsheim
er Unterneh-

men Projekte deutschlan
d-

weit, aber auch in Österrei-

ch und der Schweiz. Zu den

Kunden zählen regionale

Unternehm
en wie die Bau-

sparkasse
Schwäbisch Hall,

Gerhard Schubert, V
oith, die

Volksbank
Hohenlohe

und

Würth. Firmen wie

Mercedes Benz, Roch
e oder

Siemens stehen ebenfalls

li t Ein

Sponsoren
dinner der

Crailsheim
Merlins in

der HakroArena. Bei
einemTermin im Haus

sei es durchaus möglich, ein
em Showstar

wieAndreas
Gabalier, Gianna Nannini ode

r

Sarah Brightman über den Weg zu laufen

– denn immer wieder sind diese in den Pro-

benhallen
der MRG unterwegs.

„Das Faszinieren
de dabei ist, e

gal ob groß

oder klein, kreative
und individuelle

Lösungen
zu finden“, sa

gt Steffen Haug.

„Wenn Events geplant werden, tref
fen wir

auf Kunden mit ganz unterschied
lichen

Ansprüche
n. Dennoch

haben Unternehm
er,

Markenspezi
alisten und Stars ein verbin-

l ent – ihre Botschafte
n sollen

k Damit

schreibt: „
Uns

on sehr wicht

bar bleiben.

unseren Part

machen, ein

zu stellen. F
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mich, wen

schaffen u

Perfekt in Szene setzen als Beruf

Innovation
en treffen auf Erfahru

ng: Die MRG zeigt, wie Veranstalt
ungen zum Erlebnis werden

Die Media Resource Group setzt individuell Kundenwünsche um

media Aufnahmen oder Licht- und Toneinstellungen bei Bühnen
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m. Egal, ob Video- und M
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❚ Idyllisch hoch über der Jagst gelegen, bietet

das Mawell Resort in Langenburg eine Auszeit

vom Alltag. Das Haus, das Wellness, Hotellerie

samt Tagungszentrum und regionale Gastrono-

mie unter einem Dach vereint, ist perfekt in die

Natur eingebettet.

Nachhaltigkeit ist ein Leitgedanke, der sich

durch die Anlage zieht.Von nahezu jedem Platz

aus haben die Besucher einen grandiosen Aus-

blick auf das Jagsttal – so wird ein Bewusstsein

für die schöne Landschaft geschaffen. Und

auch im Inneren hat die Natur viel Raum.Das zeigt sich am deutlichsten im großen Spa-

Bereich: Die Wellness-Landschaft ist nicht ein-

fach harmonisch in die 240 Millionen alte

Muschelkalklandschaft eingebettet, sondern

geradezu aus ihr erwachsen. Die Natur war hier

Baumeister. Neben dem Naturstein ist Holz ein

bestimmendes Element im Resort. Und auch

das stammt aus den heimischenWäldern.Nicht nur bei der Architektur des Hauses hat

Hausherr Wolfgang Maier viel Wert auf Nach-

haltigkeit gelegt, auch die Energieversorgung

folgt einem ausgeklügelten System. Das

Resort setzt komplett auf rege
gien aus lok l

des Wirtschaftsministeriums Baden-Württem-

berg punkten. Hierbei wurde hervorgehoben,

dass ausschließlich regenerative Energien zum

Einsatz kommen und Biogas und Holzenergie in

einemWärmeverbund optimal integriert sind.An die regenerative Energieversorgung ist auch

die „Tenne“,das neue Erlebnisrestaurant,

angebunden. Die Genussmanufaktur verspricht

außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse.

Gäste werden direkt in die Kochabläufe einbe-

zogen – das ist möglich dank der großen Show-

Küche die den Mittelpunkt des Gastrau
bildet. Und auch hier bBi d

Zum Greifen nahDas Mawell Resort hat sich die Natur als Baumeister gewählt

ANZEIGE

Der Wellnessbereich ist dem Stein regelrecht

entwachsen.
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Im Rahmen eines Firmenporträts stellen wir Ihr Unternehmen
und Ihr Leistungsspektrum in einer professionell gestalteten
redaktionellen Anzeige vor.
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