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Die Überwachung hält Einzug 

Die letzte Restrukturierungswelle hatte auch Graber erfasst, 
und nach Monaten anstrengender Job-Suche war er schliesslich 
bei einem Meinungsforschungs- und Umfrageinstitut gelan-
det. Leider nicht wie erhofft im Management-Team, sondern 
als einfacher Mitarbeiter in der telefonischen Befragungsabtei-
lung. «So manch erfolgreicher Konzernchef hatte einmal weit 
unten angefangen», versuchte Graber sich Mut zuzusprechen, 
und eigentlich gefiel ihm sein neuer Job ganz gut. Er konnte 
die meiste Zeit am Telefon verbringen, mit seinen Interview-
partnern plaudern und sie – je nach Auftrag – zu diesem oder 
jenem Thema befragen.

Dies änderte sich allerdings schlagartig an jenem Tag, als 
das Management dazu überging, die Mitarbeiter einer sys-
tematischen Kontrolle zu unterziehen. Dem neu eingeführ -
ten elektronischen Quality- und Performance-Measurement- 
System (QPMS) entging dabei nichts, angefangen von der 
Zahl der gewählten Telefonnummern über die Zahl und die 
Länge der getätigten Gespräche bis zum Feedback der Inter-
viewpartner. Je mehr Personen man innerhalb kurzer Frist 
dazu überreden konnte, am Interview teilzunehmen, und je 
höher die Zahl der erfolgreich durchgeführten Befragungen 
sowie die Zufriedenheit der Auskunftsperson, umso höher 
war die Punktezahl, die das individualisierte QPMS anzeigte. 
Auch die aktive Arbeitszeit der Mitarbeiter wurde nun er-
fasst: Sobald Graber mehr als 15 Minuten am Computer in-
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aktiv war, leuchtete an seinem Arbeitsplatz eine rote Lampe 
auf. 

Auf einem grossen, für alle Teammitglieder ersichtlichen 
Screen standen die Namen der Mitarbeiter sowie die Punkte-
zahl, die diese in den zurückliegenden Wochen erreicht hatten. 
Am Ende jedes Monats erfolgte die berüchtigte Sitzung, wo die 
Top-Performer gefeiert und weniger erfolgreiche Interviewer zu 
mehr Einsatz ermuntert wurden. 

Graber war zunächst wie gelähmt und getraute sich vor 
lauter Überwachung kaum mehr, ein Gespräch zu führen. 
Aber nach zwei Tagen hatte er den Dreh raus: schnell wählen, 
bei komplizierten, ausschweifenden Interviewpartnern sogleich 
aufhängen, sich strikt an den Fragebogen halten, kurze Telefo-
nate und gegen Ende des Gesprächs etwas Charme spielen las-
sen, um das Rating nach oben zu bringen. 

Mehr Schwierigkeiten verursachte die Erfüllung der Quo-
ten: Je nach Auftrag mussten die Interviewer eine bestimmte 
Anzahl Frauen und/oder Männer in einer gewissen Alters-
gruppe, Einkommensklasse oder mit spezifischen Merkmalen 
befragen. Zu Hilfe kam Graber dabei sein Familien- und Be-
kanntenkreis: So rief er beispielsweise seinen pensionierten 
Bruder an, nachdem er ihm per SMS die kurze Mitteilung 
 «suche 18-jährigen Fussballfan mit Migrationshintergrund» 
hatte zukommen lassen. Dass dieses Profil kaum auf ihn zutraf, 
spielte keine Rolle. 

Seine Frau interviewte er ebenfalls regelmässig zu ihrer be-
vorzugten Biersorte, Pflegeprodukten oder ihrer politischen 
Ausrichtung. Auch sein Freund Max hatte sich schon für län-
gere Gesundheitsbefragungen zur Verfügung gestellt und 
mehrmals über seinen Musikgeschmack Auskunft gegeben, 
wobei er im Auftrag eines Radiosenders unzählige Songs be-
werten musste. Dass er kaum in der Lage war, die klassische 
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Musikrichtung und Hip-Hop-Stil auseinanderzuhalten, war 
irrelevant. Zur Not wählte er auch einmal die Nummer eines 
Faxapparates, mit dem er sich dann längere Zeit unterhielt. 

Am Ende des Monats war Graber mit seinem Punktestand 
zufrieden. Dass er aber zum Mitarbeiter des Monats auserko-
ren und zum Supervisor befördert wurde, damit hatte er nicht 
gerechnet. So richtig darüber freuen konnte er sich nicht. Ir-
gendwie plagte ihn das schlechte Gewissen.
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Das Diversity-Regime schlägt zu 

Graber konnte ihn allmählich nicht mehr hören – den Mode-
begriff «Diversität». Sein Chef hatte bei seinem letzten Füh-
rungsseminar aufgeschnappt, dass geschlechterdurchmischte 
Teams deutlich bessere Resultate erzielten als reine Frauen- 
oder Männerteams. «Wir müssen unbedingt den Frauenanteil 
in unserer Firma erhöhen», befand er, als er wieder im Büro 
war. Bei der Personalabteilung rannte er damit offene Türen 
ein. 

Von heute auf morgen erhielt jeder Abteilungsleiter Diver-
sity-Ziele und Verhaltensrichtlinien, die es zu beachten galt: 
«Führen Sie möglichst flexible Arbeitszeitmodelle in Ihrem 
Team ein. Teilzeitarbeit wird von der Firma ausdrücklich 
unterstützt, weil sie dem Bedürfnis unserer Mitarbeiter nach 
einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie entgegen-
kommt», hiess es etwa. «Und vermeiden Sie, Sitzungen vor 
8 Uhr 30 oder nach 17 Uhr anzuberaumen. Das stört die Work-
Life-Balance.» Von nun an musste Graber Seminare besuchen, 
an denen über unbewusste Vorurteile gesprochen wurde. Aus-
serdem führten die HR-Verantwortlichen einen zweiwöchigen 
Vaterschaftsurlaub ein. «Der kommt für mich leider zu spät», 
seufzte er. 

Seine Frau rüffelte ihn deswegen: «Zeige dich etwas solida-
risch. Es ist an der Zeit, dass ihr Frauen fördert. Denk an deine 
beiden Töchter!» Graber schwieg. Aber er wusste, dass er seine 
Karrierepläne nun definitiv begraben konnte. Die neuen Richt-
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linien waren eindeutig. «Bei gleichwertiger Qualifikation be-
vorzugen wir dasjenige Geschlecht, das im jeweiligen Ge-
schäftsbereich untervertreten ist.» 

Es nutzte auch nichts, dass er sich bei der Rekrutierung 
neuer Teammitglieder auf den Standpunkt stellte, dass es 
schlicht zu wenig gut qualifizierte Kandidatinnen gab. Die 
HR-Abteilung präsentierte ihm entsprechende Dossiers und 
verlangte, dass er gleich viele Interviews mit weiblichen wie mit 
männlichen Bewerbern durchführte. Beim jüngsten Rekrutie-
rungsprozess hatte er dadurch noch die Wahl zwischen einer 
Wiedereinsteigerin und einem jungen Chinesen erhalten. Er 
entschied sich für die Frau, weil der Chinese kein Deutsch ver-
stand und Graber nicht die Absicht hegte, Team-Meetings 
künftig in Mandarin abzuhalten.

Mittlerweile hatte er drei Mütter im Team – mit dem Re-
sultat, dass er bei seinem Personaleinsatzplan auch noch auf die 
Stundenpläne und Freizeitaktivitäten mehrerer Kinder Rück-
sicht nehmen musste. Plötzlich konnte er ausserdem nicht 
mehr nach Gutdünken und Bauchgefühl über die Saläre seiner 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entscheiden. Die Personal-
abteilung schrieb nun fixe Lohnbänder vor, in Abhängigkeit 
von beruflichen Erfahrungen, Dienstalter, Funktion und Füh-
rungsstufen.

Transparente und nachvollziehbare Entlöhnungskriterien 
seien das A und O einer modernen Personalführung und 
unterbänden die Diskriminierung von Frauen, lautete die Be-
gründung. Wie sollte er aber seinen männlichen Mitarbeitern 
erklären, dass die meisten von ihnen mit dem neuen Regle-
ment auf Jahre hinaus wohl keine Lohnerhöhung mehr erhal-
ten würden? Dass dies innerhalb seines Teams für Missstim-
mung sorgen würde, hatte die Personalabteilung wohl nicht 
bedacht. 
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Immerhin erhielt er Zuspruch von unerwarteter Seite. So 
nickte ihm sein einstiger Rivale Hugentobler im Gang ver-
schwörerisch zu. «Wir sollten in diesen schwierigen Zeiten zu-
sammenhalten», sprach er Graber aufmunternd an. «Der ganze 
Gender-Krimskrams wird bald vorbei sein. Wir müssen nur die 
nächste Sparrunde abwarten.»


