
A
m Wochenende kam
es zum Eklat. Der
Chauffeur klingelte an
der Tür des Vorstands-
vorsitzenden, in seiner
Hand eine Schüssel
mit einer großen Por-

tion lecker duftendem Gulasch. Der
Chef verzog das Gesicht. Dieses Mal hat-
te es seine Assistentin mit ihrer Fürsor-
ge übertrieben. Seine Ehefrau war stink-
sauer, der Manager pikiert. „Unterlassen
Sie das bitte in Zukunft“, war sein Kom-
mentar am nächsten Montag, im Büro. 

„Sekretärinnen neigen dazu, ihren
Chef zum Mittelpunkt ihres Lebens zu
machen“, sagt die Wiener Psychothera-
peutin Monika Spiegel. Sie hat das Ver-
hältnis von Top-Managern zu ihren As-

sistentinnen untersucht und erstmals
die Persönlichkeitsstruktur von Sekretä-
rinnen wissenschaftlich beleuchtet. Für
ihre Studie hat sie Vorstände der größ-
ten Konzerne in Deutschland und Öster-
reich und deren Sekretärinnen stunden-
lang befragt. Insgesamt wertete sie 55
Gespräche aus. Die noch unveröffent-
lichten Ergebnisse hat Spiegel als Dok-
torarbeit an der Sigmund-Freud-Univer-
sität eingereicht. „Es hat mich verblüfft,
wie ähnlich sich Manager und Assisten-
tinnen in ihrer Persönlichkeitsstruktur
sind. Hinter den starken Fassaden ste-
cken in beiden Fällen zumeist liebens-
werte, aber extrem unsichere Men-
schen“, sagt sie. 

Während die Manager versuchen, vor
allem nach außen großartig zu wirken,
wollen Sekretärinnen durch ihre Chefs
großartig werden, zeigt die Untersu-
chung. In vielen Äußerungen der Assis-
tentinnen zeigt sich dieser Drang: „Mein
Chef flimmert regelmäßig im Fernsehen
über den Bildschirm, sein Foto ist in vie-
len Zeitungen. Ich würde sagen, dass er
einer der mächtigsten Manager ist“, sagt
Margarete Binder*, die rechte Hand ei-
nes bekannten Vorstandsvorsitzenden.
„Natürlich macht es mich stolz für ihn
zu arbeiten. Ich stehe auch inhaltlich

Psychotherapeutin Monika Spiegel hat
Sekretärinnen bekannter Topmanager analysiert
– und erkannt: Assistentinnen neigen dazu,
ähnlich arbeitssüchtig zu werden wie ihre Chefs

voll hinter dem, was er macht.“ Spiegel
wertet solche und ähnliche Aussagen als
Zeichen von Narzissmus, also einer Per-
sönlichkeitsstruktur mit großem Gel-
tungsbedürfnis. „Solange der Narziss-
mus nicht in Größenwahn umschlägt, ist
es unproblematisch. Er kann sogar als
Triebfeder für große Erfolge dienen“, er-
klärt Spiegel. Problematisch sei jedoch
im Fall der Sekretärinnen der überaus
starke Bezug auf eine andere Person. Ih-
re eigene Bedeutung hängt vom Karrie-
reverlauf des Chefs ab. 

Wenn sich die Welt nur noch um den
Vorgesetzten zu drehen beginnt, das ei-
gene Leben in den Hintergrund tritt und
das Glück darin besteht, den Chef glück-
lich zu machen, dann spricht Spiegel von
Co-Abhängigkeit. Es verwundert nicht,
dass die meisten Top-Manager von Psy-
chologen als arbeitssüchtig eingestuft
werden. Auch wenn „workoholics“ ge-
sellschaftlich anerkannt sind, verbirgt
sich dahinter eine Sucht, die ähnliche
Auswirkungen haben kann wie etwa Al-
koholismus. „Sekretärinnen unterstüt-
zen diese Sucht – und geben sich dabei
häufig selbst komplett auf“, sagt Spiegel.
Sie sind Co-Abhängige der Arbeitssucht.

Maria Leiner*, Sekretärin eines Vor-
standsvorsitzenden, ist bewusst, dass sie
für ihren Job viel gibt – vielleicht zu viel:
„Ich habe meine privaten Kontakte deut-
lich eingeschränkt. Abgebrochen habe
ich sie zwar nicht, aber die Abstände
zwischen den Treffen sind größer gewor-
den.“ Die 60-Jährige ist nicht verheira-
tet, ihr Leben lang hat sie für Minister
und Manager gearbeitet. Sie war immer
rund um die Uhr erreichbar. In den letz-
ten Jahren hat sie das auch körperlich
gespürt. Die zehn Stunden Arbeit täglich
stecke man in ihrem Alter nicht mehr so
leicht weg, meint sie. Doch im Gegenzug
hörte sie dafür mindestens einmal am
Tag Sätze wie: „Super, danke, das haben
Sie gut gemacht.“ Das motiviere und fül-
le das Loch, das auf privater Seite klafft. 

Das Lob ist es, worum sich alles dreht.
Wenn Psychologin Spiegel über die As-
sistentinnen spricht, die sie interviewt
hat, fällt häufig das Wort „Leistungs-
tochter“. Die Biografien der Frauen äh-

DIE RUHELOSE
Margarete Binder, 45, Chefsekretärin des Vor-
standsvorsitzenden eines großen Finanzinstituts:
„Mein Chef hat mich vor Jahren unter einer Viel-
zahl von Mitarbeitern ausgewählt, um für ihn zu

arbeiten. Das war schon eine Auszeichnung. Denn
immerhin ist er der oberste Chef von mehreren
Tausend Angestellten. Aber natürlich musste ich ab

diesem Zeitpunkt 300 Prozent geben. Ich muss
zugeben, dass ich wie mein Chef auch arbeitssüchtig

bin. Ein Leben ohne den Job kann ich mir nicht vor-
stellen. Auch wenn es in der Bankenbranche, in der ich

tätig bin, in den letzten Jahren kein Honiglecken war.
Da gab es viele Monate, in denen mein Chef alle
Hände voll zu tun hatte und ständig öffentlich prä-
sent war. Das war für alle in seinem direkten Umfeld

ebenso eine sehr anstrengende Zeit. Aber ich muss
zugeben, dass ich gewissen Stress brauche, um glücklich zu

sein. Ich bin zu Fleiß erzogen worden: Alles, was ich mache,
muss perfekt sein, ich will immer die Beste sein und niemanden
enttäuschen. Meine Stellung wird mir von anderen durchaus
geneidet, manchmal hat das sogar Züge von Mobbing. Die dunkle
Seite des Berufs ist, dass die vielen Überstunden das Privatleben
schon stark einschränken. Ich weiß, dass viele nur deswegen nett
zu mir sind, weil sie mich als Macht sehen. Aber damit kann ich
umgehen, ich habe gute Menschenkenntnis.“

DIE PERFEKTE
Marie-Luise Enders, 59, Chefsekretärin eines bekannten
Bank-Managers: „Mein Beruf ist sehr anstrengend, aber ich
brauche das so. Ich wollte keinen Beruf haben, in dem
ich nicht zeigen kann, dass ich gut bin. Ich möchte alles
hundertprozentig machen, mit zweitklassigen Leistungen
gebe ich mich nicht zufrieden. Mein Chef lobt mich oft,
weil ich alles so schnell erledige. Und immer wieder
das Unmögliche möglich mache, beispielsweise
sieben hochrangige Personen kurzfristig auf
einen Termin zu versammeln. Mein Perfektio-
nismus kommt bestimmt aus der Erziehung.
Wenn ich in der Schule eine schlechte Note ge-
schrieben habe, hat meine Mutter drei Wochen kein
Wort mehr mit mir gesprochen. Ich ärgere mich sehr,
wenn ich einen Fehler mache. Aber noch mehr ärgert
es mich, wenn mir mein Chef etwas in die Schuhe
schiebt, wofür ich nichts kann. Zum Beispiel, wenn er
sich beschwert, dass ich jemand nicht zum Meeting einge-
laden habe, den er zuvor nicht erwähnt hatte. Als Assisten-
tin ist man eben die erste Anlaufstelle bei Frust. Meistens merkt er,
wenn er ungerecht war und mich gekränkt hat. Dann entschuldigt er
sich. Das rechne ich ihm hoch an.“ 

Erforscht: Das fremde Wesen im Vorzimmer
neln sich: Sie hatten ein strenges Eltern-
haus und mussten viel tun, um Anerken-
nung zu erfahren. Ein erlerntes Verhal-
ten, das sie als Erwachsene beibehalten. 

Am ähnlichsten sind sich Manager
und Sekretärinnen in ihrem Hang zur
Perfektion. „Ich kann mich grün und
blau ärgern, wenn ich einen Fehler ge-
macht habe. Aber das kommt Gott sei
Dank nicht so oft vor“, sagt Binder. Sie
ist an 365 Tagen im Jahr erreichbar, ihre
drei Handys begleiten sie auch am Wo-
chenende und abends. „Für ihn will ich
alles perfekt machen“, sagt sie. „Er wür-
de auch nichts anderes akzeptieren,
schließlich arbeitet er genauso.“

Die offizielle Statistik weist 303.000
Sekretäre und Sekretärinnen in Deutsch-
land für 2011 aus, 298.000 davon waren
weiblich. Doch so manche Assistentin ist
offiziell als Sachbearbeiter oder Büro-
hilfskraft registriert – in diese Gruppen
fallen mehr als 700.000 Personen. Frau-
en überwiegen dabei auch. In der Studie
kommt nur ein männlicher Assistent vor.
„Das Antwortmuster unterschied sich in
dem Fall nicht wesentlich von den weib-
lichen Befragten“, sagt Spiegel. Sie weist
aber darauf hin, dass die Studie keine re-
präsentative Arbeit ist, sondern eine
qualitative Aussage trifft. 

Eine dieser Aussagen ist eine klare
Warnung an die Assistentinnen: Nur so-
lange das Suchtsystem Arbeit aufrecht-
erhalten werden kann, läuft alles glatt.
„Die Arbeit kompensiert häufig eine ver-
steckte Depression, die erst zum Vor-
schein kommt, wenn der Beruf weg-
bricht – etwa durch einen Job-Verlust
oder den Übergang in die Pension“, sagt
Spiegel. Von Außenstehenden werden
die Frauen über ihren Chef identifiziert.
„Ich achte auch bei privaten Terminen
sehr auf mein Äußeres. Man kennt mich
ja als ‚die Assistentin von …‘. Da will ich
mich nicht der Kritik aussetzen“, sagt
Chefsekretärin Binder. 

Dass die Frauen wenig Selbstbewusst-
sein haben, gaben sie in den Gesprächen
mit der Psychotherapeutin offen zu. Auf
die Frage, was sie an sich selbst verän-
dern wollten, antworteten sie häufig,
dass sie gern selbstbewusster wären.
„Ich bin auf unglaublich viel Einsamkeit
in den Gesprächen gestoßen“, schildert
Psychotherapeutin Spiegel. So wie Ma-
nager nur wenigen loyalen Anhängern
trauen, wissen auch ihre Assistentinnen,
dass ihnen andere ihre Position neiden –
und sich viele mit ihnen gut stellen wol-
len, weil sie sich daraus einen Vorteil er-
hoffen. Das macht misstrauisch. 

Auf der anderen Seite sind sich die
Frauen ihrer Macht bewusst. Sie können
den Zugang zum Chef öffnen – oder ver-
wehren. Auch Marie-Luise Enders* weiß,
was sie bewegen kann. Als Chefsekretä-
rin macht sie ihren Einfluss hin und wie-
der geltend. Beispielsweise, indem sie
vor dem Chef Mitarbeiter lobt, die be-
sonders gute Arbeit geleistet haben.
„Das hat schon die ein oder andere Kar-
riere befördert“, sagt sie. 

Auch auf die eigene Karriere hat sie
stets geachtet, nur dreimal war sie krank
in den 17 Jahren, die sie an der Seite ih-
res Chefs arbeitet. Selbst nach einem
Bandscheibenvorfall saß sie am Büro-
tisch. Die Aufforderung, nach Hause zu
gehen, kommentierte sie mit den Wor-
ten: „Das tut mir zu Hause genauso weh.
Machen Sie sich daher über mich keine
Sorgen.“ Enders weiß, dass sie unver-
zichtbar ist. „Der Chef sagt, er möchte,
dass ich bis 70 bleibe“, sagt sie – mit
Stolz in der Stimme. 

*Namen geändert
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„Karoshi“ nennen Japaner die Arbeits-
sucht, die laut amtlicher Statistik jährlich
zu mehreren Hundert Todesfällen führt.
In Europa hingegen gibt es dafür keine
offizielle Diagnose – stattdessen leiden
die Betroffenen an Depressionen, Blut-
hochdruck oder Angststörungen. Der
Bonner Wirtschaftspsychologe Stefan
Poppelreuter schätzt, dass in Deutsch-
land rund 200.000 Menschen an Ar-
beitssucht leiden. Davon sprechen Ex-
perten, wenn sich der Betroffene krank-
haft auf die Arbeit fixiert und andere
Lebensbereiche verwahrlosen lässt. 

Typische Fragen zur Diagnose sind:
Setzen Sie sich selbst unter Druck, in-

dem Sie sich eigene Deadlines setzen?
Sind Sie ständig erreichbar? Tun Sie sich
schwer damit, Arbeit zu delegieren?
Fühlen Sie sich schlecht, wenn Sie nicht
gerade an einer Aufgabe arbeiten? 

Wie bei einer Drogensucht erhöht der
Kranke ständig seine Dosis, unter Hoch-
druck schüttet er das Glückshormon
Endorphin aus. Erfolge erlebt er wie im
Rausch. Doch zunehmend verliert er die
Kontrolle über das Arbeitspensum.
Ungeduld und aggressives Verhalten
nehmen zu, Schuldgefühle tauchen auf.
Bis schließlich die Leistungsfähigkeit
zusammenbricht. Oft geht einem
„Burn-out“ eine Arbeitssucht voraus. 

SÜCHTIG NACH NOCH MEHR ARBEIT
Betroffene erleben Erfolge wie im Rausch – und können nicht aufhören

VON ANDREA REXER

DIE AUFOPFERNDE
Maria Leiner, 60, Chefsekretärin eines Versicherungs-
vorstands: „Für mich ist es stets wichtig gewesen, dass ich
mich mit den Entscheidungen des Chefs total identifizie-

ren kann. Mit meinem habe ich da großes Glück gehabt.
Bis zu meiner Pensionierung vor wenigen Monaten

waren wir ein eingespieltes Team. Wenn er mich ansah,
wusste er sofort, wie ich innerlich ticke. Und umge-

kehrt hörte ich an seiner Stimme oder der Art, wie er
die Tür aufmacht, wie er drauf ist. Ich war über all

die Jahre immer wie eine Mutter zu meinem Chef.
Das liegt auch an dem großen Altersunterschied, ich bin 20

Jahre älter. Außerdem erinnert er mich in manchen Dingen
an meinen Sohn, den ich bei einem Unfall verloren habe. Natür-

lich war der Arbeitsdruck enorm, aber wenn sich der Chef bei der
Weihnachtsfeier eine Stunde zu mir setzte, mit mir das Jahr durch-
ging und mich für das lobte, was ich gemacht habe, war ich glück-
lich. Er ist jemand, der sich jeden Abend mit Handschlag aus dem
Büro verabschiedet. Das macht nicht jeder. Früher habe ich jeden
Tag für ihn gebetet. Und auch jetzt mache ich das, wenn ich höre,
dass es im Unternehmen schwierig läuft. Die Arbeit vermisse ich
schon sehr. Aber am Ende hat es mich körperlich auch sehr belastet.
Vielleicht ist es besser, dass ich nicht noch länger geblieben bin.“G
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