
Der Feelgood-Manager. Was ist das eigentlich?

Teil 1 von 3 - von Dr. Michael Hartschen, Simplicity & Innovation Coach

In diesem Impulsartikel erfahren Sie: Was ist ein Feelgood-Manger? Warum werden 
Feelgood-Manager eingesetzt? Wer arbeitet mit Feelgood-Manager?

Wer die Jobbezeichnung „Feelgood-Manager“ zum ersten Mal hört, ist erstaunt. 
Sogleich wird hinterfragt, was das denn genau bedeutet. Verbirgt sich dahinter 
ein Traumjob? Automatisch verknüpft der Laie das mit einer Person, die Kaffee 
und Kuchen an den Arbeitsplatz bringt und vielleicht sogar Massagen anbietet. 
Womöglich ist das nur eine raffinierte Umschreibung für unbezahlte Praktikanten?
Könnte ja sein! Im Grunde kann sich tatsächlich jeder so nennen, der irgendetwas
zum Wohlbefinden von Kollegen oder Mitarbeitern beiträgt.
In den meisten „älteren“ deutschen Unternehmen ohne echtes Feelgood-Management 
gehen solche Aktionen allerdings kaum über ein Eis, Gratisgetränke, einen 
Kegelabend und die Weihnachtsfeier hinaus. Immer die gleichen Leute bleiben weg,
der harte Kern geht immer hin. In der restlichen Zeit des Jahres sind Teams und 
Einzelkämpfer weiterhin auf sich gestellt. Mag sein, dass es einen Betriebsrat, 
ein Konfliktmanagement oder eine Vertrauensperson gibt. Reicht das aus in 
Zeiten, in denen Angestellte unter Dauerstress stehen, von Personalvermittlern 
kommen, mit schlecht bezahlten Zeitverträgen abgespeist werden oder gar in 
schallisolierten Einzelboxen gehalten werden? Drohender Personalabbau, Zulagen- 
oder Gehaltskürzungen, permanenter Erfolgsdruck – kann man sich da wohlfühlen? 
Trotz diesen Widrigkeiten erwarten die Vorgesetzten, dass die Mitarbeitenden 
gefälligst pausenlos die Leistung erbringen, für die sie eingestellt wurden. Das
Menschliche dabei scheint uninteressant. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass 
eine Angst umhergeht vor Spass am Arbeitsplatz. Verständnis und nette Gespräche 
unter Kollegen = Unproduktivität? So simpel ist es ja nun nicht.

Untersuchungen und Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. Überall ist die 
Rede von Burnout, innerer Kündigung, Überforderung, Unterforderung und 
Depressionen. Die Ausfallzeiten dadurch sind hoch. Betroffen davon ist das 
gesamte Unternehmen. Diejenigen, denen auf Dauer zwischendurch die Luft ausgeht,
also die scheinbar Schwachen, stehen als die Schuldigen da. So jedenfalls eine 
weit verbreitete Meinung. Ganz klar eine falsche.

Neue Arbeitswelten und -konzepte führen glücklicherweise dazu, dass jetzt neue 
Wege beschritten werden. Von Menschen mit Wissen, Erfahrung und Engagement, um 
dem Feelgood-Manager ein echtes Profil zu geben. Zum Beispiel KAI®, der 
Kopfarbeit-Index des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation
(IAO ) in Stuttgart (www.kai.iao.fraunhofer.de/).

Einige Stichpunkte zu den Aufgaben und Kompetenzen und  aus dem Jobprofil des 
Feelgood-Managers, beschrieben von KAI® auf www.kai.iao.fraunhofer.de/de/kai-
job-profile.html lauten so:

    Stärkung des Wohlbefindens und der Zufriedenheit aller Mitarbeitenden
    Intensiver Austausch mit den Kollegen und Vorgesetzten
    Ansprechpartner und Vertrauensmanager sein
    Offene Ohren für die Anliegen, Verbesserungsvorschläge, Nöte und Probleme 
aller Kolleginnen und Kollegen haben
    Verbesserung des Betriebsklimas, des Arbeitsumfelds, der Kommunikation und 
der Unternehmenskultur
    Zusammenarbeit mit anderen Managern des Unternehmens
    Coachings und Weiterbildungsmassnahmen anbieten und gegebenenfalls selbst 
durchführen
    Feelgood-Teams auf freiwilliger Basis zusammenstellen und fördern

So viel ist deutlich: Der Feelgood-Manager ist ein typischer Quereinsteiger-
Beruf. Die erforderlichen Softskills sind definitiv nicht zu unterschätzen. 
Flexibilität, Organisationstalent, Kommunikationsfähigkeit, Geduld, Empathie, 



soziale Intelligenz, Überzeugungskraft, Selbstorganisation, Offenheit, 
Wissensdurst, Leidenschaft und Ideenreichtum sind nur einige davon.

Sie merken es selbst: Das alles braucht man nicht dafür, um nur Kaffeekränzchen 
zu organisieren. Ein ernstzunehmender Feelgood-Manager hat ein grosses 
Aufgabenspektrum und ein ebenso grosses Ziel. Das ist richtig Arbeit. Nicht 
zufällig haben die meisten studiert.

Der typische Arbeitsplatz eines Feelgood-Managers ist (noch) das junge Start-up-
Unternehmen, meistens aus der IT-, Multimedia-, Onlineshopping- und Social-
Media-Branche. Die Wichtigkeit und der Nutzen dieser Funktion sind schon bei 
Unternehmen wie unter anderem XING, Google, billger.de, Goodgame-Studios, Jimdo 
und Spreadshirt angekommen. Die meisten Feelgood-Manager arbeiten übrigens in 
Firmen in Hamburg und Berlin. Dass Jimdo mit dem Hamburger Gründerpreis 2014 
ausgezeichnet wurde, ist wesentlich mit dem hervorragenden Feelgood Management 
für die insgesamt 180 Mitarbeiter verbunden. Dazu gehört nicht nur, ein gutes 
Klima innerhalb der Firma und Lust auf den Job zu schaffen. Gekümmert wird sich 
unter anderem auch um Kinderbetreuung. Das Unternehmen Goodplace berichtet 
darüber in seinem Blog.

Apropos Goodplace: Das ebenfalls in Hamburg ansässige Unternehmen beschreibt 
sich als „Community für neue bessere Arbeitswelten, jenseits von 9 to 5“ und 
bietet Unternehmen nicht nur eine Plattform, um sich selbst und eigene Projekte 
vorzustellen. Goodplace schult auch in Workshops und Seminaren zum Thema 
Feelgood-Management. Ein hervorragendes Konzept, wie wir finden.

Lesen Sie auch die Fortsetzungen zum Thema Feelgood-Manager:

Teil 2: Wirkung und Nutzen für Innovation und Einfachheit

Teil 3: Ein Ausblick in die Zukunft
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Ein Feelgood-Manager kümmert sich nicht nur ausgiebig darum, dass die 
Mitarbeitenden eines Unternehmens gerne zur Arbeit gehen. Ein ganz wichtiger 
Punkt ist auch das Erreichen eines Gemeinschaftsgefühls und die Identifizierung 
mit dem Unternehmen. Natürlich in einem gesunden Mass, bei dem nach Feierabend 
abgeschaltet werden kann. Grübeleien über ungelöste berufliche Probleme dürfen 
nicht dazu führen, dass das private und familiäre Leben davon negativ und 
dauerhaft belastet wird.
Im Rahmen der Arbeit des Feelgood-Managers kann aber noch viel mehr bewegt 
werden. Entschliesst sich ein Unternehmen für das Beschreiten neuer Wege im 
Sinne der Einfachheit, kann ganz gezielt eine Innovations- und 
Einfachheitskultur aufgebaut und gefördert werden. Um die Prinzipien der 
Einfachheit zu verinnerlichen und bei der täglichen Arbeit wirklich zu leben, 
braucht es ja unbedingt ein gemeinsames Verständnis aller Mitarbeitenden. Ohne 
geht’s nicht. Wenn nicht alle an einem Strang ziehen und das gleiche Ziel 
verfolgen, kann es nicht funktionieren. 

Neue kreative Ideen, Lösungsansätze und Lösungen zum Thema Einfachheit entstehen
in freien Köpfen und mit Lockerheit, Mut und Freude. Bei effektiver Teamarbeit 
ist es nicht anders. Unterschwellig brodelnde Konflikte unter Teamkollegen 
bremsen jede Innovation schon im Ansatz aus. Begeisterte Querdenker haben dann 
keine Chance mehr. Einfachheitsexperten erleben das ständig in ihren Seminaren. 
Gute Ergebnisse entstehen nur mit guter Laune.



Einfach gesagt und auf den Punkt gebracht: Positive Vibrations müssen her! Wer 
sich im Job wohlfühlt, will auch, dass es dem Unternehmen gut geht, damit das so
bleibt. Mit Gedanken wie „Was soll ich eigentlich hier?“, „Interessiert mich 
doch eh alles nicht mehr“, „Wozu soll ich mich noch anstrengen?“ wird alles so 
bleiben wie bisher. Oder es wird noch schlimmer – sprich: komplizierter. 

Wie wir in Teil 1 der Artikelserie über den Feelgood-Manager berichtet haben, 
ist dessen Tätigkeit team- und abteilungsübergreifend. Absolut perfekt, um ein 
gemeinsames Verständnis für Einfachheit und eine gemeinsame Grundhaltung zu 
schaffen! Als „unabhängiger“ Coach und Ansprechpartner ohne Chef-Status kümmert 
sich der Feelgood-Manager nicht nur persönlich um die Mitarbeitenden. Durch den 
Aufbau freiwilliger „Kümmerer-Teams“ wird eine Art Schneeballsystem ausgelöst. 
Das spüren auch neue Mitarbeitende sofort: Sie fühlen sich gleich wohl, die 
Unternehmensphilosophie wird rasch verstanden.

So lässt es sich prima arbeiten. Alle Voraussetzungen für den gezielten Aufbau 
einer Innovations- und Einfachheitskultur sind da. Ein herrlich grosses 
Potenzial für echte Neuerungen!
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Das Problem des Fachkräftemangels ist nicht neu. Dieser Mangel wird nicht nur 
weiterhin bestehen. Er wird sich in Zukunft auch weiter verstärken. Die Ursachen
dafür sind so vielfältig und spezifisch, dass wir uns an dieser Stelle weder 
Gedanken über allgemeine Bildungspolitik noch über Arbeitsmarktpolitik machen 
werden. Dafür sind andere zuständig.

Die Frage, die hier gestellt wird und für die wir Antworten suchen, lautet:

Wie können es Arbeitgeber trotz des Fachkräftemangels schaffen, Fachkräfte für 
das eigene Unternehmen zu akquirieren und auf lange Zeit an das Unternehmen zu 
binden?

Überlegen wir mal, welche Faktoren für eine Arbeitskraft bei der Auswahl des 
Arbeitsplatzes von Bedeutung sind. Und ja, so wird es sich wohl entwickeln: 
Fachkräfte werden in Zukunft in einer so ausgesprochen starken 
Verhandlungsposition sein, dass sie sich Forderungen nach einem 
überdurchschnittlichen Lohn plus Extras selbstbewusst leisten können. Es sind 
schliesslich mehr suchende Arbeitgeber als Arbeitnehmer da. 
Man muss ihnen also etwas Besonderes anbieten können. Dazu gehört 
klassischerweise ein sehr gutes Gehalt mit einem dicken Paket an 
Sonderleistungen obendrauf. Eine hervorragende Infrastruktur des Arbeitsortes, 
flexible Arbeitszeiten, Aufstiegschancen, Selbstständigkeit und 
Mitentscheidungspotenzial im täglichen Job folgen unter anderem.

Ist Ihnen aufgefallen, dass das Betriebsklima nicht erwähnt wurde? Dabei ist das
ein ganz wichtiger Punkt, der immer noch viel zu sehr unterschätzt wird. Das 
Betriebsklima und der Wohlfühlfaktor sind die zwei Faktoren, die weder 
offensichtlich sind noch lassen sie sich vertraglich regeln.

„Wir gewähren ein hervorragendes Betriebsklima“ – solch einen Satz wird man in 
keinem Arbeitsvertrag finden. Gelegentlich steht so etwas in 



Stellenausschreibungen. Aber ob das den Tatsachen entspricht, das stellt sich 
erst nach und nach heraus. Und was passiert, wenn eine hochmotivierte Fachkraft 
ihre Fähigkeiten für Innovationen und einfache Lösungen nicht einsetzen kann, 
weil sie ständig von lästigen Nebenschauplätzen abgelenkt wird? Richtig: Sie 
fackelt womöglich nicht lange, sucht sich einen neuen Arbeitgeber und bringt ihr
Potenzial dort ein. Die Nachfrage ist schliesslich da.

Spätestens hier wird klar, wie wichtig ein gut funktionierendes und 
hochqualifiziertes Feelgood-Management für die Zukunft eines Unternehmens sein 
wird. Beim zukünftigen „Gezerre“ um Fachkräfte können Firmen genau damit am 
besten punkten. Es ist durchaus denkbar, dass ein Feelgood-Manager ein 
Herausstellungsmerkmal wird, nach dem sich potenzielle Bewerber orientieren. Ein
attraktives Gehalt zuzüglich Bonus zu zahlen und individuelle Vertragsklauseln 
aufzunehmen, das können viele. Einen Wohlfühlfaktor kann niemand von heute auf 
morgen aus der Schublade ziehen. Es muss an der Basis aufgebaut werden und sich 
durch sämtliche Abteilungen und Hierarchien ziehen.

Neue Mitarbeiter werden bei der Wohnungs- oder Haussuche und in Fragen der 
Kinderbetreuung unterstützt. Sie sind von Anfang an integrierter Teil des 
Kollegiums, verstehen die Unternehmensphilosophie sofort und können beim 
Feelgood-Manager offen kommunizieren, wo sie der Schuh drückt. An ihrer Arbeit 
für neue, innovative Lösungen mit dem Ziel der Einfachheit werden sie nicht 
behindert, sondern bestärkt und gefördert.

Das gibt nicht nur dem Mitarbeitenden die Sicherheit, den richtigen Job gefunden
zu haben. Auch das Unternehmen hat jemanden gefunden, der gerne bleibt. Firmen 
können nicht oder nur wenig an politischen Entscheidung drehen. Deshalb sorgen 
Sie dafür, dass sich Ihre Mitarbeitenden bei Ihnen wohlfühlen. Es ist eine 
Investition in die Zukunft und die beste Wegbereitung für innovative Lösungen.

Beschäftigen Sie sich auch intensiv mit der Thematik im Zusammenhang mit 
Einfachheit und Innovation. So können Sie die Kultur entwickeln, die unbedingt 
zur Einfachheit dazugehört.

Einfach konstruktiv für die Mitarbeitenden! Wir helfen Ihnen dabei.
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