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19. November 2014 

  

 

 

 

 

Prima Klima: 
Vom kollegialen Umgang miteinander 

 

 

Anmoderation: 
Heute schon über den Chef gelästert, die Sekretärin öffentlich 
zusammengefaltet oder dem Kollegen ordentlich die Meinung 
gegeigt? So sind Sie auf dem sicheren Weg die Arbeitsatmosphäre 
gründlich zu vermiesen. Dabei kann jeder auf seine Weise ganz 
einfach zu einem guten Betriebsklima beitragen. Kristin Sporbeck 
berichtet. 

 
Länge: 1.46 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Das Betriebsklima zeigt die Atmosphäre zwischen den Menschen in 

einem Arbeitsumfeld. Es lässt sich positiv und freundlich gestalten, 
aber auch konkurrierend und feindselig. Wie das Klima im 
Arbeitsumfeld entsteht, erklärt Dr. Dieter Bonitz, Psychologe im 
AOK-Bundesverband. 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Das Betriebsklima entsteht durch das Verhalten aller Beteiligten 
in einem Betrieb oder in einer Abteilung – das bildet sich so 
heraus wie so alle miteinander umgehen. Und prägend ist 
natürlich vor allen Dingen auch der Vorgesetzte innerhalb einer 
Abteilung. 
 

Text:  Der Vorgesetzte ist besonders ausschlaggebend für das Betriebsklima, 
da er für viele Mitarbeiter mit seinem Verhalten als Vorbild dient. 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Und deswegen orientieren sich viele an ihm und wenn er 
freundlich und unterstützend auf die Mitarbeiter zugeht, wenn er 
ihnen angemessenes Feedback gibt, sie respektiert in ihrer 
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Persönlichkeit, dann hat er schon viel getan für ein positives 
Betriebsklima. 
 

Text:  Grundsätzlich gelten für ein angenehmes Klima ein paar ganz simple 
Regeln wie begrüßen, bedanken, Unterbrechungen vermeiden oder 
schlicht nicht einfach das Fenster aufreißen, ohne die Bürokollegen zu 
fragen. Dr. Bonitz: 

 
Dr. Dieter Bonitz: 

Jeder einzelne kann seinen eigenen Beitrag dazu leisten, indem er 
anderen Kolleginnen und Kollegen freundlich gegenübertritt, sie 
respektiert, mit ihnen auch mal über persönliche Dinge spricht, 
weil – dadurch lernen sie sich alle besser kennen und können auch 
gegenseitig die Bedürfnisse besser einschätzen und aufeinander 
Acht geben. 

 
Text:   Vorsicht geboten ist allerdings bei sehr privaten Themen wie 

Partnerschaftsprobleme oder Partyexzesse. Ein No-Go ist vor allem 
das Lästern über Kollegen. 


