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In 30 Minuten wissen Sie mehr!
Dieses Buch ist so konzipiert, dass Sie in kurzer Zeit
prägnante und fundierte Informationen aufnehmen
können. Mithilfe eines Leitsystems werden Sie durch
das Buch geführt. Es erlaubt Ihnen, innerhalb Ihres persönlichen Zeitkontingents (von 10 bis 30 Minuten) das
Wesentliche zu erfassen.

Kurze Lesezeit
In 30 Minuten können Sie das ganze Buch lesen. Wenn
Sie weniger Zeit haben, lesen Sie gezielt nur die Stellen,
die für Sie wichtige Informationen beinhalten.



Alle wichtigen Informationen sind blau gedruckt.

Schlüsselfragen mit Seitenverweisen zu Beginn eines
jeden Kapitels erlauben eine schnelle Orientierung:
Sie blättern direkt auf die Seite, die Ihre Wissenslü
cke schließt.



Zahlreiche Zusammenfassungen innerhalb der
Kapitel erlauben das schnelle Querlesen.



Ein Fast Reader am Ende des Buches fasst alle wichtigen Aspekte zusammen.



Ein Register erleichtert das Nachschlagen.
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„Das ist aber nicht fair …“ Diesen Satz denken und hören wir im Arbeitsalltag immer wieder. Wir ärgern uns,
wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen; wir freuen
uns, wenn jemand anständig mit uns umgeht. Fairness
ist uns wichtig, Unfairness stört uns und lässt uns
manchmal selbst unfair reagieren.
Fairness ist ein Alltagsthema, das viel mit Emotionen zu
tun hat. Ob wir etwas als fair oder unfair wahrnehmen,
ist häufig ein subjektives und situationsabhängiges
Empfinden. Deshalb lässt sich auch so trefflich darüber
streiten. Für die einen ist das Verhalten des Kollegen,
der Kundin oder des Lieferanten angemessen und fair,
für die anderen „völlig daneben und unfair“. Wieder
andere sagen einfach nur: „Das Leben ist halt nicht fair
… und das Arbeitsleben erst recht nicht.“
In jedem Fall bleiben Emotionen und Empfindungen
zurück, die uns und unsere Zusammenarbeit im Arbeitsalltag stark beeinflussen: positiv oder negativ.
Fairness stärkt unsere Motivation, Leistungsfähigkeit,
Kooperationsbereitschaft und Innovationskraft. Unfairness wiederum führt früher oder später zu Misstrauen, Demotivation, Rachegefühlen und Frust und
nicht selten leiden wir auch gesundheitlich darunter.
Dieses Buch will ein alltägliches Thema, das viel positives Potenzial beinhaltet, leider jedoch häufig auch zum
Ärgernis wird, kompakt darstellen und Handlungsempfehlungen für den Arbeitsalltag liefern. Dabei greife ich
Vorwort

zurück auf mehr als 30 Jahre eigene Berufserfahrung in
ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen und Positionen. Ich habe viel faires und anständiges Verhalten erlebt, aber natürlich auch das Gegenteil.
Während meiner Fortbildung zum Fairness-Trainer
und Fairness-Coach sowie der umfassenden Recherchen für mein Fachbuch „Fairness als Führungskompetenz“ (2018) konnte ich bereits entdecken, wie viel wir
über die Auswirkungen von Fairness und Unfairness
schon wissen und wie viel jede/-r Einzelne von uns zu
mehr Fairness beitragen kann. In diesem Buch finden
Sie nun kompakte Informationen und Empfehlungen.
Denn es liegt (auch) an uns: Wir können Fairness bewusst als einen Erfolgsfaktor im Beruf nutzen.
Natürlich freue ich mich über Rückmeldungen, Erfahrungsberichte und Anregungen; kommen Sie gerne auf
mich zu.
Herzliche Grüße

Ulrich Wiek
www.ulrichwiek.de

PS: Da es nicht fair wäre, nur den männlichen Teil der
Leserschaft explizit anzusprechen, nutze ich eine
Schreibweise, die alle Geschlechter einbezieht. Dabei
greife ich auf das große I zurück, das m. E. lesefreundlicher ist als der Genderstern (*). Letztlich ist es eine
Frage der Absprache, Gewohnheit und Fairness.
Vorwort
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Was verstehen wir im Berufsleben
unter Fairness?
Seite 10
Wie können wir ein gemeinsames
Verständnis von Fairness entwickeln?
Seite 13
Was wissen wir heute über
Fairness?
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1. Unser Verständnis von
Fairness
Fairnessfragen begegnen uns im Arbeitsalltag immer
wieder; es geht dabei nicht nur um große, wichtige Entscheidungen, sondern auch um die kleinen Nebensächlichkeiten, die sich aber mit der Zeit auftürmen können.
Deshalb empfiehlt es sich, auch im beruflichen Umfeld
mit den beteiligten Personen (KollegInnen, KundInnen,
LieferantInnen …) in einen kontinuierlichen Austausch
zu gehen und zu klären, was jeweils als fair oder unfair
wahrgenommen wird.
Dabei können wichtige Erkenntnisse aus der mittlerweile umfangreichen Fairnessforschung sehr hilfreich
sein.

1. Unser Verständnis von Fairness
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1.1 Fairness im Berufsleben
Wir starten gleich mit einer Anregung oder auch Aufgabe: Fragen Sie bitte bei nächster Gelegenheit (Meeting,
Jour fixe, Mittagspause) Ihre KollegInnen, was sie unter
Fairness verstehen: „Wie definieren Sie Fairness?“
Bevor Sie weiterlesen, dürfen Sie sich diese Frage natürlich auch selbst gerne beantworten:

In meinen Veranstaltungen höre ich zu dieser Frage
häufig Antworten wie diese:
Fairness im Arbeitsalltag bedeutet …
zzGleichbehandlung aller Mitarbeiter.
zzRegeln einhalten.
zzalle Menschen gleich behandeln in jeder Situation.
zzMenschen bekommen, was sie sich verdient haben.
zzWertschätzung auch im Gespräch mit Kollegen.
zzMeinungen anderer anhören und in der Entscheidung
berücksichtigen.
zzdas Einhalten von Absprachen.
zzsich selbst so respektvoll verhalten, wie man es auch
von seinem Gegenüber erwartet.
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Wahrscheinlich können Sie in den verschiedenen Antworten hier und in denen Ihrer KollegInnen einige Gemeinsamkeiten feststellen, aber auch Unterschiede.
1. Unser Verständnis von Fairness

Das lässt erkennen, wie vielfältig die Sichtweisen dazu
sind, was denn Fairness eigentlich ist. Diese Erkenntnis
ist für unser alltägliches Miteinander von Bedeutung.
Wir können das exemplarisch verdeutlichen an der
Aussage „Fairness bedeutet, alle gleich zu behandeln“.
Ist das so? Sehen wir das alle so?
Sehr wahrscheinlich gibt es hierzu unterschiedliche
Auffassungen. Es wird KollegInnen geben, die besonderen Wert auf Gleichbehandlung legen; andere wiede
rum empfinden insbesondere Leistungsbezogenheit als
gerecht. Es zeigen sich hier in jedem Fall unterschiedliche Schwerpunkte bzw. Prioritäten. Wir empfinden
Fairness subjektiv, individuell und situationsbezogen.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Es geht darum, sich der Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Fairnessverständnis bewusst zu sein. Wa
rum? Weil die Gemeinsamkeiten Zusammenhalt schaffen und vertrauensbildend wirken. Je stärker wir in
unserem Fairnessverständnis übereinstimmen, umso
eher werden wir ähnliche Prioritäten setzen, sowohl in
unserem Verhalten (z. B. auf respektvollen, wertschätzenden Umgang miteinander achten) als auch in unseren Entscheidungen (z. B. Leistungskriterien definieren
und danach entscheiden).
Im Gegensatz dazu sind die Unterschiede in unserem
Fairnessverständnis dann gefährlich, wenn wir sie
nicht kennen; in diesem Fall sind sie Unruheherde oder
bergen sogar Konfliktpotenzial.
1.1 Fairness im Berufsleben
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Keine einheitliche Definition
Es gibt für Fairness keine allgemein anerkannte Definition, nach der wir einfach und eindeutig bestimmen
könnten, was fair ist. Fairness entsteht auch nicht allein
durch die Feststellung eines Richters, der entscheidet,
was denn nun Recht und Gesetz entspricht – sonst würden wir ja alle Gerichtsurteile als fair wahrnehmen.
Fairness ist mehr als nur die Befolgung von Gesetzen,
Richtlinien, Normen und Vereinbarungen.
Hier stellt sich auch die Frage nach dem Unterschied
zwischen Fairness und Gerechtigkeit. Wenn überhaupt
unterschieden wird (ich mache es im weiteren Verlauf
nicht!), dann heißt es in der Literatur meistens, dass
Gerechtigkeit durch die formale Anwendung von Recht
und Gesetz erfolgt, während unter Fairness eher das
informelle Gefühl der Betroffenen verstanden wird. Dieser Unterschied zeigt sich im Arbeitsleben zum Beispiel
dann, wenn Unternehmen etwas tun, was zwar der
Rechtslage oder auch bestehenden Verträgen entspricht
(also legal ist), von MitarbeiterInnen oder KundInnen
aber nicht als legitim, angemessen oder fair angesehen
wird. „Man macht nicht alles, was rechtlich erlaubt ist.“
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Fairness ist uns sehr wichtig
Uns Menschen ist Fairness sehr wichtig. Wir wollen,
dass es fair zugeht. Dies belegen Umfragen und wissenschaftliche Untersuchungen immer wieder. Wir können
dieses Thema also nicht einfach links liegen lassen; es
(be-)trifft uns Tag für Tag.
1. Unser Verständnis von Fairness

Deshalb sollten wir nach Wegen suchen, ein gemeinsames Verständnis und eine entsprechende Sensibilität
zu entwickeln, um allen Menschen in unserem Umfeld
möglichst häufig das Gefühl von Fairness zu ermöglichen.
Wichtig ist meines Erachtens an dieser Stelle jedoch
der Hinweis: 100 Prozent Fairness wird es im Arbeitsalltag nicht geben. Es geht um das permanente
Streben danach.

Fairness ist uns Menschen sehr wichtig. Gleichzeitig können wir aber gar nicht eindeutig definieren,
was wir darunter verstehen. Es lohnt sich, dies
immer wieder mit KollegInnen und GeschäftspartnerInnen zu besprechen. Dann gibt es weniger
Missverständnisse und Konfliktherde.

1.2 Ein gemeinsames Verständnis
entwickeln
Wenn es keine einheitliche Definition gibt, der wir entnehmen können, was fair ist und was nicht, dann bleibt
uns letztlich nur, immer wieder ein gemeinsames Verständnis von Fairness zu entwickeln.
„Gemeinsam“ heißt hier vor allem „miteinander“, aber
nicht unbedingt „einstimmig“. Wir werden nicht immer
eine einheitliche Wahrnehmung haben und auch nicht
erreichen; wir sollten die Wahrnehmungen der ande-

1.2 Ein gemeinsames Verständnis entwickeln
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ren allerdings möglichst gut kennen und einschätzen
können.
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Miteinander über Fairness reden
Beispiel: In der Teambesprechung wird deutlich, dass es
Konflikte bei der Urlaubsplanung für das neue Jahr gibt.
Ein Mitarbeiter braucht eine frühe Festlegung, da er ger
ne Fernreisen bucht. Eine Kollegin kann sich aus familiä
ren Gründen aber noch nicht festlegen und verweist da
rauf, dass sie in den letzten Jahren immer Rücksicht auf
andere genommen hat. Das müsse fairerweise auch mal
berücksichtigt werden.
An diesem Beispiel zeigt sich, wie wichtig es ist, das jeweils persönliche Verständnis von Fairness im Gespräch transparent zu machen. Tun wir das nicht, werden unsere Emotionen (Ärger, Enttäuschung, Wut) die
tägliche Zusammenarbeit belasten.
Dass wir miteinander über Fairness reden, kann situationsbedingt und damit eher zufällig passieren (wenn
es gerade anliegt). Wir können jedoch das Gespräch
und den Austausch über das Thema Fairness auch ganz
bewusst initiieren und planen. Anlässe gibt es dafür im
Arbeitsalltag einige: das Mitarbeitergespräch, die
Teambesprechung oder der regelmäßige Jour fixe, das
Projekt-Kick-off oder der Strategieworkshop sind typische Beispiele. Bei solchen Gelegenheiten können wir
einen Teil der Zeit dazu nutzen, gemeinsam zu klären,
was wir als fair und unfair wahrnehmen, wo es Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt und auf welche
1. Unser Verständnis von Fairness

Vereinbarungen (Priorisierungen) und Kompromisse
wir uns einigen können.

Eine Arbeitsdefinition finden
Wir können den gemeinsamen Austausch völlig offen
mit der oben gestellten Frage beginnen: „Was verstehen wir unter Fairness?“ Die Antworten geben uns die
Möglichkeit, in die Diskussion einzusteigen und zum
Beispiel Schwerpunkte herauszuarbeiten und ggf. auch
zu priorisieren. Als ein Ergebnis kann sich dann so etwas wie eine Arbeitsdefinition herauskristallisieren.
Arbeitsdefinitionen haben bewusst einen vorläufigen
Charakter, das heißt, sie „leben“, „atmen“ und entwickeln sich je nach Kenntnisstand immer weiter. Sie
dienen als Arbeitsgrundlage, die im weiteren Verlauf
präzisiert wird.
Wir können die gemeinsame Diskussion auch alternativ mit einer bereits vorhandenen Arbeitsdefinition
starten. Dadurch arbeiten wir von Beginn an konkreter
an vorhandenen Formulierungen. Allerdings ist diese
Vorgehensweise auch steuernder; sie gibt bereits die
Richtung vor. Das kann unter Umständen auf Widerstände stoßen: „Also, mit der Formulierung kann ich
überhaupt nichts anfangen“, oder: „Wenn die Definition
schon vorliegt, brauchen wir ja gar nicht mehr diskutieren.“ Wichtig ist hier, das jeweilige Vorgehen auch begründen zu können. Mit dem Begriff „Arbeitsdefinition“
wird jedenfalls die Offenheit des weiteren Prozesses
herausgestellt.
1.2 Ein gemeinsames Verständnis entwickeln
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Als Anregung für Ihre Diskussion stelle ich Ihnen im
Folgenden gerne meine Arbeitsdefinition vor, die sich
aus meinen Erfahrungen, Gesprächen und Recherchen
der letzten Jahre entwickelt hat:
Meine Arbeitsdefinition
„Fairness ist die als gerecht bzw. angemessen empfundene Berücksichtigung der Interessen aller
Betroffenen.
Fairness ist eine (subjektive) Bewertung, die aus der
Wahrnehmung des Umgangs miteinander, der
Prozesse, Strukturen und Ergebnisse entsteht.
Fairness entspringt einer inneren Haltung auf der
Grundlage von ethischen Standards und gegenseitigem Respekt. Sie orientiert sich an Regeln und
Vereinbarungen sowie an Leistung, Anrecht und
Bedürftigkeit (Needs).
Fairness ist ein Wert und wirkt als Orientierungspunkt,
Maßstab, Gebot und Norm.
Fairness bedeutet die richtigen Dinge richtig tun und
gerechte Ergebnisse auf eine gerechte Art und Weise
erzielen.“ (Wiek, 2018, S. 30.)

Es gibt viele Gelegenheiten, ein gemeinsames
Verständnis von Fairness zu entwickeln. Dabei
können wir uns auf eine Arbeitsdefinition einigen
oder die hier vorgestellte Sichtweise als Grundlage nehmen.
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1. Unser Verständnis von Fairness

