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NAME:
Maik Wiesenberg, 
37 Jahre 

AUSBILDUNG:
Keine. Nach Jobs
als Kurier- und
Lkw-Fahrer bin
ich in der Firma
meiner Eltern eingestiegen.

ARBEITGEBER: Seit 2013 
bin ich mein eigener Chef.

ARBEITSPLATZ: Der ganze Hof,
vom Büro bis zur Werkstatt.

ARBEITSZEITEN: Ab 8 Uhr – und je
nach Lage manchmal bis 23 Uhr. 

GEHALT: 2000 bis 3000 Euro.

GEHEIMNIS: Mein Frühstück „auf
Arbeit“, manchmal auch mit Eltern.

VORZÜGE: Man kann Menschen
glücklich machen und weiterhelfen.

NACHTEILE: Ich bin 24 Stunden in
Bereitschaft und selten im Urlaub.

ARBEITSPLÄTZE
AUTOVERWERTER

er bei seinen Anhängern so beliebt wie
eh und je. Trump ist der Meister der
Ignoranz. 

Erfunden hat er sie aber natürlich
nicht. In praktisch jedem Unterneh-
men tummeln sich diverse Mini-
Trumps. Man begegnet ihnen im Groß-
raumbüro genauso wie im Vorstands-

meeting in der Chefetage. Überall ma-
chen Menschen dieselbe, frustrierende
Erfahrung mit beratungsresistenten
Menschen, die gegen jedes noch so fun-
dierte Argument immun zu sein schei-
nen. Die in Diskussionen offensiv und
selbstherrlich ihre Standpunkte vertre-
ten, selbst wenn sie erkennbar über kei-
nerlei Faktenkenntnis verfügen. Solche
Menschen behaupten ungestraft
den größten Blödsinn und kom-
men dennoch auf wundersame
Weise immer wieder damit
durch. Am Ende stehen sie oft
sogar als die großen Sieger da.

Im Meeting, in der Kaffeekü-
che, bei Twitter: Wir sind von
Ignoranten umgeben. Es ist eine
Tatsache, die man beklagen kann
wie einst Hillary Clinton im Prä-
sidentschaftswahlkampf die vie-
len Fehlschlüsse ihres Kontra-
henten Trump. Doch wer über
die vermeintlich Unwissenden
nur den Kopf schüttelt und auf
sein überlegenes Fachwissen
vertraut, läuft Gefahr, in der
Auseinandersetzung genauso
unterzugehen wie die intellektu-
ell scheinbar so überlegene Clin-
ton. Beim Umgang mit den
Trumps dieser Welt kommt es
nicht auf Argumente, sondern
auf die Technik an. So zumindest
die Erfahrung des Unterneh-
mensberaters und Coachs Peter
Modler. Er hat gerade einen Rat-
geber veröffentlicht, in dem er
Kommunikationsmuster analy-
siert und praktische Tipps gibt,
wie man sich in Diskussionen ge-
gen jene behauptet, die sonst die
anderen so schlecht aussehen
lassen. 

„Wenn wir gegen die rhetori-
schen Taktiken von Ignoranten
eine Chance haben wollen, müs-
sen wir ihr Vorgehen entschlüs-
seln“, stellt Modler fest. In sei-
ner Beratungsarbeit sehe er im-
mer wieder bedauernswerte
Mitarbeiter, die „fachlich hoch-
gerüstet einen Meetingraum betreten
und dort dennoch krachend unterge-
hen.“ Sie scheitern in der Auseinan-
dersetzung an Kollegen, die zwar viel-
leicht nicht über größeres Wissen ver-
fügen, dafür aber in Perfektion kom-
munikative Werkzeuge einzusetzen
verstehen, „die sämtliche Regeln auf
den Kopf stellen, die wir an Schule und
Universität gelernt haben, aber enor-
me Effekte haben können“, beobachtet
Modler. „Argumente spielen dabei eine
auffallend geringe Rolle.“

Die „vertikalen Monokulturen“ gro-
ßer Unternehmen bilden Modler zufol-
ge den idealen Lebensraum für Karrie-
remenschen, die in Sachdiskussionen
in erster Linie darauf achten, ihre eige-
ne Machtposition auszubauen. Ihnen
mit intellektuellem Hochmut zu begeg-

D er amtierende
US-Präsident Do-
nald Trump hat
das Prinzip Igno-
ranz zur Perfekti-
on gebracht. Ob-
wohl seit dem

Moment seiner Vereidigung kaum ein
Tag vergangen ist, an dem er nicht in
aller Öffentlichkeit Regeln gebrochen
und immer wieder nachweislich fal-
sche Behauptungen aufgestellt hat, ist

nen, kann selbst ein Zeichen von Un-
wissenheit sein. Denn manche ver-
meintlichen Ignoranten sind in Wirk-
lichkeit gar nicht so dumm – sie verfol-
gen bloß andere Ziele. Eine scheinbar
ergebnislose Besprechung kann für sie
ein voller Erfolg sein, weil sie darin eine
für sie wichtige hierarchische Frage ge-
klärt haben. Um diesen Menschen bei-
zukommen, so Modler, muss man ler-
nen, ihre kommunikativen Signale wie
eine Fremdsprache zu verstehen und
bei Bedarf auch selbst einzusetzen.

In seinem Buch („Mit Ignoranten
sprechen – Wer nur argumentiert,
verliert“, Campus Verlag) entwickelt
der Autor praktische und erprobte
Verhaltensregeln für den erfolgrei-
chen Umgang mit den Trumps des Ar-
beitsalltags.

UNSACHLICHKEIT ERTRAGEN
Wenn Sie sich auf Ihrem Fachgebiet
bestens auskennen und ein Angriff mit
sachlichen Argumenten keine Erfolgs-
aussichten hat, ist eine unsachliche
Attacke vorhersehbar. Dann nicht be-
leidigt abbrechen, sondern ruhig auf
das Spiel einlassen und von elaborier-
tem „High Talk“ ebenfalls auf „Basic
Talk“ wechseln, also einfache, kurze,
repetitive Aussagen. In aller Gelassen-
heit den Ignoranten mit Ignoranz be-
gegnen.

EIN PATT SUCHEN 
Wer sagt denn, dass immer Sie für die
Lösungen zuständig sind? Gerade bei
Menschen, denen es im Gespräch
mehr um Macht als um Inhalt geht,
kann es als Zeichen der Stärke gelten,

wenn man sehenden Auges eine Ausei-
nandersetzung vor die Wand fahren
lässt. Damit steigt die Wahrschein-
lichkeit, dass es beim nächsten Mee-
ting besser läuft.

ERWARTEN SIE KEINEZUHÖRBEREITSCHAFT
Viele Menschen sind mit ihren eigenen
Interessen beschäftigt und hören ande-
ren gewohnheitsmäßig nicht zu. Ma-
chen Sie sich also keine Illusionen.
Auch wenn Sie sich in einer Bespre-
chungssituation gegenübersitzen, heißt
das nicht, dass Sie auf offene Ohren
stoßen.

LANGSAMKEIT SIEGT
Brillante Formulierungen in Hochge-
schwindigkeit nützen im Konflikt we-

nig, Schlagfertigkeit wird
überschätzt. Langsames
Vorkauen von Wörtern, sys-
tematische Pausen, unge-
rührtes Herumreiten auf
demselben Thema – das ist
die Musik, auf die Ignoran-
ten reagieren. Es nervt –
aber es lohnt sich.

NICHTRECHTFERTIGEN
In einem zivilisierten Dialog
sind Begründungen ange-
bracht. Wenn die andere Sei-
te aber laufend Machtspiele
inszeniert, wird eine Argu-
mentation schnell als Recht-
fertigung oder Entschuldi-
gung verstanden. Lieber
schweigen oder selbst offen-
siv werden.

KÖRPERSIGNALEBEACHTEN 
Wenn Ihr Gegenüber nicht
auf Argumente eingeht, soll-
ten Sie analysieren, wie er
oder sie dann kommuni-
ziert. Denn das tut die Per-
son auf jeden Fall. Mit Be-
wegungen, Blicken, Pausen,
Körperhaltungen. Ignorie-
ren Sie das nicht, denn es
wirkt auf andere.

OFFENSICHTLICHESAUSSPRECHEN
Gerade wenn es kommunika-
tiv stockt, kann diese unübli-
che Technik aus der Bre-
douille helfen: „Sie unterbre-
chen mich jetzt zum zweiten

Mal.“ Oder: „Sie klopfen mit dem Fin-
ger auf den Tisch.“ Oder: „Das hat jetzt
lange gedauert.“ Das Offensichtliche
auszusprechen, statt gute Miene zum
bösen Spiel zu machen, kann eine Situa-
tion komplett umdrehen.

EMPÖRUNGSREFLEXEHERUNTERFAHREN
Reflexe sind etwas, was wir nicht unter
Kontrolle haben. Nur weil ein Gegen-
über sich nicht eloquent und gebildet
ausdrücken kann oder will, ist er noch
kein Feind des Menschengeschlechts.
Vorsicht vor Aburteilungsautomatis-
men. Wahrscheinlich ist nicht die ande-
re Seite zu blöd. Eher Sie. Begeben Sie
sich öfter in fremde Milieus. Entwi-
ckeln Sie Neugier auf wirklich andere
Leute.

VON STEFFEN FRÜNDT

So
schlagen

Sie die
kleinen
Trumps

Mit Ignoranten und Lügnern hat
im Job jeder einmal zu tun. Wer

ihre Verhaltensmuster
durchschaut, kann sie aber

erfolgreich abwehren

ANZEIGE

Augen auf bei der Berufswahl –
dieser Satz wird oft ironisch
verwendet, doch er ist natür-

lich dennoch wahr. Denn der gewählte
Beruf ist ein entscheidender Faktor
bei der Höhe des Gehalts. Doch es ist
eben nicht der einzige. Daher können
auch Menschen, die schon lange be-
rufstätig sind, ihr Einkommen durch
das Drehen an einigen Stellschrauben
noch beeinflussen.

58.100 Euro verdient eine Fachkraft
in Deutschland im Schnitt. Das hat die
Online-Jobplattform StepStone aus-
gerechnet, die wie WELT AM SONN-
TAG zur Axel Springer SE gehört. Ba-
sis waren rund 85.000 Gehaltsanga-
ben von Fach- und Führungskräften.
Doch die Unterschiede sind groß: An
der Spitze stehen Ärzte mit rund
77.400 Euro brutto pro Jahr. Sie ver-
dienen bis zu 80 Prozent mehr als
Handwerker, die am Ende der Skala
stehen. Grundsätzlich verdienen Aka-
demiker rund 40 Prozent mehr als
Fach- und Führungskräfte ohne aka-
demischen Abschluss. Und auch in-
nerhalb einzelner Berufsfelder macht
ein Studium einen gehörigen Unter-
schied: Im Marketing verdienen Aka-
demiker beispielsweise im Schnitt 22
Prozent mehr als ihre Kollegen ohne
Studienabschluss.

Arbeitnehmer mit Führungsverant-
wortung erhalten rund ein Drittel
mehr als andere. Und naheliegender-
weise ist der Unterschied zu Fachkräf-
ten ohne Führungsfunktion umso
größer, je höher die Zahl der unter-
stellten Mitarbeiter ist. Wer Chef von
mehr als 100 Angestellten ist, der ver-
dient im Schnitt 102.500 Euro.

Wer keine Führungsposition über-
nehmen will oder kann, der sollte ver-
suchen, seinen Verdienst durch die
Wahl der Branche zu beeinflussen.

Denn dem StepStone-Gehaltsreport
zufolge liegen die Gehälter für Fach-
kräfte in der Chemie- oder der Phar-
mabranche rund 20 Prozent über dem
Durchschnitt, während qualifizierte
Mitarbeiter in den Bereichen öffentli-
cher Dienst oder Personaldienstleis-
tungen deutlich unterdurchschnitt-
lich verdienen.

Innerhalb der Branchen kann wie-
derum der Standort eine Rolle spie-
len. So werden in den wirtschafts-
stärksten Bundesländern Hessen, Ba-
den-Württemberg und Bayern auch
die höchsten Durchschnittsgehälter
erzielt. Am anderen Ende der Lohn-
skala finden sich dagegen Sachsen-
Anhalt, Sachsen und Mecklenburg-
Vorpommern. Hier liegt der Lohn-
spiegel rund 30 Prozent unter dem
Gehaltsdurchschnitt im Westen.

Schließlich beeinflusst die Unter-
nehmensgröße das Gehaltsniveau.
Großkonzerne zahlen üblicherweise
deutlich mehr als kleine Firmen. So
liegt das durchschnittliche Gehalt von
Fachkräften in Unternehmen mit
mehr als 1000 Mitarbeitern bei 66.810
Euro und damit rund ein Viertel hö-
her als für Mitarbeiter in Unterneh-
men mit weniger als 500 Mitarbei-
tern. FRANK STOCKER

Nicht nur der Beruf entscheidet über den Verdienst.
Anderes wiegt oft schwerer, zeigt eine Berechnung

Die fünf Gehaltsfaktoren 

Erhalten Sie jetzt mit dem WELT
Jobfinder auf Sie zugeschnittene
Stellenangebote. Einfach Jobtitel,
Ort und E-Mail-Adresse auf jobs.
welt.de eingeben und den Jobfinder
arbeiten lassen – bequem und kos-
tenlos. Eine Kooperation von WELT
Digital und StepStone – beide Unter-
nehmen gehören zur Axel Springer SE
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