
Hamburger Abendblatt 53 Sonnabend/Sonntag, 1./2. August 2015 B E R U F & E R F O L G
. . . C H A N C E N  ∙  E N G AG E M E N T  ∙  KA R R I E R E  ∙  V E R A N T W O RT U N G . . .

Beruf & Campus Der Doktortitel kann sich für die Karriere lohnen, doch das sollte nicht der einzige Grund für eine Promotion sein Seite 55

Online Karrieretipps, Interviews, Arbeitsrecht – alles rund um die Themen Job, Aufstieg und Berufsleben Abendblatt.de/karriere

Das kleine Wörtchen „Nein“ 
Wälzen Kollegen ständig ihre Arbeit auf Sie ab, ist es an der Zeit, Grenzen zu setzen. Das braucht Übung, lohnt sich aber
B ET T I N A  L E V E C K E  
A L E X A N D R A  B Ü L OW

:: Der Chef schickt Unterlagen per
Mail mit den Worten „Machen Sie das
mal eben?“, die Kollegin erzählt eine
lange, traurige Geschichte von ihrem
schmerzenden Rücken, verweist auf
den Aktenberg vor sich und klimpert
vielsagend mit den Augen, und der Kol-
lege bittet um Hilfe beim Umgang mit
einem schwierigen Kunden. Man selbst
weiß nicht, was man als erstes anpa-
cken soll, denkt sich so einiges –
und sagt doch nichts. Stattdessen
macht man wieder Überstunden,
innerlich total genervt, während die
anderen um 18 Uhr vergnügt pfei-
fend das Büro verlassen. Toll. 

Kollegialität und gegenseitige
Unterstützung gehören für viele
zum guten Ton am Arbeitsplatz.
Viele wissen das zu schätzen –
dennoch kann Kollegialität
ausgenutzt werden. Dies ge-
schieht nicht immer in
böser Absicht, son-
dern weil es einfa-
cher ist. 

Irgendwann ist im
Kollegenkreis bekannt,
dass Mitarbeiterin X immer
für alles Verständnis hat. Ähn-
lich ist es mit der Tatsache, dass
Kollege Y für Schichten am Wochen-
ende am ehesten zur Verfügung steht,
weil er nicht Nein sagt. Gut für die
Nutznießer, dumm für diejenigen, die
immer nachgeben. Denn irgendwann
leidet die eigene Arbeit und im
schlimmsten Fall sogar das Privatleben
unter der Dauerverfügbarkeit. Spätes-
tens dann muss man sehen, wo die
Ursachen liegen. Und da gilt es, nicht
auf die anderen zu zeigen: „Meistens
leistet man selbst einen nicht unerheb-
lichen Beitrag dazu, dass die Grenzen
immer mehr verschwimmen“, sagt
Kerstin Hof, Unternehmensberaterin
aus Hamburg. Nicht die anderen müs-
sen sich denken, dass man doch schon
überlastet ist – man selbst muss den
Mund aufmachen und Grenzen
setzen.

Ob es darum geht, ein Prob-
lem am Computer zu beheben
oder mit einem wütenden Kun-
den umzugehen: Wer für be-
stimmte Tätigkeiten immer wie-
der nachgefragt wird, scheint da-
für ein Talent zu haben. Das
schmeichelt. „Vielleicht ist man
froh, eine Abwechslung zum nor-
malen Arbeitsalltag zu haben
und nimmt diese Aufgaben gerne
an, weil man dafür Anerkennung
bekommt“, erklärt Hof.

Wer nicht Nein sagt, hat viel-
leicht Angst vor Ablehnung. „Beson-

ders Frauen wollen es gerne allen recht
machen“, sagt Hof. Blöd nur, wenn man
sich darüber selbst vergisst.  Wer Gren-
zen setzen möchte, hat Sorge, nicht
mehr gemocht zu werden. „So wird
man zum Mädchen für alles, wird aber
nicht mehr in seinen Kernkompeten-

zen erkannt“, so Hof. Und was hat man
davon, gemocht zu werden, wenn man
derjenige ist, mit dem man alles ma-
chen kann? Zudem verliert man Zeit
für seine Aufgaben, wenn man für alles
und jeden zur Verfügung steht. Hof:
„Man hilft allen anderen dabei, einen
guten Job zu machen, bleibt mit der
eigenen Leistung aber auf der Strecke.“

 Wer Grenzen setzen möchte, muss
diese kennen. „Finden Sie die Situatio-

nen heraus, in denen Sie Ja sagen,
aber Nein meinen“, rät Job-
Coach Susanne Gehring. Pas-
siert das nur bei bestimmten
Personen? Warum? Gleichzei-
tig gilt es, sich das eigene Pen-

sum anzusehen: Wie ist es am besten zu
bewältigen? Wie muss der Arbeitsalltag
und der Umgang mit den Kollegen sein,
damit Sie zufrieden sind?

Auch kann man das Gespräch mit
den Kollegen suchen, die gerne Arbeit
abwälzen. Dafür macht man am besten
einen Termin, damit der andere Zeit
und Ruhe hat. „Gut ist, schon eine Lö-
sung anbieten zu können“, rät Hof. Gibt
es keine Lösung, bleibt nur, klare Ansa-
gen zu machen: Man hilft, wenn Not am
Mann ist, ansonsten nicht. Hilft das
nichts, ist das Gespräch mit dem Vorge-
setzten der nächste Schritt: „Sagen Sie,
dass die Abläufe im Team Sie in Ihrer
Arbeit behindern und bitten Sie um
Klärung“, rät Götze. Keine Lösung ist
es natürlich, wenn der Chef derjenige
ist, dem man Grenzen setzen muss. In
diesem Fall hilft es, klar zu signalisie-
ren, dass man grundsätzlich alle Aufga-
ben gern übernehmen würde und mit
anpacken will, aber bei einem Zuviel

die Qualität leidet und The-
men liegenbleiben.

Dann geht es an die Kö-
nigsdisziplin, nämlich all
das, was man sich überlegt

und besprochen hat, prak-
tisch umzusetzen. Das bedeu-

tet, Nein zu sagen, auch wenn
es schwerfällt. Gehring emp-

fiehlt freundliche, aber klare Wor-
te. Und dann gilt es, auszuhalten,

dass die anderen irritiert reagieren. Die
Reaktion des Gegenübers ist allerdings
oft gar nicht so harsch, wie man be-

fürchtet. „Sollte wider Erwarten eine
heftige Reaktion folgen, nehmen Sie
diese nicht persönlich“, sagt Gehring.
Tatsächlich ist der andere es nicht ge-
wohnt, das Nein zu hören, es ist für ihn
unbequem, und er bekommt nicht das,
was er will. Das ist sein Problem, also
freundlich bleiben und weiterarbeiten.
Auf keinen Fall sollte man umkippen,
sondern beim Nein bleiben und nicht
diskutieren. Das klappt nicht jeden Tag
gleich gut, doch Übung macht den
Meister. Der Lohn: mehr Respekt,
mehr Selbstachtung, weniger Überlas-
tung. Und wenn die Kollegen einem
aufrichtige Sympathie entgegenbrach-
ten, verschwindet diese auch nicht.

An manchen Tagen 
wünscht man sich 
sechs Arme und am 
besten noch drei 
Köpfe, um das 
Arbeitspensum zu 
schaffen. Dann ist 
es höchste Zeit, 
Grenzen zu setzen
dpa/ blickwinkel
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A L E X A N D R A  B Ü L OW

:: „Moin Moin“ grüßt es fröhlich vom
Becher, Geschirrtuch und Frühstücks-
brettchen. Darunter, in ebenso großen
Lettern, prangen das Wort „Hamburg“
und der Michel, umrankt von Bildchen
wie Wellen, Seemannsmütze, Wasser-
träger, aber auch dem Heinrich-Hertz-
Turm oder einem Riesenrad vom Dom.
Alles ist sehr klar, fast grafisch gehal-
ten, ohne Schnörkel oder Chichi. Aneta
Marek entwirft diese Motive für Ham-
burg-Souvenirs der besonderen Art.
Mit der Geschäftsidee hat sie im März
dieses Jahres ihr Unternehmen Stadt-
Teile.de gegründet.

Der Name kommt nicht von unge-
fähr, denn Aneta Marek bietet Motive
auch von einzelnen Stadtteilen Ham-
burgs, darunter St. Pauli oder die Ha-
fencity. Überschrieben mit „Neue Hei-
mat“ steht die Elbphilharmonie im
Mittelpunkt, umrankt von Musikins-
trumenten, Kränen oder mit Kaffee-
sack. 

Auf die Idee, Alltagsgegenstände
mit ihren ganz eigenen Motiven zu zie-
ren, kam Aneta Marek am Ende ihres
Kommunikationsdesign-Studiums an
der Akademie für Gestaltung im Sep-
tember 2012. „Ich wollte für meine Fa-
milie Souvenirs von Hamburg kaufen“,
sagt die 35-Jährige. Was sie fand, waren
Buddelschiffe oder Labskaus-Konser-
ven. „Da habe ich gesehen, dass es of-
fenbar Bedarf gibt.“ Für ihre Abschluss-
arbeit mit dem Thema „Hamburg-Sou-

venirs“ entwickelte sie also Ideen.
„Schon damals träumte ich davon, mich
damit selbstständig zu machen“, erin-
nert sich Marek, die in Zabrze/Polen
geboren wurde, 1989 mit ihren Eltern
ins schwäbische Böblingen zog und
2008 nach Hamburg kam. 

Doch nach dem Studium ging sie
erst einmal in eine Festanstellung und
arbeitete in einer Design- sowie in
einer Werbeagentur. Und sie stellte
fest: „Das ist nicht meins.“ Also wech-
selte sie in die Teilzeit und begann, an
ihrer Geschäftsidee zu feilen. Die Moti-
ve aus der Abschlussarbeit überarbeite-
te sie – und wagte den Sprung in die
Selbstständigkeit, kündigte im vergan-
genen Oktober. „Ich dachte mir, wenn
du es nicht ausprobierst, wirst du es
eines Tages bereuen.“ 

Ihr Vorteil: Sie ist gut vernetzt. Ein
guter Freund, ein erfolgreicher Inves-
tor, glaubte an sie. Doch auch ihre eige-
nen Ersparnisse nahm Aneta Marek,
und sie bekam den Gründerzuschuss
der Agentur für Arbeit. Das Geld nutzt
sie, um ihre Motive auf die Gegenstän-

de zu bringen. Dafür muss sie verschie-
dene Hersteller finden für Porzellan,
Papier und Textil. Lieferantenauswahl,
Business- und Liquiditätsplanung,
Kundenakquise oder Controlling – auf
Aneta Marek kamen Aufgaben zu, die
sie neu lernen musste. Nicht umsonst
sind Gründer oft Teams, sodass sich
Aufgaben verteilen lassen. Aneta Ma-
rek aber stemmt all das allein. Unter-
stützung bekommt sie durch die Ham-
burger Kommunikationsagentur WBN,
die einem weiteren guten Freund ge-
hört und wo sie ihr Büro hat. Außerdem
hat sie seit einigen Wochen mit Claudia
Kirsch einen Coach an ihrer Seite. „Es
gibt auch tolle Informationsangebote
von der Handelskammer oder von der
Agentur für Arbeit“, stellt sie fest.

Mittlerweile bieten einige Geschäf-
te ihre Produkte an, zum Beispiel das
JederMann in Altona oder Schön &
Ehrlich in Winterhude. Auch Winter-
hude hat Marek mittlerweile illustriert,
weitere Stadtteile werden folgen. „Ich
sehe mich im Internet um, spreche mit
Hamburgern über Sehenswürdigkeiten
und das Typische eines Stadtteils, gehe
aber auch spazieren und halte die Au-
gen offen.“ Was sie sieht, illustriert sie.
Ihre Produkte wird sie bald über ihren
Onlineshop verkaufen, auch steht die
Serienproduktion bevor. Damit können
Touristen endlich hübsche Souvenirs
mit nach Hause nehmen – und die
Hamburger natürlich auch.

www.stadtteile.de

Gründerköpfe  Aus ihrer Abschlussarbeit hat Aneta Marek die Geschäftsidee für StadtTeile.de gemacht

Hamburg-Souvenirs der anderen ArtB U C H  D E R  W O C H E

A N D R E A S  M ATZ

Inhalt: lllll
Design Thinking steht für eine Denk-
schule, für Werkzeuge und Methoden
der interdisziplinären Zusammen-
arbeit. Typische Merkmale sind neben
Teamwork offene, werkstattähnliche
Arbeitsräume. Stark vereinfacht bedeu-
tet das, es wird viel mehr mit Versuch
und Irrtum gearbeitet, anstatt am grü-
nen Tisch ewig die Vor- und Nachteile
zu debattieren. Die Ursprünge dieser
Methode lassen sich bis zur deutschen
Bauhaus-Bewegung zurückverfolgen.
Die ersten Publikationen und Veran-
staltungen unter dem Titel Design
Thinking gab es in den 90er-Jahren in
den USA. Mit sehr viel Geld fördert der
SAP-Gründer Hasso Plattner diese Me-
thode an den Universitäten in Stanford
und Potsdam. In Potsdam gibt es De-
sign Thinking seit 2007. Von der rasan-
ten Erfolgsgeschichte erzählt dieser
Sammelband. Die Herausgeber lassen
Menschen zu Wort kommen, die Erfah-
rungen mit dieser Art zu denken und zu
leben gemacht haben – von Moderator
Frank Elstner bis zur Leiterin einer
Berliner Schule. Aber auch Beispiele
aus der deutschen Industrie und der
internationalen Wirtschaft sind da-
runter. 

Präsentation: lllll  
Ein guter Sammelband vereint einen
spannenden Mix aus Beiträgen und
formt aus den individuellen Schreibsti-

len der Autoren einen gut lesbaren Ge-
samttext. Das ist leichter gesagt als ge-
tan, hier aber in hervorragender Weise
gelungen. Die gut ausgewählten Bei-
spiele zeigen lebensnah die Potenziale
und Perspektiven des Konzeptes.

Praxiswert: lllll
Die Hälfte aller DAX-Konzerne bucht
Kurse am Hasso-Plattner-Institut der
Uni Potsdam. Warum das so ist, erfährt
der Leser am eindrucksvollsten zum
Beispiel ab Seite 145. Dort wird die Ge-
schichte von Dirk Weimann, dem Chef
der globalen Marktanalyse und Pro-
duktstrategie bei VW erzählt. Für einen
Leser mit Wirtschaftshintergrund ist
es sehr spannend, wie Weimann enorm
viel frischen Wind in sein Wirkungsfeld
gebracht hat. Carol Wong, sie krempelt
gerade das Bildungssystem von Malay-
sia um, wird in dem Buch mit der Aus-
sage zitiert, Design Thinking gehöre
zur Grundausstattung künftiger Talen-
te. Dieser Band lehrt nicht Design
Thinking, sondern ist die Antwort auf
die Frage, ob man in dieses Thema in-
vestieren sollte oder muss.

Versuchen statt lange diskutieren

„Design Thinking 
Live“, herausge
geben von Chris
toph Meinel, Ulrich 
Weinberg und 
Timm Krohn, Mur
mann Publishers, 
272 S., 25 Euro 

E I N  KO M M E N TA R  VO N  
J O N  C H R I S T O P H  B E R N D T

:: Wer beruflich erfolgreich sein will,
braucht nicht nur eine Portion Talent,
sondern vor allem eine noch größere
Portion Mut – und eine Prise Glück.
Auf dem Weg zum Erfolg macht Mut
den ganz großen und Glück den ganz
kleinen Unterschied. Schließlich
kommt derjenige zuerst ins Ziel, der
seine Vision mit Nachhaltigkeit und
Biss verfolgt – und dafür im Kopf frei
von Grenzen und Konvention ist. 

Finn Plotz ist 18 und hat eine Fern-
seh-Box entwickelt, die das TV-Pro-
gramm, aber auch Musik und Filme aus
dem Internet abspielt – und mit einer
einzigen Fernbedienung gesteuert
wird. Als er die Idee hatte, marschierte
er damit zum Schuldirektor, und der
gab ihm für die Entwicklung und Inves-
torensuche tatsächlich Freiraum, so-
lange die Noten weiterhin okay sind.
Das Glück muss man erstmal haben.
Und tatsächlich: Mit seiner Vision und
viel Biss, großem Mut und etwas Glück
entwickelte Plotz das All-in-one-Set für
Fernsehen und Web, und das soll zu
Weihnachten in die Läden kommen. Er
hat sich getraut und all die Regeln für
sich ausgelegt: Nein, er wollte sich
nicht erstmal ganz auf die Schule kon-
zentrieren, wie alle es geraten haben.
Nein, nicht erstmal was Ordentliches
studieren danach, wie alle es ebenfalls
geraten haben. Auch beim Fabrikbe-
such in China, wo es um die Produktion
der Fernbedienung ging, lief er gegen
den Strich: „Ich bin dann auch mal
links abgebogen, wenn die Chinesen
gesagt haben, rechts lang. Schließlich
wollte ich ja wissen, wie da produziert
wird.“ Seine Einstellung macht Finn
Plotz erfolgreich, gegen all die ganzen
Widerstände.

In jedem Menschen steckt ein klei-
ner Finn – oder auch ein großer. Wer
sich mutig und angstfrei traut und sich
selbst erlaubt, fremde und unbekannte
Wege zu gehen, wird zum Entdecker.
Die neuen Pfade führen zum großen
Erfolg. Echte Visionäre spinnen herum,
sind im besten Sinne des Wortes ver-
rückt und handeln „um die Ecke“. Sol-
che Menschen beflügeln alle anderen
um sie herum und zeigen, dass wahrer
Erfolg tatsächlich Einstellungssache
ist. Go for it!

Jon Christoph Berndt® ist Profilprofi und 
Vermarktungsstratege. www.jonchristophberndt.com

Werden Sie zum 
Entdecker!

K O M P A S S

Die Leserfrage: Ich arbeite seit elf Jah-
ren in einer kleinen Arztpraxis und ha-
be am 28. Juli meine Kündigung zum
30. September erhalten. Nach meinem
Arbeitsvertrag beträgt die Kündigungs-
frist sechs Wochen zum Quartalsende.
Ist die Kündigung berechtigt?

Das sagt Rechtsanwalt Rainer Stelling:
Wenn Ihr Arbeitgeber nicht mehr als
zehn Arbeitnehmer in Vollzeit beschäf-
tigt, ist die Kündigung nicht mit einer
Kündigungsschutzklage auf ihre soziale
Rechtfertigung überprüfbar. Der
Arbeitgeber ist im Kleinbetrieb frei,
auch ohne personen-, verhaltens- oder
betriebsbedingte Gründe ein Arbeits-
verhältnis zu beenden. Wenn also keine
gravierenden Anhaltspunkte für ein
grob sittenwidriges Vorgehen Ihres
Arbeitgebers vorliegen, wird die Kündi-
gung Ihr Arbeitsverhältnis beenden.
Die Frage ist nur, zu welchem Zeit-
punkt. So hat Ihr Arbeitgeber zwar die
im Vertrag vereinbarte Kündigungsfrist
von sechs Wochen zum Quartalsende
eingehalten. Nach dem Gesetz beträgt
Ihre Kündigungsfrist jedoch nach einer
zehnjährigen Betriebszugehörigkeit
vier Monate zum Monatsende. Danach
ist die Kündigung erst zum 30. Novem-
ber wirksam. Die falsche Berechnung
der Kündigungsfrist müssen Sie binnen
drei Wochen nach Erhalt der Kündi-
gung mit der Kündigungsschutzklage
beim Arbeitsgericht angreifen. Tun Sie
das nicht, wird die Kündigung mit Ab-
lauf des 30. September wirksam.

Nicht möglich ist es nach einer ak-
tuellen Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts (Az: 2 AZR 280/14), die
längere gesetzliche Kündigungsfrist
von vier Monaten mit dem vertraglich
vereinbarten Kündigungstermin zum
Quartalsende zu kombinieren. Die ver-
traglich vereinbarte Einheit von Kündi-
gungsfrist und Kündigungstermin darf
nicht auseinandergerissen werden. Es
ist zu prüfen, ob die vertragliche Kün-
digungsfrist Vorrang vor der gesetzli-
chen hat. Dazu hat das Gericht ent-
schieden, dass die vertragliche Kündi-
gungsfrist nur gilt, wenn sie zu jedem
denkbaren Kündigungszeitpunkt zu
einer späteren Beendigung des Arbeits-
verhältnisses führt als die gesetzliche
Kündigungsfrist.

Ist meine 
Kündigungsfrist 
korrekt berechnet?

A R B E I T S R E C H T

Unser Autor 
Dr. Rainer Stelling 
ist Fachanwalt für 
Arbeitsrecht. 
Im Internet unter 
www.raegleim.de

Aneta Marek vor 
einem Poster mit 
dem Motiv von 
Hamburg. Das gibt 
es auch als Ge
schirrtuch, auf 
Bechern oder 
Notizblöcken
Andre Mittwollen

URLAUBSZEIT

Chefs müssen im Urlaub 
nicht ständig erreichbar sein 

:: Führungskräfte sollten in ihren Fe-
rien nicht rund um die Uhr für die Kol-
legen erreichbar sein. Darauf weist das
Projekt Psychische Gesundheit in der
Arbeitswelt der Initiative Neue Quali-
tät der Arbeit hin. Mitarbeiter haben
dann in vielen Fällen das Gefühl, dass
von ihnen ebenfalls ständige Verfüg-
barkeit erwartet wird. Wichtig ist, dass
der Vorgesetzte vor dem Urlaub eine
sorgfältige Übergabe macht und klärt,
in welchen Fällen er bzw. sie auf jeden
Fall kontaktiert werden muss.
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:: Der Chef schickt Unterlagen per
Mail mit den Worten „Machen Sie das
mal eben?“, die Kollegin erzählt eine
lange, traurige Geschichte von ihrem
schmerzenden Rücken, verweist auf
den Aktenberg vor sich und klimpert
vielsagend mit den Augen, und der Kol-
lege bittet um Hilfe beim Umgang mit
einem schwierigen Kunden. Man selbst
weiß nicht, was man als erstes anpa-
cken soll, denkt sich so einiges –
und sagt doch nichts. Stattdessen
macht man wieder Überstunden,
innerlich total genervt, während die
anderen um 18 Uhr vergnügt pfei-
fend das Büro verlassen. Toll. 

Kollegialität und gegenseitige
Unterstützung gehören für viele
zum guten Ton am Arbeitsplatz.
Viele wissen das zu schätzen –
dennoch kann Kollegialität
ausgenutzt werden. Dies ge-
schieht nicht immer in
böser Absicht, son-
dern weil es einfa-
cher ist. 

Irgendwann ist im
Kollegenkreis bekannt,
dass Mitarbeiterin X immer
für alles Verständnis hat. Ähn-
lich ist es mit der Tatsache, dass
Kollege Y für Schichten am Wochen-
ende am ehesten zur Verfügung steht,
weil er nicht Nein sagt. Gut für die
Nutznießer, dumm für diejenigen, die
immer nachgeben. Denn irgendwann
leidet die eigene Arbeit und im
schlimmsten Fall sogar das Privatleben
unter der Dauerverfügbarkeit. Spätes-
tens dann muss man sehen, wo die
Ursachen liegen. Und da gilt es, nicht
auf die anderen zu zeigen: „Meistens
leistet man selbst einen nicht unerheb-
lichen Beitrag dazu, dass die Grenzen
immer mehr verschwimmen“, sagt
Kerstin Hof, Unternehmensberaterin
aus Hamburg. Nicht die anderen müs-
sen sich denken, dass man doch schon
überlastet ist – man selbst muss den
Mund aufmachen und Grenzen
setzen.

Ob es darum geht, ein Prob-
lem am Computer zu beheben
oder mit einem wütenden Kun-
den umzugehen: Wer für be-
stimmte Tätigkeiten immer wie-
der nachgefragt wird, scheint da-
für ein Talent zu haben. Das
schmeichelt. „Vielleicht ist man
froh, eine Abwechslung zum nor-
malen Arbeitsalltag zu haben
und nimmt diese Aufgaben gerne
an, weil man dafür Anerkennung
bekommt“, erklärt Hof.

Wer nicht Nein sagt, hat viel-
leicht Angst vor Ablehnung. „Beson-

ders Frauen wollen es gerne allen recht
machen“, sagt Hof. Blöd nur, wenn man
sich darüber selbst vergisst.  Wer Gren-
zen setzen möchte, hat Sorge, nicht
mehr gemocht zu werden. „So wird
man zum Mädchen für alles, wird aber
nicht mehr in seinen Kernkompeten-

zen erkannt“, so Hof. Und was hat man
davon, gemocht zu werden, wenn man
derjenige ist, mit dem man alles ma-
chen kann? Zudem verliert man Zeit
für seine Aufgaben, wenn man für alles
und jeden zur Verfügung steht. Hof:
„Man hilft allen anderen dabei, einen
guten Job zu machen, bleibt mit der
eigenen Leistung aber auf der Strecke.“

 Wer Grenzen setzen möchte, muss
diese kennen. „Finden Sie die Situatio-

nen heraus, in denen Sie Ja sagen,
aber Nein meinen“, rät Job-
Coach Susanne Gehring. Pas-
siert das nur bei bestimmten
Personen? Warum? Gleichzei-
tig gilt es, sich das eigene Pen-

sum anzusehen: Wie ist es am besten zu
bewältigen? Wie muss der Arbeitsalltag
und der Umgang mit den Kollegen sein,
damit Sie zufrieden sind?

Auch kann man das Gespräch mit
den Kollegen suchen, die gerne Arbeit
abwälzen. Dafür macht man am besten
einen Termin, damit der andere Zeit
und Ruhe hat. „Gut ist, schon eine Lö-
sung anbieten zu können“, rät Hof. Gibt
es keine Lösung, bleibt nur, klare Ansa-
gen zu machen: Man hilft, wenn Not am
Mann ist, ansonsten nicht. Hilft das
nichts, ist das Gespräch mit dem Vorge-
setzten der nächste Schritt: „Sagen Sie,
dass die Abläufe im Team Sie in Ihrer
Arbeit behindern und bitten Sie um
Klärung“, rät Götze. Keine Lösung ist
es natürlich, wenn der Chef derjenige
ist, dem man Grenzen setzen muss. In
diesem Fall hilft es, klar zu signalisie-
ren, dass man grundsätzlich alle Aufga-
ben gern übernehmen würde und mit
anpacken will, aber bei einem Zuviel

die Qualität leidet und The-
men liegenbleiben.

Dann geht es an die Kö-
nigsdisziplin, nämlich all
das, was man sich überlegt

und besprochen hat, prak-
tisch umzusetzen. Das bedeu-

tet, Nein zu sagen, auch wenn
es schwerfällt. Gehring emp-

fiehlt freundliche, aber klare Wor-
te. Und dann gilt es, auszuhalten,

dass die anderen irritiert reagieren. Die
Reaktion des Gegenübers ist allerdings
oft gar nicht so harsch, wie man be-

fürchtet. „Sollte wider Erwarten eine
heftige Reaktion folgen, nehmen Sie
diese nicht persönlich“, sagt Gehring.
Tatsächlich ist der andere es nicht ge-
wohnt, das Nein zu hören, es ist für ihn
unbequem, und er bekommt nicht das,
was er will. Das ist sein Problem, also
freundlich bleiben und weiterarbeiten.
Auf keinen Fall sollte man umkippen,
sondern beim Nein bleiben und nicht
diskutieren. Das klappt nicht jeden Tag
gleich gut, doch Übung macht den
Meister. Der Lohn: mehr Respekt,
mehr Selbstachtung, weniger Überlas-
tung. Und wenn die Kollegen einem
aufrichtige Sympathie entgegenbrach-
ten, verschwindet diese auch nicht.

An manchen Tagen 
wünscht man sich 
sechs Arme und am 
besten noch drei 
Köpfe, um das 
Arbeitspensum zu 
schaffen. Dann ist 
es höchste Zeit, 
Grenzen zu setzen
dpa/ blickwinkel
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A L E X A N D R A  B Ü L OW

:: „Moin Moin“ grüßt es fröhlich vom
Becher, Geschirrtuch und Frühstücks-
brettchen. Darunter, in ebenso großen
Lettern, prangen das Wort „Hamburg“
und der Michel, umrankt von Bildchen
wie Wellen, Seemannsmütze, Wasser-
träger, aber auch dem Heinrich-Hertz-
Turm oder einem Riesenrad vom Dom.
Alles ist sehr klar, fast grafisch gehal-
ten, ohne Schnörkel oder Chichi. Aneta
Marek entwirft diese Motive für Ham-
burg-Souvenirs der besonderen Art.
Mit der Geschäftsidee hat sie im März
dieses Jahres ihr Unternehmen Stadt-
Teile.de gegründet.

Der Name kommt nicht von unge-
fähr, denn Aneta Marek bietet Motive
auch von einzelnen Stadtteilen Ham-
burgs, darunter St. Pauli oder die Ha-
fencity. Überschrieben mit „Neue Hei-
mat“ steht die Elbphilharmonie im
Mittelpunkt, umrankt von Musikins-
trumenten, Kränen oder mit Kaffee-
sack. 

Auf die Idee, Alltagsgegenstände
mit ihren ganz eigenen Motiven zu zie-
ren, kam Aneta Marek am Ende ihres
Kommunikationsdesign-Studiums an
der Akademie für Gestaltung im Sep-
tember 2012. „Ich wollte für meine Fa-
milie Souvenirs von Hamburg kaufen“,
sagt die 35-Jährige. Was sie fand, waren
Buddelschiffe oder Labskaus-Konser-
ven. „Da habe ich gesehen, dass es of-
fenbar Bedarf gibt.“ Für ihre Abschluss-
arbeit mit dem Thema „Hamburg-Sou-

venirs“ entwickelte sie also Ideen.
„Schon damals träumte ich davon, mich
damit selbstständig zu machen“, erin-
nert sich Marek, die in Zabrze/Polen
geboren wurde, 1989 mit ihren Eltern
ins schwäbische Böblingen zog und
2008 nach Hamburg kam. 

Doch nach dem Studium ging sie
erst einmal in eine Festanstellung und
arbeitete in einer Design- sowie in
einer Werbeagentur. Und sie stellte
fest: „Das ist nicht meins.“ Also wech-
selte sie in die Teilzeit und begann, an
ihrer Geschäftsidee zu feilen. Die Moti-
ve aus der Abschlussarbeit überarbeite-
te sie – und wagte den Sprung in die
Selbstständigkeit, kündigte im vergan-
genen Oktober. „Ich dachte mir, wenn
du es nicht ausprobierst, wirst du es
eines Tages bereuen.“ 

Ihr Vorteil: Sie ist gut vernetzt. Ein
guter Freund, ein erfolgreicher Inves-
tor, glaubte an sie. Doch auch ihre eige-
nen Ersparnisse nahm Aneta Marek,
und sie bekam den Gründerzuschuss
der Agentur für Arbeit. Das Geld nutzt
sie, um ihre Motive auf die Gegenstän-

de zu bringen. Dafür muss sie verschie-
dene Hersteller finden für Porzellan,
Papier und Textil. Lieferantenauswahl,
Business- und Liquiditätsplanung,
Kundenakquise oder Controlling – auf
Aneta Marek kamen Aufgaben zu, die
sie neu lernen musste. Nicht umsonst
sind Gründer oft Teams, sodass sich
Aufgaben verteilen lassen. Aneta Ma-
rek aber stemmt all das allein. Unter-
stützung bekommt sie durch die Ham-
burger Kommunikationsagentur WBN,
die einem weiteren guten Freund ge-
hört und wo sie ihr Büro hat. Außerdem
hat sie seit einigen Wochen mit Claudia
Kirsch einen Coach an ihrer Seite. „Es
gibt auch tolle Informationsangebote
von der Handelskammer oder von der
Agentur für Arbeit“, stellt sie fest.

Mittlerweile bieten einige Geschäf-
te ihre Produkte an, zum Beispiel das
JederMann in Altona oder Schön &
Ehrlich in Winterhude. Auch Winter-
hude hat Marek mittlerweile illustriert,
weitere Stadtteile werden folgen. „Ich
sehe mich im Internet um, spreche mit
Hamburgern über Sehenswürdigkeiten
und das Typische eines Stadtteils, gehe
aber auch spazieren und halte die Au-
gen offen.“ Was sie sieht, illustriert sie.
Ihre Produkte wird sie bald über ihren
Onlineshop verkaufen, auch steht die
Serienproduktion bevor. Damit können
Touristen endlich hübsche Souvenirs
mit nach Hause nehmen – und die
Hamburger natürlich auch.

www.stadtteile.de

Gründerköpfe  Aus ihrer Abschlussarbeit hat Aneta Marek die Geschäftsidee für StadtTeile.de gemacht

Hamburg-Souvenirs der anderen ArtB U C H  D E R  W O C H E

A N D R E A S  M ATZ

Inhalt: lllll
Design Thinking steht für eine Denk-
schule, für Werkzeuge und Methoden
der interdisziplinären Zusammen-
arbeit. Typische Merkmale sind neben
Teamwork offene, werkstattähnliche
Arbeitsräume. Stark vereinfacht bedeu-
tet das, es wird viel mehr mit Versuch
und Irrtum gearbeitet, anstatt am grü-
nen Tisch ewig die Vor- und Nachteile
zu debattieren. Die Ursprünge dieser
Methode lassen sich bis zur deutschen
Bauhaus-Bewegung zurückverfolgen.
Die ersten Publikationen und Veran-
staltungen unter dem Titel Design
Thinking gab es in den 90er-Jahren in
den USA. Mit sehr viel Geld fördert der
SAP-Gründer Hasso Plattner diese Me-
thode an den Universitäten in Stanford
und Potsdam. In Potsdam gibt es De-
sign Thinking seit 2007. Von der rasan-
ten Erfolgsgeschichte erzählt dieser
Sammelband. Die Herausgeber lassen
Menschen zu Wort kommen, die Erfah-
rungen mit dieser Art zu denken und zu
leben gemacht haben – von Moderator
Frank Elstner bis zur Leiterin einer
Berliner Schule. Aber auch Beispiele
aus der deutschen Industrie und der
internationalen Wirtschaft sind da-
runter. 

Präsentation: lllll  
Ein guter Sammelband vereint einen
spannenden Mix aus Beiträgen und
formt aus den individuellen Schreibsti-

len der Autoren einen gut lesbaren Ge-
samttext. Das ist leichter gesagt als ge-
tan, hier aber in hervorragender Weise
gelungen. Die gut ausgewählten Bei-
spiele zeigen lebensnah die Potenziale
und Perspektiven des Konzeptes.

Praxiswert: lllll
Die Hälfte aller DAX-Konzerne bucht
Kurse am Hasso-Plattner-Institut der
Uni Potsdam. Warum das so ist, erfährt
der Leser am eindrucksvollsten zum
Beispiel ab Seite 145. Dort wird die Ge-
schichte von Dirk Weimann, dem Chef
der globalen Marktanalyse und Pro-
duktstrategie bei VW erzählt. Für einen
Leser mit Wirtschaftshintergrund ist
es sehr spannend, wie Weimann enorm
viel frischen Wind in sein Wirkungsfeld
gebracht hat. Carol Wong, sie krempelt
gerade das Bildungssystem von Malay-
sia um, wird in dem Buch mit der Aus-
sage zitiert, Design Thinking gehöre
zur Grundausstattung künftiger Talen-
te. Dieser Band lehrt nicht Design
Thinking, sondern ist die Antwort auf
die Frage, ob man in dieses Thema in-
vestieren sollte oder muss.

Versuchen statt lange diskutieren

„Design Thinking 
Live“, herausge
geben von Chris
toph Meinel, Ulrich 
Weinberg und 
Timm Krohn, Mur
mann Publishers, 
272 S., 25 Euro 

E I N  KO M M E N TA R  VO N  
J O N  C H R I S T O P H  B E R N D T

:: Wer beruflich erfolgreich sein will,
braucht nicht nur eine Portion Talent,
sondern vor allem eine noch größere
Portion Mut – und eine Prise Glück.
Auf dem Weg zum Erfolg macht Mut
den ganz großen und Glück den ganz
kleinen Unterschied. Schließlich
kommt derjenige zuerst ins Ziel, der
seine Vision mit Nachhaltigkeit und
Biss verfolgt – und dafür im Kopf frei
von Grenzen und Konvention ist. 

Finn Plotz ist 18 und hat eine Fern-
seh-Box entwickelt, die das TV-Pro-
gramm, aber auch Musik und Filme aus
dem Internet abspielt – und mit einer
einzigen Fernbedienung gesteuert
wird. Als er die Idee hatte, marschierte
er damit zum Schuldirektor, und der
gab ihm für die Entwicklung und Inves-
torensuche tatsächlich Freiraum, so-
lange die Noten weiterhin okay sind.
Das Glück muss man erstmal haben.
Und tatsächlich: Mit seiner Vision und
viel Biss, großem Mut und etwas Glück
entwickelte Plotz das All-in-one-Set für
Fernsehen und Web, und das soll zu
Weihnachten in die Läden kommen. Er
hat sich getraut und all die Regeln für
sich ausgelegt: Nein, er wollte sich
nicht erstmal ganz auf die Schule kon-
zentrieren, wie alle es geraten haben.
Nein, nicht erstmal was Ordentliches
studieren danach, wie alle es ebenfalls
geraten haben. Auch beim Fabrikbe-
such in China, wo es um die Produktion
der Fernbedienung ging, lief er gegen
den Strich: „Ich bin dann auch mal
links abgebogen, wenn die Chinesen
gesagt haben, rechts lang. Schließlich
wollte ich ja wissen, wie da produziert
wird.“ Seine Einstellung macht Finn
Plotz erfolgreich, gegen all die ganzen
Widerstände.

In jedem Menschen steckt ein klei-
ner Finn – oder auch ein großer. Wer
sich mutig und angstfrei traut und sich
selbst erlaubt, fremde und unbekannte
Wege zu gehen, wird zum Entdecker.
Die neuen Pfade führen zum großen
Erfolg. Echte Visionäre spinnen herum,
sind im besten Sinne des Wortes ver-
rückt und handeln „um die Ecke“. Sol-
che Menschen beflügeln alle anderen
um sie herum und zeigen, dass wahrer
Erfolg tatsächlich Einstellungssache
ist. Go for it!

Jon Christoph Berndt® ist Profilprofi und 
Vermarktungsstratege. www.jonchristophberndt.com

Werden Sie zum 
Entdecker!

K O M P A S S

Die Leserfrage: Ich arbeite seit elf Jah-
ren in einer kleinen Arztpraxis und ha-
be am 28. Juli meine Kündigung zum
30. September erhalten. Nach meinem
Arbeitsvertrag beträgt die Kündigungs-
frist sechs Wochen zum Quartalsende.
Ist die Kündigung berechtigt?

Das sagt Rechtsanwalt Rainer Stelling:
Wenn Ihr Arbeitgeber nicht mehr als
zehn Arbeitnehmer in Vollzeit beschäf-
tigt, ist die Kündigung nicht mit einer
Kündigungsschutzklage auf ihre soziale
Rechtfertigung überprüfbar. Der
Arbeitgeber ist im Kleinbetrieb frei,
auch ohne personen-, verhaltens- oder
betriebsbedingte Gründe ein Arbeits-
verhältnis zu beenden. Wenn also keine
gravierenden Anhaltspunkte für ein
grob sittenwidriges Vorgehen Ihres
Arbeitgebers vorliegen, wird die Kündi-
gung Ihr Arbeitsverhältnis beenden.
Die Frage ist nur, zu welchem Zeit-
punkt. So hat Ihr Arbeitgeber zwar die
im Vertrag vereinbarte Kündigungsfrist
von sechs Wochen zum Quartalsende
eingehalten. Nach dem Gesetz beträgt
Ihre Kündigungsfrist jedoch nach einer
zehnjährigen Betriebszugehörigkeit
vier Monate zum Monatsende. Danach
ist die Kündigung erst zum 30. Novem-
ber wirksam. Die falsche Berechnung
der Kündigungsfrist müssen Sie binnen
drei Wochen nach Erhalt der Kündi-
gung mit der Kündigungsschutzklage
beim Arbeitsgericht angreifen. Tun Sie
das nicht, wird die Kündigung mit Ab-
lauf des 30. September wirksam.

Nicht möglich ist es nach einer ak-
tuellen Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts (Az: 2 AZR 280/14), die
längere gesetzliche Kündigungsfrist
von vier Monaten mit dem vertraglich
vereinbarten Kündigungstermin zum
Quartalsende zu kombinieren. Die ver-
traglich vereinbarte Einheit von Kündi-
gungsfrist und Kündigungstermin darf
nicht auseinandergerissen werden. Es
ist zu prüfen, ob die vertragliche Kün-
digungsfrist Vorrang vor der gesetzli-
chen hat. Dazu hat das Gericht ent-
schieden, dass die vertragliche Kündi-
gungsfrist nur gilt, wenn sie zu jedem
denkbaren Kündigungszeitpunkt zu
einer späteren Beendigung des Arbeits-
verhältnisses führt als die gesetzliche
Kündigungsfrist.

Ist meine 
Kündigungsfrist 
korrekt berechnet?

A R B E I T S R E C H T

Unser Autor 
Dr. Rainer Stelling 
ist Fachanwalt für 
Arbeitsrecht. 
Im Internet unter 
www.raegleim.de

Aneta Marek vor 
einem Poster mit 
dem Motiv von 
Hamburg. Das gibt 
es auch als Ge
schirrtuch, auf 
Bechern oder 
Notizblöcken
Andre Mittwollen

URLAUBSZEIT

Chefs müssen im Urlaub 
nicht ständig erreichbar sein 

:: Führungskräfte sollten in ihren Fe-
rien nicht rund um die Uhr für die Kol-
legen erreichbar sein. Darauf weist das
Projekt Psychische Gesundheit in der
Arbeitswelt der Initiative Neue Quali-
tät der Arbeit hin. Mitarbeiter haben
dann in vielen Fällen das Gefühl, dass
von ihnen ebenfalls ständige Verfüg-
barkeit erwartet wird. Wichtig ist, dass
der Vorgesetzte vor dem Urlaub eine
sorgfältige Übergabe macht und klärt,
in welchen Fällen er bzw. sie auf jeden
Fall kontaktiert werden muss.


