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Tarnen, täuschen, tricksen:  
Schluss mit den Machtspielchen in der Chefetage

        AUTORENGESPRÄCH „FÜHREN OHNE PSYCHOTRICKS“ 

Herr Dr. Hagenow, Sie beschreiben in  
Ihrem Buch sehr unterhaltsam, inwiefern 
Psychotricks überall in unserem Alltag 
lauern, angefangen bei Adam und Eva.  
Wie sieht es mit den Fallstricken und  
Mechanismen in den Chefetagen aus?

DR. FRANK HAGENOW Eine Führungskraft 
ist unter anderem dafür zuständig, Men
schen zu etwas zu bringen, was sie mögli
cherweise von alleine nicht tun würden. 
Das ist im Mandat der Rolle enthalten und 
an sich ja nichts Verwerfliches. Interessant 
wird es, wenn die Führungskraft ihre Rol
lenklarheit verlässt und versucht, durch 
Manipulation ihre Ziele zu erreichen.

Warum sind wir so anfällig für Psycho-
tricks?

HAGENOW Weil sie funktionieren. Zumin
dest einmal. Die Versuchung ist daher groß, 
sich durch irgendeinen Kniff, wie Verspre
chungen, Schmeicheleien, in Aussichtstellen 
von Vergünstigungen, einen Vorteil zu ver
schaffen, um kurzfristig ein Ziel zu erreichen 
oder unangenehmen Auseinandersetzungen 
aus dem Weg zu gehen. Langfristige Perspek
tiven werden dabei oft vernachlässigt. 

Kann man in der Chefetage nur mit  
Psychotricks überleben?

HAGENOW Das ist eine Grundsatzent
scheidung jedes Einzelnen. Man kann den 
vermeintlich leichten Weg gehen und auf 
kurzfristigen Erfolg um jeden Preis setzen. 
Oder aber nicht nach jedem dahergerollten 
Apfel greifen, um bei Adam und Eva zu 
bleiben. 

Könnte man sagen, man hat doch immer 
die Wahl zwischen Versuchung und cha-
rakterlicher Größe?

FRANK HAGENOW ▶ Führen ohne  
Psychotricks. Mit Ethik und Anstand  
Menschen gewinnen. 

Gabal, 2018, 216 S., 24,90 € 
ISBN 978-3-86936-824-5

Führungskräfte sollten die Wirk
mechanismen von Psychotricks 
unbedingt durchschauen, meint 
Dr. Frank Hagenow. Aber er 
warnt eindringlich davor, sie 
selbst anzuwenden. Manipulation 
sei selten von langfristigem Erfolg 
gekrönt und verursache in der  
Regel einen nicht reparierbaren 
Vertrauensbruch. Mit fatalen  
Folgen für Mitarbeiter und Kun
den. Hagenow erklärt, wie man 
Psychotricks entlarven kann und 
was Führungskräfte ihnen entge
gensetzen sollten.

HAGENOW Wir wollen ja gar nicht im
mer vernünftig sein, wir wollen ja auch mal 
Spaß haben und an Wunder glauben. Ich 
habe dazu in meinem Buch als Beispiel das 
Lottospielen beschrieben. Eigentlich ist es 
ja statistisch extrem unwahrscheinlich, ei
nen nennenswerten Gewinn zu erzielen. 
Aber es spielen trotzdem jede Woche Mil
lionen von Menschen mit, weil sie an das 
Glück glauben wollen und wider besseres 
Wissen auf das Prinzip Hoffnung setzen. 

Warum funktionieren Psychotricks so 
erstaunlich gut, obwohl sie oft mit dem 
gesunden Menschenverstand nicht nach-
vollziehbar sind?

HAGENOW Der kurzfristige vermeintli
che Erfolg wird oftmals höher gewertet als 
die langfristigen Konsequenzen. Es liegt in 
der Natur des Menschen, dass er sich ganz 
gerne auch mal verführen lässt. Dabei han
deln die Menschen nicht immer logisch, 
wohl aber psychologisch. 

In den Unternehmen sind es ja nicht nur 
die Chefs, die tricksen.  Auch die Mitar-
beiter verfügen über ihre eigene Psycho-
trickkiste …

HAGENOW … vor allem, wenn sie dem 
Chef gefallen wollen. Was Psychotricks an
geht, ist jeder quasi Täter und Opfer zu
gleich. Auch Mitarbeiter versuchen natür
lich, ihre Interessen durchzusetzen. Das 
funktioniert sehr gut, wenn sie den Chef 
dort packen, wo er am besten zu packen 
ist, zum Beispiel bei seiner persönlichen 
Eitelkeit oder dem Gefühl der Wichtigkeit. 
Ob eine Führungskraft darauf hereinfällt, 
hat viel mit ihrer Persönlichkeit zu tun und 
damit, ob sie selbst genau weiß, wo sie ver
führbar ist.
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Führungskräfte werden täglich mit einer 
Flut von cc-Mails zugespamt. Inwiefern 
handelt es sich um einen Psychotrick?

HAGENOW Früher wurde in der Schule 
gepetzt, heute setzt man den Chef in cc. Ei
nerseits geht es darum, sich persönlich einen 
Vorteil zu verschaffen oder sein Wissen zu 
demonstrieren. Aber andererseits geht es bei 
diesem Trick der Mitarbeiter vor allem da
rum, sich abzusichern. Mitarbeiter befürch
ten Nachteile, wenn sie einen Fehler machen. 
Eine Möglichkeit, unangenehmen Konse
quenzen vorzubeugen, ist zu sagen, „ich hab 
dich ja informiert und du hast dich nicht 
dagegen geäußert“. Wer hier als Führungs
kraft nicht aufpasst, fördert sogar so etwas wie 
ein Denunziantentum. Ich sage jemandem, 
„du hast einen Fehler gemacht“ – und schi
cke das gleich an die Kollegen und den Chef. 

Was sagt das über das Unternehmen 
oder die Zusammenarbeit aus?

HAGENOW Es zeigt, dass die Mitarbeiter 
ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Meis
tens kommt es von schlechten Erfahrungen, 
die man gemacht hat. Fehlerkultur wird als 
Wert zwar sehr hoch gehandelt, aber die Rea
lität sieht ja oft ganz anders aus. Nach außen 
wird zu offenem Feedback eingeladen, und 
wenn sich dann einer traut, wirklich mal dem 
Chef die Meinung zu sagen, und dieser dann 
vielleicht plötzlich nicht mehr da ist oder bei 
der Beförderung übergangen wird, überlegt 
man sich das und entwickelt andere Strate
gien. Die Führungskraft kann zwar sagen, 
„lasst mich mit dieser ccFlut in Ruhe“. Wirk
lich glaubwürdig ist es aber erst, wenn sie den 
Mitarbeitern dann auch tatsächlich Freiraum 
lässt und nicht hintenrum korrigierend ein
greift. Das hat viel mit der inneren Haltung 
der Führungskraft zu tun. Dafür muss sie die 

Wirkmechanismen von Psychotricks durch
schauen und reflektieren können, an welcher 
Stelle der Manipulation sie vielleicht sogar 
selbst beteiligt ist. Und, ganz wichtig, selbst 
auf Dinge verzichten, die Manipulation be
deuten. Vertrauen kann man ja nicht aktiv 
aufbauen, sondern muss man sich verdienen, 
indem man sich vertrauenswürdig verhält 
und dies im täglichen Miteinander konse
quent lebt. Im konkreten Beispiel bedeutet 
dies: Wer Fehler vermeiden will, muss Feh
ler zulassen und dazu nutzen, daraus zu ler
nen und nicht einen Sündenbock an den 
Pranger zu stellen. Damit entzieht man den 
Psychotricks schon mal einen Nährboden.

Warum raten Sie Führungskräften, gänz-
lich auf den Einsatz von Psychotricks zu 
verzichten?

HAGENOW Psychotricks sind schmerz
haft. Jeder Mensch kennt es, wie es sich an
fühlt, wenn Beziehungen einen Knacks be
kommen. Ein Vertrauensbruch ist nicht 
mehr zu reparieren. 

Fliegen die Tricks auf, ist das meistens 
das Ende der Zusammenarbeit?

HAGENOW So schnell geht es ja leider in 
der Berufswelt nicht. Man kann nicht so 
schnell weg. Doch der Preis für Manipu
lation ist hoch. Der vermeintliche schnel
le Erfolg wiegt den Vertrauensverlust nicht 
auf. So schnell schmeißen die Mitarbeiter 
zwar nicht hin, aber es ist der erste Schritt 
zur inneren Kündigung. Ich habe das im 
Buch den „Bodensatz der Festanstellung“ 
genannt. Richtig leistungsfähig sind Mit
arbeiter mit dieser Einstellung nicht.  

Wie lässt sich der Teufelskreis der 
Psycho tricks durchbrechen?

DR. FRANK HAGENOW ist promovierter Psychologe mit den Schwerpunkten pädagogische Psychologie sowie 
Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Er arbeitet als Business-Coach und Keynote-Speaker.

HAGENOW In meinen Vorträgen spreche ich 
darüber, dass Führung zu einem Großteil Bezie
hungsmanagement bedeutet. Aber es ist in der 
Hektik des Alltags schwierig, immer alles ver
stehen zu wollen und zu hinterfragen. Man un
terliegt ja auch Impulsen, und manchmal muss 
es eben schnell gehen. Das ist ja auch nicht so 
schlimm. Ausschlaggebend ist, dass die Füh
rungskraft den ehrlichen und direkten Kontakt 
zu den Mitarbeitern nicht verliert, immer wie
der Raum gibt, das Miteinander gemeinsam zu 
reflektieren. Oft ist es leider so, dass über Be
findlichkeiten oder Missverständnisse gar nicht 
gesprochen wird, niemand nachfragt, und dann 
kommt eine Dynamik in Gang, die man ei
gentlich gar nicht möchte. In einem Umfeld 
von Misstrauen und Unsicherheit gedeihen 
Psychotricks besonders gut.

Oft muss der wirtschaftliche Erfolgsdruck der 
Führungskräfte als Ausrede für die Psycho-
tricks herhalten. Lässt sich denn ethische und 
anständige Führung mit Profit vereinbaren?

HAGENOW Mehr als das. Führen ohne Psy
chotricks bringt einen klaren Wettbewerbsvor
teil. Es wird zwar immer Menschen geben, die 
Vertrauen missbrauchen, die sich nicht an Re
geln halten, die sich nur einen persönlichen Vor
teil verschaffen und vor nichts zurückschrecken. 
Umso mehr ein Grund, die Werte Anstand und 
Ethik immer wieder hochzuhalten. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass solche Werte in der Füh
rung den Unternehmen nachhaltig Erfolg sichern 
können. Wenn Unternehmen langfristige Per
spektiven haben, machen sie Schluss mit den 
Machtspielchen in der Chefetage.

Herr Dr. Hagenow, vielen Dank für das  
Gespräch! •

Das Gespräch führte Sabine Schritt. 




