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ANMODERATION: 
 
Seite an Seite mit dem Chef ein Floß bauen, eine Schnitzeljagd machen oder Action-
Painting – was Arbeitgebern zur Bespaßung ihrer Mitarbeiter einfällt, ist erstaunlich. 
Ebenso erstaunt es, dass nur die Minderheit der Beschäftigten hierzulande die Arbeit 
im 8-Stunden-Tag bewältigt. Die Mehrheit ist überlastet. Scheinbar sind das zwei 
Seiten einer Medaille. Kann es so weitergehen? Nein, sagt Agentur-Chef Mirko 
Kaminski, es geht so nicht. Es geht vieles so nicht im Arbeitsleben, und davon redet 
er in seinem Video-Blog im Internet. Er stellt sein iPhone ins Regal bei sich im Büro, 
drückt auf Kamera und legt los, kein Blatt vor dem Mund. 
 
 
 
MANUSKRIPT 
 
 
Atmo Büro  
 

Frau: 
Also ich gehe wirklich gern zur Arbeit– 

 
Autorin: Wieso? 

 
Frau: 
Wegen der Kollegen, wegen der Stimmung, und mir macht die Arbeit Spaß. 
 
Mann:  

Letzten Endes verbringt man ja die Hälfte seines Lebens bei der Arbeit. 
 
Frau:   
Ich bin immer gern arbeiten gegangen, weil ich immer das Gefühl hatte, da sind 
Menschen, die interessieren sich nicht nur für meine Arbeitsleistung, sondern eben 
auch für das, was mich als Mensch ausmacht. 
 
Mann:  

Bisher bereu’ ich nichts. 
 
Frau:  
Und ich glaube, das ist ein Stück weit das, warum Menschen 

gern arbeiten gehen, weil sie’s am Ende nicht mehr als ein ‚Ich geh 

zum Job’, sondern ‚das ist ein Teil meines Lebens’ ansehen. 
 

Erzählerin: 

Davon können die meisten Firmen und Vorgesetzten hierzulande aber nur träumen. 
Allgemein sieht es ganz anders aus. Die Arbeitszufriedenheit in Deutschland nimmt 
seit den 1980er Jahren kontinuierlich ab. Eine Studie dazu legte die Universität 
Duisburg 2011 vor. Seit vielen Jahren wächst der Rationalisierungsdruck auf die 
Beschäftigten, real und diffus. Dazu beigetragen haben die Drohungen von 
Unternehmen, ihren Standort zu verlagern, sinkende Löhne, prekäre Verhältnisse 
und die schlechte Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. All das geht einher mit dem 
Druck, immer mehr zu schaffen in immer weniger Zeit. 
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Atmo Klingel - Jemand kommt rein 
Frau: Hi, guten Morgen Alex, schönen Tag auch. 
 

Frau: 

Was ein Grund sein kann? 

 
Autorin:  
Ja, was ein Grund sein kann, morgens gern zur Arbeit zu gehen. 
 
Frau: 

Ich hab noch nie ein lautes Wort hier gehört. Die Menschen sind nicht neidisch, 
gehässig, reden schlecht übereinander.  
 
Erzählerin: 
Ein Betriebsklima hängt davon ab, wie Menschen miteinander umgehen, auch wie 
Vorgesetzte mit Beschäftigten umgehen. Ziele durchdrücken, um selbst gut 
dazustehen, das ist eine verbreitete Routine. Gleichzeitig warten Firmen mit 
Wohlfühlprogrammen auf. Vom mobilen Massagedienst im Büro, über den Kicker für 
die Mittagspause bis zum Teamkochen am Abend. Und das sind nur die kleinen 
Sachen im großen Bespaßungsangebot, um das Arbeitsverhältnis beim 
gemeinsamen Spiel neu und positiv zu entdecken, während zugleich immer mehr 
Menschen krank geschrieben werden wegen psychischen Problemen, die sich grob 
fassen lassen unter dem Begriff: Burnout, Ausgebrannt. 
 
Heidi: 
Und übergreifend, es liegt ja auch an dem Kopf und da drunter die Management 
Supervisor, dass die auch ausgeglichen sind, und ich glaube, das geht runter bis 
zum Auszubildenden, dass einfach ne Harmonie da ist. 
 
Erzählerin: 
Die großen Belohnungs- und Anreiz-Aktionen für Beschäftigte gab es in Europa und 
Deutschland schon in den 1970er Jahren, nach amerikanischem Vorbild, und 
besonders in höheren Führungsebenen wurden dafür horrende Summen 
ausgegeben.  
 
Heidi: 

Ich weiß von meiner früheren Agentur, es gab ja glorreiche Agenturzeiten, da gab’s 
auch super Betriebsausflüge. Ich weiß, ‘72, als ich dort gestartet bin, zwei Wochen 
später waren wir mit 80 Leuten in Moskau, verlängertes Wochenende. 
 
Erzählerin: 
Bespaßungen für Beschäftigte heißen in der Fachsprache ‚Incentives’, vergleichbar 
mit dem deutschen Wort „Anreiz“ oder „Ansporn“. War das damals so als Ansporn 
gedacht oder Belohnung? 

 
Heidi: 

Belohnung. Belohnung und natürlich auch irgendwie sollte es wieder Ansporn sein, 
ist klar. Das eine, finde ich, liegt in dem andern drin.  
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Erzählerin: 
Also das als zwei Seiten einer Medaille zu sehen, ist nicht vom Himmel geholt –  

 
Heidi: 

Nein, nein, nein, nein. Ich glaube, wenn der Chef einen belohnt, dann belohnt er uns, 
weil wir so viel Gutes getan haben, aber er erwartet natürlich auch wieder etwas, ist 
doch klar, wie im Privatleben, oder?  
Ich bin Heidi, bin die Empfangslady, die Welcomelady, wie auch immer, in einer PR-
Agentur, bin 60plus und mag eigentlich das Leben richtig gerne. 
 

Sprecher: 

„Floßbau mit Barbecue – Schaffen Sie mit Ihren Kollegen Ihr ganz eigenes Floß.“ - 
Gefunden im Internet bei „www.wegmitdemChef.de“, Kategorie Betriebsausflug. 
 
Erzählerin: 
Belohnungen und Anreize funktionieren. Das ist ein alter Hut. 
 
Sprecher:  
„Motivation geht durch den Magen – Kochen Sie im Team unter Anleitung eines 
erfahrenen Kochs“ 

 
Erzählerin: 
Belohnungen und Anreize funktionieren, weil wir Menschen, wenn wir Geschenke 
erhalten, etwas zurückgeben wollen. Wir fühlen uns verpflichtet.  
 
Sprecher:  
„Incentive-Abenteuer: Mit dem Huskyschlitten durch Lappland“ 

  
Erzählerin: 
Mitarbeitermotivation liegt immer mal wieder im Trend, besonders, wenn Beschäftigte 
auf breiter Ebene Ermüdungserscheinungen zeigen. Vor allem bei 
Vertriebsunternehmen sollen die Bespaßungen anspornen zu mehr Arbeitseinsatz, 
um in vorgegebenen Fristen Best-Ergebnisse zu erreichen. Ein Versuch ist es auch, 
aus einem ‚low performer’ –wie es Personaler oft sagen – vielleicht doch noch einen 
Top-Mitarbeiter zu machen. In Deutschland gibt es einige Tausend Firmen, die 
Motivationsevents konzipieren und den Unternehmen anbieten. Da drängt sich 
automatisch die Frage auf, ob Mitarbeiter wirklich derart bespaßt werden müssen, 
um gute Arbeit zu machen. Anders gefragt: Was brauchen denn Menschen, um gut 
zu arbeiten, von ihren Vorgesetzten zum Beispiel, egal welche Branche – Alexandra, 
Teamleiterin: 
 

 Alexandra: 

Ich glaube, sie brauchen eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten, der in erster 
Linie Ruhe und Souveränität ausstrahlt, ein gutes fachliches Vorbild zu sein, und am 
Ende halt jederzeit ansprechbar und da zu sein. 
 
Erzählerin: 
Und Bespaßung? 

 
Alexandra: 

Wenn von den Mitarbeitern heraus der Wunsch und die Idee kommt, was zu machen, 
dann finde ich das total super.  
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Florian: 

Ne ehemalige Kollegin hat das damals das erste Mal inszeniert, und so alle drei, vier 
Monate gibt’s halt mal so einen Karaoke-Abend. 
 
Alexandra: 

Wir haben mal drüber nachgedacht, was wäre, wenn wir jetzt unsere Weihnachtsfeier 
nicht machen würden, ich glaube, dass der Aufschrei sehr groß wäre, weil alle doch 
sehr enttäuscht wären, die wilden Partys nicht mehr zu feiern. Aber es kann auf 
keinen Fall ein Mittel sein, um da noch mehr rauszuholen, nein. 
 

Sprecher: 

„Ihre Mitarbeiter sollen Ihre Komfortzone verlassen und sich neuen Eindrücken 
öffnen? Speedboatfahren –“  
 
Erzählerin: 
Was ist ein Arbeitsverhältnis? Nüchtern betrachtet ein Tauschgeschäft. Die 
Beschäftigten verkaufen ihre Fähigkeiten, um ihr Leben zu finanzieren und Gewinn 
zu machen, Gewinn in Form von Selbstverwirklichung, Komfort und Ansehen. Die 
Unternehmen kaufen die Fähigkeiten der Beschäftigten, um etwas zu produzieren 
und damit Gewinn zu machen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wenn aber Firmen 
ihren Gewinn auf den Rücken der Mitarbeiter machen, ist sehr wohl etwas 
einzuwenden. Wer zurzeit leise, aber doch auffallend, Einwände erhebt gegen 
schlechte Mitarbeiterbehandlung, ist ausgerechnet einer aus dieser Branche. Für 
seine Kurzvideos bei Youtube „Auf ein Wort vorm Regal“ hat er schon viel Zuspruch 
bekommen, Mirko Kaminski, Chef der Agentur „achtung!“ in Hamburg. Die Videos 
macht er selbst, meist in seinem Büro, kurz mal eben zwischen zwei Terminen, stellt 
er sein i-phone ins Regal und spricht in die Kamera. Und was er sagt? – So was zum 
Beispiel: 
 
Video-Ton: 

„... Wenn man mal ganz ehrlich ist, und das ist persönliche Empfindung, dann haben 
in den vergangenen Jahren Agenturen ihre Marge bzw. ihren Gewinn vor allen 
Dingen aus den Überstunden und der Überlastung der eigenen Mitarbeiter generiert. 
Und damit muss meiner Ansicht nach Schluss sein.“  
 

Erzählerin: 
Das kleine Zitat soll erst mal reichen. Moment – er kommt gerade die Straße runter. 
Hier ist jetzt Hamburg, morgens um acht, ein ganz normaler Arbeitstag. Der Chef 
betritt seine Agentur. 
 
Mirko Kaminski:  
Immer hinein. Hier am Straßenbahnring sind wir jetzt seit 6, 7 Jahren. Wir waren 
früher so 700 Meter in diese Richtung und haben hier die Chance genutzt, unsere 
Räume genau so nach unserem Markenauftritt designen, entwerfen zu lassen von 
einem Architekten. Das werden Sie aber gleich sehen. Viel Orange oben in den 
Lichterleisten, viel Glas, offen – jedes Büro hat so was wie ne kleine Rezeption, so 
dass man sich reinbeugen kann, mit den Kollegen sprechen kann. 
 

Erzählerin: 
Am Empfang grüßt Heidi, die Frau, die vorhin vom Betriebsausflug nach Moskau 
erzählte. Die Räume hier sind weitläufig. Grundfarbe weiß. Sitznischen in die Wand 
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gebaut für das Zweiergespräch zwischendurch, und überall kreuzen freundliche 
Menschen mit entspannten Gesichtern. Und hier, hier ist das Chefbüro. 
 
Mirko Kaminski:  
So, Rechner an ... (tippt) ... – Vor 10,15 Jahren ist es noch so gewesen, dass 
Agenturen, die so tolle Werbekampagnen gemacht haben, hochattraktiv erschienen 
in den Augen junger Talente, die deshalb auch bei Kreativagenturen 12, 13 oder 14 
Stunden am Tag arbeiten. Nun muss man wissen, dass jede Überstunde eines 
Mitarbeiters die Marge der Agentur erhöht, also den Gewinn, beziehungsweise ihn 
erst ermöglicht. Und das ganze System der Agenturen baut darauf, dass Mitarbeiter 
Überstunden leisten, die sie nicht bezahlt bekommen. 
Das kann nicht mehr funktionieren, weil heute Live-Work-Balance und 
selbstbestimmtes Leben eine viel größere Relevanz für junge Talente, aber auch 
generell für Menschen bekommen haben, so dass sich jetzt ein Phänomen einstellt, 
dass nämlich immer weniger Leute zu Agenturen wollen. Deshalb ist das keine 
altruistische Perspektive von mir, um mich da zum Robin Hood zu machen, sondern, 
wenn immer weniger Talente in die Agenturen gehen, dann kommen auch immer 
weniger Bewerbungen zu uns.  
 
Erzählerin: 
Sehr viele Leute sahen Mirko Kaminskis Video im Internet und so einige nahmen 
Kontakt mit ihm auf.  
 
Mirko Kaminski:  
Ich hab viel Resonanz bekommen von Kandidaten, die gesagt haben, richtig so, und 
mir auch ihre Geschichten aus Agenturen geschildert haben, dass sie regelmäßig 
nachts um zwei ins Taxi gegangen sind und da erst mal geheult haben, die 
Taxirechnung dann vom Arbeitgeber zwar erstattet wurde, weil man ja lange 
gearbeitet hat, aber nichts gegen diese Überstunden getan worden ist.  
 
Erzählerin: 
Und auch die Firmen, die ihre Mitarbeiter so auspressen, haben ja vielleicht das 
Video gesehen, wie mag es auf sie gewirkt haben? 

 
Mirko Kaminski:  
Viele Agenturgeschäftsführer haben eine Schwierigkeit, selbst wenn sie es wollten, 
dieses Problem abzustellen. Das hängt damit zusammen, dass gerade große 
Agenturen zu internationalen Netzwerken gehören und es da darauf ankommt, 
möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Sie werden an ihren Zahlen gemessen. Und 
wenn man gegen Überstunden vorgehen würde, würde das automatisch die Zahlen 
verschlechtern. Das heißt, der jeweilige Geschäftsführer würde sich selbst in eine 
schwierige Lage bringen. Als Inhaber einer Agentur haben sie es da deutlich leichter, 
was dagegen zu tun.  
 
Erzählerin: 
Wenn man so verschlissen wird, wie lange hält man das aus, ein bis drei Jahre, 
höchstens, und dann geht man, und die Firmen müssen neu suchen. Sehr weit 
gedacht ist das nicht von den Firmen, Menschen so zu verschleißen. 
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Mirko Kaminski:  
Wenn Sie angestellter Manager sind und angestellter Geschäftsführer einer Agentur, 
die zu 100 Prozent einem internationalen Network gehört, dann werden Sie 
gemessen an den Gewinnen und dem Wachstum, die Sie im Jahr abliefern. Was in 
drei Jahren ist, und dass es in drei Jahren an Kandidaten mangelt, weil sie den 
Arbeitgeberruf der Agentur heruntergewirtschaftet haben, danach fragt dann keiner 
mehr. 
 
Atmo Video-Konferenz 
 
Erzählerin: 
Agenturalltag. Videokonferenz mit dem Münchner Team. Danach Gespräche im 
Chefbüro. 120 Leute hat die Agentur. Mirko Kaminski teilt sich die Geschäftsführung 
mit einem Partner. 
 
Mirko Kaminski:  
Ich bin verantwortlich für Kunden, für Konzept, für Ideen. Er ist verantwortlich für all 
das, was hier drinnen passiert. 
 
Erzählerin: 
Man fragt sich, wie er neben der Arbeit noch Zeit findet, so präsent im Internet zu 
sein. Nicht nur dass er seine Videos macht, er schreibt auch noch via XING, dem 
Karrierenetzwerk, und auf Facebook und – haben Sie heute schon getwittert?  
 
Mirko Kaminski:  
Ja, zwei, dreimal. Ich sehe das wirklich als Teil meiner Tätigkeit an. Denn, sehr viele 
unserer Kandidaten und Talente kommen zu uns, weil wir ihnen im Social Web 
aufgefallen sind. Wir bekommen auch neue Kunden darüber, das heißt, das ist eine 
sehr wertvolle und effiziente Tätigkeit. 
 
Erzählerin: 
Jeden Kontakt beantwortet er selbst –gerade hat jemand per Twitter nach einem 
Praktikum gefragt– die Antwort schreibt nicht vielleicht jemand aus dem 
Agenturteam, wie man denken könnte, nein.  
 
Mirko Kaminski:  
Dazu muss man aber auch eines wissen: Ich habe gelernt im Lauf der Zeit – achtung 
gibt es jetzt seit 12 Jahren – dass ich ein ganz schlechter Manager und eine ganz 
schlechte Führungskraft bin. Ich kann keine Struktur, ich kann keine Prozesse. 
Weshalb ich hier im Unternehmen auch eher der Kreative bin. Ich bin verantwortlich 
für Ideen, aber nicht für Abläufe und auch nicht für Strukturen. 
 
Erzählerin: 
Deswegen teilt er sich die Geschäftsführung mit einem Partner. 
 
Mirko Kaminski:  
Also er macht all die Dinge, die ihm Spaß machen und mich total abturnen, 
Finanzen, Struktur und so weiter, und ich mache die Dinge, die ich gut kann, die mir 
Spaß machen und die er nicht so mag und die auch nicht zu seinen Stärken 
gehören, und das passt super. 
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Mitarbeiterin kommt in sein Büro 

Mitarbeiterin: Mirko, hier hatten wir ja eigentlich einen Termin eingestellt, den würden 
wir, um dir Zeit zu sparen, wieder rausnehmen aus dem Kalender, und stattdessen 
haben wir uns für Dienstag verabredet. 
Mirko Kaminski: Ja wunderbar. Ich freu mich 

Mistarbeiterin: Ich auch. 
 
Erzählerin: 
Nicht immer sind ja so agile Menschen, die ständig Ideen produzieren, für andere 
leicht zu ertragen. Wie ist der Chef so als Chef? 

 
Alexandra: 

Sehr dynamisch. Mirko Kaminski ist für mich ein Chef, der durch seine impulsive, 
kreative Art, einen immer wieder herausfordert, das finde ich eigentlich ganz 
spannend. Manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, bin ich ganz ehrlich, 
also manchmal möchte man auch mal so Phasen haben, wo man selber halt gerade 
so viel zu tun hat, wo man sagt, oh, jetzt nicht auch noch das, aber im Großen und 
Ganzen empfinde ich das als sehr positiv. 
 

Erzählerin: 
Auch hier in der Firma gibt es Stress und in Hochphasen lange Arbeitstage. 
Bespaßung, was er davon hält –  
 
Mirko Kaminski:  
Wenn ihre Häufigkeit zunimmt mit wachsendem Erwartungsdruck, Zieldruck, dann ist 
die Korrelation sofort deutlich und es geht eher nach hinten los. Die größte 
Wirkungstiefe hat eine Haltung, wenn man Mitarbeiter ernsthaft und aus 
Überzeugung so behandelt, wie man eigentlich auch gern selbst behandelt werden 
möchte.  
 
Sybille: 

Erwartungsdruck kommt aus allen Poren. 
 

Erzählerin: 
Personalleiterin Sybille –  
 
Sybille: 

Früher musste alles auf dem Postwege gehen, dann gab’s das Fax, das war schon 
mal toll, ne, und wenn mal was eilig war, hat man ein Taxi geschickt. Und plötzlich 
ging’s übern Computer und – heute? Heute: Och, 18 Uhr, okay, wenn du’s mir 
morgen um Sieben lieferst, bin ich noch zufrieden.  
 
Erzählerin: 
Auch hier in der Firma glänzt nicht alles. 
 
Mirko Kaminski:  
Auch deshalb, weil wir nicht alles im Griff haben können. Das haben wir auch bei den 
Mitarbeiterbefragungen der vergangenen Jahre festgestellt, dass wir so unglaublich 
viel tun, und trotzdem ist es so, dass immer wieder Mitarbeiter unzufrieden sind. 
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Erzählerin: 
Auch hier tauchten Probleme auf mit Burnout –Mirko Kaminski erzählt davon in 
einem Video im Internet. Weshalb es nun für seine Mitarbeiter eine Hotline gibt, wo 
sie anonym anrufen können, was ihnen helfen soll, frühe Anzeichen von Burnout 
selbst zu erkennen. 
 
Sybille: 

Ich mag dieses Wort Burnout nicht so gern. Es ist immer ne Konstellation von ganz 
vielen Dingen, es gibt Menschen, die sind immer sehr selbstaufopfernd, sehr 
hilfsbereit, sehr perfektionistisch, und bei denen wächst so ein Pegel an, aber selbst 
ich gerate manchmal in so ne Geschichte. Es wird hier von uns gar nicht erwartet, 
dass wir in der Freizeit E-mails beantworten. Trotzdem, ich hab mein i-phone, und 
wenn es PLING macht um 23 Uhr, aus reiner Neugier les ich die Dinger noch mal. 
 

Sprecher: 

„Sie sind auf der Suche nach einem etwas anderen Teamevent – Action painting! – 
Zusammen mit dem Vorgesetzten malen und sprayen.“ 

 
Erzählerin: 
2011 ergab eine Umfrage des Beratungsunternehmens Gallup: Fast ein Viertel der 
deutschen Beschäftigten hat innerlich gekündigt, 63 Prozent machen Dienst nach 
Vorschrift. Nur 14 Prozent haben eine emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber. 
 
Sprecher:  
Oder wie wäre es mit: „Lama-Trekking. Ein Betriebsausflug. Das Lama als 
Wanderbegleiter.“ 

 
Erzählerin: 
Emotionale Bindung? Ist das nicht ein bisschen viel erwartet von Beschäftigten?  

Sie wissen ja oft nicht mal, ob nicht vielleicht morgen schon umstrukturiert oder die 
Firma gar übernommen wird und unter neuer Flagge segelt, und ob sie dann 
überhaupt noch mitsegeln oder den Job verlieren. 
 
Sprecher:  
Sie befinden sich vor der Umstrukturierung? – 

 
Erzählerin: 
Und dies hier ist kein Karnevalsscherz, dies ist wirklich, was manche Führungskräfte 
sich vor Umstrukturierungen ausdenken.  
 
Sprecher: 

Schenken Sie Ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein Humor-Seminar. 
 
Erzählerin: 
Sabine ist ein Beispiel dafür, wie emotionale Bindung zu einem Unternehmen 
entstehen kann. Sie ist seit der Firmengründung dabei, seit 11 Jahren. Ihr 
Arbeitsantritt war dramatisch, zumindest für sie selbst. Ganz kurz erzählt sie, in der 
Bistroküche, während die Mikrowelle rauscht. 
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Sabine: 

Ich hab den Vertrag unterschrieben und wusste nicht, dass ich schwanger bin, und 
hab’s kurz hinterher gemerkt. Und hab dann bevor ich angefangen hab, aber gesagt, 
da ist noch was. Das war mir natürlich sehr unangenehm, weil ich nicht den Eindruck 
erwecken wollte, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe, wissend, dass ich 
schwanger bin, zumal bei einem damals noch sehr kleinen Unternehmen. 

 
Autorin: 
Und die Reaktion? 

 
Sabine: 

Die Reaktion war ganz toll und ich glaube, das macht einen Großteil meiner Loyalität 
aus, weil ich, weil es mir so unangenehm war, auch angeboten habe, dass wir den 
Vertrag befristen können.  
 
Erzählerin: 
Das aber wurde abgelehnt. Sabine bekam den Vollvertrag, sie blieb. 
 
Sabine: 
Und das schafft schon ne emotionale Bindung. 
 
Erzählerin: 
Dem ersten Kind folgten zwei weitere. Sabine arbeitet drei Vormittage die Woche, 
und alle profitieren. 
 
Mirko Kaminski:  
Die Mütter, die bei uns tätig sind, auch in Teilzeit, sind die loyalsten, die 
produktivsten, die effizientesten Mitarbeiter, die man sich vorstellen kann, weil die, 
wenn sie um 14 Uhr den Max abholen müssen, eben nicht eine halbe Stunde vor der 
Espressomaschine vertrödeln.  
 
Erzählerin: 
Emotionale Bindungen zu Unternehmen kann man nicht mit Boni und Bespaßung 
erkaufen. 
 
Mirko Kaminski:  
Die ergeben sich, wenn man’s wirklich ernst meint.  
 
Erzählerin: 
Viele Firmen haben das erkannt, viele andere noch nicht. 
 
Mirko Kaminski:  
Wir haben ja einen Bewerber- und Talentmarkt, der sich komplett gedreht hat. 
Während sich vor 10 Jahren die Unternehmen die Kandidaten aussuchen konnten, 
können sich heute die Kandidaten die Unternehmen aussuchen. Also diese 
Bespaßungsangebote sind nett. Die kann man auch gut mal nach draußen ins 
Scheinwerferlicht schieben und sagen, guckt mal hier, das tun wir für Mitarbeiter. 
Aber ne wirkliche Wirkungstiefe haben sie nicht und ne starke Bindung schaffen sie 
auch nicht. 
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Sybille: 

Was für n Bild haben die Menschen. Als wenn Menschen so was nicht merken 
würden, ne. Die sagen sich, na gut, ja, ja, aber wenn ich das nächst bessere 
Angebot kriege, bin ich weg, und ansonsten mach’ ich hier Dienst nach Vorschrift.  

 
Erzählerin: 
Die jungen qualifizierten Talente, wie Mirko Kaminski sie nennt, so zwischen 26 und 
33, haben eine ziemlich klare Vorstellung davon, dass sie in ihrem Leben beides 
wollen: Einerseits Karriere – aber nicht um jeden Preis – andererseits ein Leben 
außerhalb des Büros mit Familie und Freunden. Und so kann es sein, dass nun auch 
ein Mann zum Beispiel nach Elternzeit fragt. 
 
Mirko Kaminski:  
Gern, kann er. Würden wir unterstützen. Hier wird die Kultur gemacht von jemandem 
an der Spitze, der Vater ist und auch um 18 Uhr zu Hause ist, um noch den Abend 
mit seinen Kindern zu verbringen.  
 
Friedemann: 

Zum Thema Familie, Frau Burbach, ich hab Ihnen mal mein größtes Glück 
mitgebracht, zwei Fotos, von meiner Frau und meinem Kind. 
 
Erzählerin: 
Es gibt den Mann sogar schon, der hier Elternzeit genommen hat, ganz real. 

 
Friedemann: 

... Das ist Lili und das ist Tanja. Lili ist anderthalb Jahre alt. 
 
Erzählerin: 
Die deutsche Wirtschaft fängt gerade erst an, sich auf den neuen Typus von 
Beschäftigten einzustellen, und dazu zählen fast alle hier – Florian: 
 
Florian: 

Ich bin von Natur aus eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch. Mir ist aber gleichzeitig 
wichtig, dass mein Umfeld ähnlich tickt- 
 
Autorin: 
Wie wichtig ist Lob? 

 
Florian: 

Auf jeden Fall ist es wichtig, für jeden, klar, wobei natürlich so das eigentliche Lob, 
das geschieht halt in den Teams, und das ist halt wirklich von den Teamleitern 
abhängig, also ob die alles so im Blick haben, was da abläuft. 
 
Erzählerin: 
Und wenn er Vater werden würde und Elternzeit haben wollte, wie würde er 
vorgehen? 

 
Florian: 

Ich würd’ erst mal zu meinem Arbeitskollegen gehen (lacht) und kurz nachfragen, wie 
er an die Sache herangegangen ist, glaube aber nicht, dass es da große Hindernisse 
gibt. 
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Erzählerin: 
Jetzt ist erst mal Mittag. Keine besonderen Vorkommnisse, nur ein ganz normaler 
Arbeitsalltag. Nach dem Essen macht der Chef dann noch mal eben ein Video für 
seinen Youtube-Kanal. 
 
Mirko Kaminski:  
So, stell ich das mal rein ins Regal, einmal sortieren und sammeln (schaltet das 
iphone ein, es piept: Willkommen auf ‚Ein Wort vorm Regal’.) Gestern war ich bei 
einem Kunden, eigentlich ist es über die Jahre ein Kumpel geworden, und der fragt 
mich regelmäßig: „Und wann verkaufst du die Agentur und machst dir ein schönes 
Leben?“ Und meine regelmäßige Antwort darauf ist: „Die Agentur ist mein schönes 
Leben.“ 
Aber, und das ist ne andere Frage, die mir mal ein Agenturgeschäftsführer gestellt 
hat: „Wie sieht denn eigentlich deine EXIT-Strategie aus?“ Und ich meinte: „Wie, 
EXIT-Strategie?“ Und er sagte: „Na ja, so mit 55 oder mit 60 willst du doch nicht an 
der Spitze einer Agentur sitzen.“ Und da bin ich ins Grübeln gekommen und meine 
Antwort war: „Also wenn ich so ne EXIT-Strategie brauche, dann würde ich ganz 
gern Insel-Bürgermeister werden. Ich komm ja von der Insel Fehmarn und mein 
Gefühl, am Wochenende, wenn ich dort bin, ist immer: Mensch, hier könnte man 
doch was machen, und aus der Insel könnt man richtig was machen, hier könnte man 
richtig gestalten. Also: Mein EXIT: Insel-Bürgermeister. (i-phone piept) 
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