
© Saskia Buelow | 2022 



03

02

01

05

04

Du hast einen verantwortungsvollen Job
in einem Konzern, aber leider läuft es mit
deinem Chef alles andere als rund. 

Du hast Ärger mit deinem Chef und weißt nicht,
was du tun sollst?

Du denkst an das letzte Gespräch mit deinem Chef
zurück und bist sofort angespannt?

Du fühlst dich von deinem Chef ungerecht behandelt?

Du stellst dir manchmal die Frage, ob du deinen Job
kündigen solltest?

Dein Chef will einen Termin mit dir und du bekommst
direkt Horror? 
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Fragebogen Ja Nein

1 Mein Chef ist oft abwesend, wenn ich seine Unterstützung brauche.   

2 Mein Chef vermeidet es, anstehende Entscheidungen zu treffen.   

3 Mein Chef ist bei dringenden Problemen nicht erreichbar.   

4 Mein Chef beantwortet dringende Anfragen nicht zeitnah.   

5 Mein Chef äußert sich in Gegenwart anderer negativ (abwertend, verletzend) über mich.   

6 Mein Chef spricht schlecht über mich hinter meinem Rücken.   

7 Mein Chef hält sich nicht an Absprachen oder Zusagen.   

8 Mein Chef lässt negative Gefühle (Wut, Frustration, Ärger) an anderen aus.   

9 Mein Chef schmückt sich mit „falschen Federn“ und gibt meine Arbeit als seinen Erfolg aus.   

10 Mein Chef diskriminiert Frauen.   

11 Mein Chef diskriminiert Minderheiten.   

12 Mein Chef priorisiert die Aufgaben der Mitarbeiter nicht.   

13 Mein Chef fällt mir in den Rücken (z.B. vor Kunden oder Kollegen).   

14 Mein Chef glaubt, dass er immer recht hat.   

15 Mein Chef ist ständig kritisch, man kann es ihm nicht recht machen.   

16 Mein Chef mischt sich in alle Fragen ein (betreibt Mikromanagement).   

17 Mein Chef vergreift sich im Ton.   

18 Mein Chef manipuliert, demütigt und schüchtert andere ein.   
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Du hast kein Kreuz bei Ja gemacht, aber du hast trotzdem
Schwierigkeiten mit deinem Chef? Möglicherweise liegt es an
anderen Faktoren. Fehlt etwas in meinem Fragebogen?
Dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an sb@saskia-
buelow.de. Ich bin sehr daran interessiert, den Fragebogen so
optimal wie möglich zu gestalten

Wenn du weniger als 3 Fragen mit Ja beantwortet hast, dann
empfehle ich dir Folgendes: Suche in Ruhe das Gespräch mit
deinem Chef. Am besten gestaltest du es nach dem Schema:
Wahrnehmung – Wirkung –Wunsch. Falls du nicht weißt, wie das
geht, dann schaue unten im „Kleinen Gesprächsleitfaden“. 

Wenn du 3 oder mehr Fragen mit Ja beantwortet hast, dann solltest
du dringend planvoll handeln. Am besten überlegst du in Ruhe,
welcher Aspekt für dich am kritischsten ist und versuchst dann, die
Themen Stück für Stück mit deinem Chef zu lösen.
Tipps dazu findest du unten im „Kleinen Gesprächsleitfaden“. 
Falls du trotzdem nicht weißt, wie du weiter vorgehen sollst, ich
habe für dich noch einen kleinen Soforthilfe Online Selbstlernkurs
zum "Ärger mit dem Chef". Hier findest du nähere Infos:
https://saskia-buelow.de/soforthilfe-konflikt-chef/

Wenn du die Frage 18 mit „Ja“ beantwortet hast, dann könnte dein
Chef zur „Dunklen Triade“ gehören. Diese Chefs sind entweder
narzisstisch, machiavellistisch oder psychopatisch. Kurz gesagt: Mit
denen ist nicht gut Kirschen essen. Du solltest dir so schnell wie
möglich eine neue Stelle suchen. Falls es dir wichtig ist, deinen Job
zu behalten, dann empfehle ich dir unbedingt Unterstützung durch
einen Coach oder Mentor. Das alleine klären zu wollen, ist sehr
schwer. Buche dazu gerne einen 30-minütigen kostenlosen Call mit
mir. Wir entwerfen dann gemeinsam einen kleinen Schlachtplan.
Hier klicken für eine Terminbuchung.
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https://saskia-buelow.de/soforthilfe-konflikt-chef/
https://calendly.com/saskiabuelow/unverbindliches-erstgesprach
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Das W-W-W-Schema
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https://saskia-buelow.de/soforthilfe-konflikt-chef/
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