
S hit happens. Ist so, und sich im Kopier-
raum zu verstecken, keine Lösung. 
Machen Sie sich stattdessen immer 
erst mal bewusst: Pleiten, Pannen 

und Misserfolge gehören zum Erfolg dazu 
und sind in den USA längst Teil einer eta-
blierten Karrierekultur, der sogenannten 
Failure Culture. Und zweitens gibt es  
immer etwas, das Sie tun können, um sich 
aus einer Scheiß-Situation wieder rauszu-
manövrieren. Was genau, verraten Ihnen 
Experten in Sachen Job-Coaching, Wirt-
schaftsrecht und Arbeitspsychologie.

A b  i n  d i e  V e r l ä n g e r u n g
Die sechs Monate Probezeit sind endlich 
rum, das wollten Sie jetzt eigentlich gern 
feiern. Würde Ihr Chef  nicht dazwischen-
funken, der ist sich nämlich „noch nicht 
ganz sicher“, ob Sie wirklich „die richtige 
Kandidatin“ sind. Und hängt noch mal 
acht Wochen dran... WTF? 

Erst mal: durchschnaufen! Eine sechs-
monatige Probezeit zu verlängern, sei dank 
der klaren Vorgaben des Bundesarbeits-
gerichts (BAG) nämlich gar nicht so  
einfach, weiß Tina Heil von der Rechtsbe-
ratungsplattform anwalt.de. Es könne sich 
daher durchaus lohnen, den Fall von ei-
nem Fachmann einschätzen zu lassen. Das 
wäre allerdings die Strategie Panzerfaust. 
Und die könne im schlimmsten Fall zu 
einer fristlosen Kündigung führen, warnt  
Walter Feichtner, Inhaber der Münchener 
Beratungsagentur Karrierecoach. „Falls 

drucker kaputt?
Sie haben nämlich so 
richtig schön Mist gebaut, 
gell? Cool bleiben! Cosmo 
hilft Ihnen, Ansehen, 
Position und Job zu retten
 Te x T: Va ne ssa PlenTinger

10 Min.
Lesedauer
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Sie den Job aber wirklich wollen, sollten 
Sie vorsichtig sein, und sich nicht zu sehr 
aufregen“, rät er deshalb. Also erst mal die 
Wasserspritzpistole auspacken und um 
ein Feedback-Gespräch bitten – „nur so 
erfahren Sie die konkreten Leistungsvor-
stellungen und wo es gehakt hat“, sagt Wal-
ter Feichtner. Vielleicht waren Sie ja länger 
krank. Oder Ihr Aufgabengebiet hat sich 
so verändert, dass Sie sich für die neuen 
Inhalte auch noch beweisen müssen.

Solch eine unangenehme Schwebe-
situation lässt sich allerdings im Vorfeld 
vermeiden. „Warten Sie nie bis zum Ablauf 
der Probezeit, sondern fordern Sie regel-
mäßig Rückmeldung zu Ihrer Leistung ein 
– etwa alle sechs Wochen. Dann bleibt ge-
nug Zeit, um noch zu überzeugen. Gleich-
zeitig zeigen Sie, dass Sie die Anstellung 
wirklich wollen“, erklärt der Experte. 

Müssen Sie doch länger zittern, sehen 
Sie es als zweite Chance: Jeder Fünfte über-
steht, nach Einschätzung des Coaches, die 
sechsmonatige Probezeit nicht.

W e r  e i n m a l  l ü g t . . . 
Mit Ihren Französisch-Überbleibseln kön-
nen Sie gerade so ein Croissant bestellen, 
Sie wissen nicht mal, wie Excel geschrie-
ben wird, und ihr soziales Engagement 
geht über Kleiderspenden nicht hinaus... 
Ihr Lebenslauf sagt allerdings  etwas ganz 
anderes. Fliegen Ihre Flunkereien im Be-
werbungsgespräch auf, ist es gar nicht so 
leicht, zu erklären, wie die in Ihrem CV 

gelandet sind. Ihr potenzieller Arbeitgeber 
kennt Sie schließlich noch nicht und weiß 
nicht, dass Sie dennoch eine Topkraft sind. 
Ihre einzige Option jetzt: sich zu entschul-
digen. „Wer versucht, sich rauszureden, 
schießt sich direkt ins Aus. Zu erklären, 
dass Ihr Französisch zwar eingerostet, aber 
leicht aufzufrischen ist, bringt eher etwas. 
Machen Sie deutlich, wie wichtig Ihnen 
die Einladung war und wie gut Sie auf die 
Stelle passen“,  meint Walter Feichtner.

Eine Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstituts YouGov ergab übrigens, 
dass 74 Prozent der Deutschen Schwinde-
leien bei persönlichen Interessen und Hob-
bys nicht so schlimm finden. Und mehr 
als die Hälfte (53 Prozent) drückt auch bei 
aufgebauschten, ehrenamtlichen Engage-
ments ein Auge zu.

Absolutes No-Go aber: Schwindeleien 
bei Qualifikationen, Referenzen und Posi-
tionen. Erwarten Sie keine Sympathien, 
wenn die rauskommen. „Ihr Arbeitgeber 
kann den Vertrag kündigen oder wegen 
arglistiger Täuschung anfechten. Und das 
schon bei kleinen Unwahrheiten“, erklärt 
Rechtsredakteurin Tina Heil. „Wer auch 
gleich noch Zeugnisse mit anpasst, riskiert 
zum Jobverlust eine Gefängnis- oder Geld-
strafe wegen Urkundenfälschung, Betrugs 
oder des Missbrauchs von Titeln.“ Vor ❯

tota l a m bode n? 
Fehler sind kein Grund, sich zu 
verkriechen. Kopf hoch, Brust 
raus und zurück auf die Business-
Heels. Parole: Haltung zeigen!

IHr kleI    nstes prOBleM...
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acht Jahren wurde übrigens ein Jurist zu 
zehn Monaten auf Bewährung und ei-
ner Gehaltsrückzahlung von 75 000 € 
verurteilt, weil er seine Noten der Staats-
examina nach oben korrigiert hatte.

Fazit vom Karriereprofi: „Die eige-
nen Softskills wie Sprachen, von ‚Grund-
kenntnisse‘ auf ‚gute Kenntnisse‘ hoch-
zustufen, rate ich manchen Kunden 
sogar. Aber bleiben Sie immer bei der 
Wahrheit. Eine Sprache, die Sie über-
haupt nicht sprechen, hat nichts im Le-
benslauf verloren. Wer lügt, fliegt.“ 

D a s  m u s s  g e f e u e r t  w e r d e n !  
Eine Kündigung ist immer Mist – egal, 
aus welchen Gründen sie passiert. Schal-
ten Sie aber so schnell wie möglich Ihr 
Selbstmitleid ab und knipsen Sie den  
„Failure Culture“-Modus an. Bedeutet: 
Blicken Sie nach vorn und suchen Sie 
Lösungen. Auch mit der Hilfe anderer. 

Haben Sie Ihren Job etwa wegen  
einer Umstrukturierung oder Fusionie-
rung verloren, empfiehlt Karriereberater 
Walter Feichtner diese Strategie: „Bera-
ten Sie sich mit Ihrem Chef. Zum Beispiel, 
ob es für Sie eine andere Funktion im 
Unternehmen gibt. Haben Sie Fürspre-
cher, einen guten Draht zum Betriebsrat 
oder sind Gewerkschaftsmitglied, stehen 
Ihre Chancen wesentlich besser.“ 

Hilft das alles nichts, oder sind die 
Kündigungsgründe andere, gehen Sie, 
ohne Scheu und Zeit zu verlieren, zum 
Anwalt. „Kündigungen müssen meist 
vielen Formalien entsprechen, ehe sie 
wirksam sind. Ein Arbeitsrechtsanwalt 
kann das prüfen und gegebenenfalls eine 
Kündigungsschutzklage beim Arbeits-
gericht einreichen. Wer eine private 

Rechtsschutzversicherung hat, bleibt 
auch nicht auf den Kosten sitzen“, sagt 
Rechtsexpertin Tina Heil. Eventuell krie-
gen Sie Ihren Job zurück, eventuell ist 
eine Abfindung drin. 

Die mag über den Trennungs-
schmerz hingweghelfen, viel wichtiger 
sei aber, dass Sie annehmen, was Sie nicht 
ändern können, und sich auf neue Ziele 
konzentrieren, empfiehlt Carsten  
Burfeind, Berater für psychische Ge-
sundheit bei der Arbeit. „Erinnern Sie 
sich an Ihre Stärken. Was ist Ihnen im 
letzten Job gut gelungen? Was haben Sie 
dazugelernt? Nutzen Sie die freie Zeit, 
um sich neu zu orientieren“, so der 
Coach. Und vergessen Sie nie: Steve Jobs 
wurde bei Apple rausgeschmissen,  
bevor er es zum Tech-Imperium auf-
baute; und auch Oprah Winfrey verlor 
mal einen Moderationsjob, bevor sie zur 
TV-Queen wurde.   
 
S i e  t a u g e n  h e u t e  n i c h t s . . .
Sie haben einen Scheiß-Tag. Vielleicht, 
weil Sie eine harte Trennung verdauen, 
vielleicht, weil Ihr Opa schwer krank ist. 
Jetzt arbeiten? Muss nicht sein, findet 
Berater Carsten Burfeind: „Sich aufgrund 
psychischer Probleme krank zu melden, 
ist sinnvoll, um körperlichen Auswir-
kungen und psychischen Erkrankungen 
vorzubeugen. Gesetzlich müssen Sie dem 
Arbeitgeber nur die Arbeitsunfähigkeit, 
aber keine Diagnose nennen.“ Zumindest 
bei temporären Problemen. Handelt es 
sich um eine wiederkehrende oder lang-

» Offenheit,  
Ehrlichkeit und Mut  

zum Scheitern  
helfen Ihnen aus dem  
Mist-gebaut-Haufen  

wieder raus 

job

Werden auch Sie jetzt Pate:
www.worldvision.de

 „Tatenda, 
Beate!“

In Simbabwe, wo Praise lebt, sprechen  
die Menschen Shona. Und in dieser  
Sprache steht „Tatenda“ für Danke.

Es ist eines der ersten Worte, die  
Praise zu schreiben gelernt hat, um  
ihrer deutschen Patin Beate einen  
Brief zu schreiben. Denn dank ihrer  
Patin Beate hat Praise lesen und  
schreiben gelernt. 

Das ist die Kraft der Patenschaft.
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fristige Belastung, ist ein vertrauliches 
Gespräch mit Ihrem Arbeitgeber ange-
bracht. Offenheit siegt, vermutlich ist 
Ihrem Boss auch schon aufgefallen, dass 
Ihre Leistung hinkt – sagen Sie ihm also, 
dass es einen Grund dafür gibt. „Wich-
tig ist dann der Blick in die Zukunft. 
Zeigen Sie Ihrem Vorgesetzten, dass Sie 
sich dem Problem annehmen, um bald 
wieder vollkommen arbeitsfähig zu sein“, 
so der Mediator. 

Und keine Angst vor einer Entlas-
sung! „Eine krankheitsbedingte Kün-
digung ist nur sehr schwer durchzube-
kommen. Meist ist der Arbeitgeber dazu 
verpflichtet, nach Wegen zu suchen, wie 
Sie Ihre Tätigkeit weiterhin ausführen 
können“, beruhigt Wirtschaftsjuristin 
Tina Heil. (Ein paar Tage Home Office 
beispielsweise könnten helfen oder die 
Abgabe eines Projektes.) Und auch keine 
Furcht davor, in die Psychoschublade 
gesteckt zu werden. Der BKK Gesund-
heitsreport 2017 gibt nämlich psychische 
Störungen als zweithäufigsten Grund 
für Fehltage an. Sie sind also nicht allein, 
sowieso ist es längst Zeit, dass auch im 
Arbeitskontext offen darüber gespro-
chen wird. Vorbild der Stunde: Madalyn 
Rose Parker, Entwicklerin beim US-Soft-
ware-Hersteller Olark, leidet an Depres-
sionen und erklärte ihren Kollegen in 
einer offenen Mail, dass sie für ihr men-
tales Wohl ein paar Tage zu Hause bleibe. 
Dafür wurde sie im Netz und Büro ge-
feiert. Respekt. 
 
B e i m  K r a n k f e i e r n  e r w i s c h t
Das Festival konnten Sie einfach nicht 
verpassen, der Sonntags-Brunch wurde 
zum Montagmorgen-Rave und der erste 
Sommertag hat Sie förmlich an den See 
gezogen... Merkt ja keiner – bis Ihre 
Freunde Sie auf Instagram verlinken 
und Ihr Chef Sie zu sich zitiert... 

Schön blöd wäre nun eine Rechtfer-
tigungs-Tirade, in etwa „Den freien Tag 
habe ich mir wirklich verdient, Boss,  ich 
arbeite schließlich sooo hart...“ Das wird 
Ihre/n Vorgesetzte/n nur noch mehr 
nerven. „Erklären Sie stattdessen, wie es 
wirklich war. Zum Beispiel, dass Sie sich 
abends schon viel besser gefühlt hätten 
und deshalb noch raus sind. Entschul-

digen Sie sich und versprechen Sie,  
dass das ein einmaliger Ausrutscher  
gewesen ist“, empfiehlt Karriereprofi 
Walter Feichtner. 

Bleibt die Frage, ob sich so ein  
erschlichener freier Tag wirklich lohnt. 
Denn: „Blaumachen ist kein Kavaliers-
delikt. Arbeitsrechtlich drohen Scha-
densersatzforderungen und die fristlose 
Kündigung. Strafrechtlich können Sie 
wegen Betrugs belangt werden“, weiß 
Rechtsredakteurin Tina Heil. Vor allem 
aber demonstriert Ihr Verhalten einen 
Mangel an Loyalität, Engagement und 
ist ein Vertrauensbruch. 

Sind Sie beim nächsten Mal tatsäch-
lich krank, holen Sie sich lieber sofort 
ein Attest. Unter totalen Hausarrest  
müssen Sie sich allerdings nicht stellen. 
Verboten ist nur, was die Genesung ver-
hindert. „Je nach Krankheit sind sogar 
Sport oder ein Kurzurlaub erlaubt. Spre-
chen Sie das aber zur Sicherheit und als 
Beweis mit dem Arzt ab“, meint der psy-
chologische Berater Carsten Burfeind. 

Fun Fact: Die glaubwürdigste Zeit, 
um sich krankzumelden, ist Dienstag-
morgen um 6:38 Uhr. Just saying... 

· EXTRA LEICHT 
· BESONDERS FLEXIBEL 
· NATÜRLICHES  
 ABROLLEN

 www.rollingsoft.de
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