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ie stehen schnell im Mittelpunkt: extrovertierte Mitarbeiter ziehen im Unternehmen viel Aufmerksamkeit
auf sich. Sie wirken interessant, risikofreudig, engagiert, gesellig.
Zudem eilt ihnen in einer auf Außenwirkung getrimmten Arbeitswelt der positive Ruf voraus, besonders kompetent
und erfolgreich zu sein. Doch das sollte
für Arbeitgeber kein Grund sein, die introvertierten Arbeitnehmer aus den Augen zu verlieren – oder gar den gängigen
Vorurteilen zu folgen, wonach sie
schüchtern, wortkarg, langweilig, arrogant oder desinteressiert sind.
VON SIBYLLE KALLWITZ

Im Gegenteil: Wissenschaftler schätzen den Anteil der introvertierten Menschen in unserer Gesellschaft auf 30 bis
50 Prozent. Entsprechend gut stehen
die Chancen, dass in jedem Unternehmen viele von ihnen vertreten sind.
Chance deshalb, weil die Zurückhaltenden im Team häufig über ein Leistungspotenzial verfügen, das sich erfolgsorientierte Arbeitgeber nicht entgehen
lassen sollten. Ob es die Ernsthaftigkeit, die ausgeprägte Konzentrationsund Analysefähigkeit oder die differenzierte Wahrnehmung ist, die sie typischerweise mitbringen: „Introvertierte
sind Menschen, die mit Tiefgang, genauer Sachkenntnis und wenig Selbstdarstellungsattitüde Aufgaben und Probleme lösen“, erklärt die Berliner Diplom-Psychologin und Karriereberaterin Brigitte Scheidt.
Zudem können sie tendenziell gut zuhören, Dingen auf den Grund gehen und
aus den Ergebnissen ihrer gedanklichen
Arbeit sinnvolle Konzepte erstellen, ergänzt Lydia Girndt, Diplom-Psychologin und Partnerin der Vonhoff Management Consulting AG. Hinzu kommen
weitere potenzielle Stärken wie Kreativität, Empathie, Beharrlichkeit und sicherheitsorientiertes Handeln. Diese
brachliegen zu lassen, sei das größte Risiko im Umgang mit ihnen, so Girndt:
„Zumal die Gefahr droht, die verkannten und infolge demotivierten Leistungsträger an die Konkurrenz zu verlieren.“ Und wie sieht es in der Praxis
aus? Offenbar scheinen die Vorurteile
an Kraft zu verlieren. So berichtet

Girndt aus ihren Erfahrungen mit mittelständischen Kunden, dass „die meisten Führungskräfte ihre introvertierten
Mitarbeiter zu schätzen wissen“.
Dazu mögen Studien beigetragen haben, die belegen, dass Extrovertierte
keineswegs zwingend die effizienteren
Arbeitnehmer sind und dass introvertierte Chefs je nach Teamzusammensetzung sogar häufig erfolgreicher agieren. Vielleicht wächst aber auch das Bewusstsein dafür, dass die Begriffe Intround Extraversion, die der Psychiater
Carl Gustav Jung 1921 geprägt hat, für
die beiden Pole einer grundlegenden
Persönlichkeitseigenschaft stehen.
Der Mensch ist nicht entweder das
eine oder das andere – vielmehr hat jeder auf einer Skala von sehr extrovertiert bis sehr introvertiert seinen Platz,
der mit Unterschieden in der Wahrnehmung, dem Denken und Fühlen einhergeht. Und das sei keine Frage von richtig oder falsch, sagt Scheidt: „Intros
und Extros sind wie zwei unterschiedliche Betriebssysteme, die Vor- und
Nachteile haben mögen, die aber beide
gut funktionieren.“ Allein mit der positiven Einstellung ist es aber nicht getan. Damit Introvertierte ihr Potenzial
zugunsten aller einbringen können,
müssen sie ihrem Naturell entsprechend und damit etwas anders geführt
werden als ihre Kollegen.
Hier haben viele Führungskräfte
Nachholbedarf. „Häufig fehlt einfach
das Wissen“, sagt Girndt, „warum Introvertierte so still sind und wie die Beziehung zu ihnen so gestaltet werden
kann, dass sie sich stärker einbringen.“
Umso wichtiger sei es, dass die Arbeitgeber den Umgang mit introvertierten
Mitarbeitern im Sinne von Diversity in
ihrer Personalstrategie verankern, sagt
Scheidt. Was nicht Usus zu sein
scheint: Das Institut für interdisziplinäre Arbeitswissenschaft der LeibnizUniversität Hannover weist darauf hin,
dass Introvertiertheit noch ein blinder
Fleck der Diversitätsforschung ist und
beim Diversity Management neben den
Kerndimensionen wie Alter und Geschlecht vernachlässigt wird.
So verwundert es kaum, dass sich die
angefragten zu Vielfalt und Chancengleichheit bekennenden Firmen nicht
zum Thema äußern mochten und das so
und ähnlich begründeten: „Eine institu-
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Die stillen
Leistungsträger
Introvertierte Mitarbeiter tragen
maßgeblich zum Unternehmenserfolg
bei – sofern sie ihrer Persönlichkeit
entsprechend angeleitet
werden
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tionalisierte Unterstützung und Förderung introvertierter Mitarbeiter auf
Unternehmensebene gibt es bei uns
nicht.“ Das macht die Herausforderung
für Vorgesetzte nur noch größer. „Es ist
generell schwierig, ein Umfeld zu schaffen, in dem verschiedenste Persönlichkeiten mit ihren Ausprägungen gleichermaßen erfolgreich sein können“,
sagt Personalmanager Gilbert Dietrich,
der nach Stationen bei Unister und
SoundCloud erst seit Kurzem das
People Team bei Aperto führt – und
deshalb im eigenen Namen spricht.
Entscheidend ist eine offene und
wertschätzende Arbeitskultur, die es
den introvertierten Mitarbeitern erleichtert, sich und ihr Wissen stärker
einzubringen. Dazu gehört, die speziellen Bedürfnisse jedes Einzelnen zu erkennen. Scheidt rät insbesondere den
eher extrovertierten Führungskräften:
„Nehmen Sie eine Erkundungshaltung
ein und halten Sie das Anderssein der
anderen aus, anstatt es infrage zu stellen.“ Sei es, dass viele Intros lieber mailen als telefonieren; öfter schweigen,
weil sie erst denken und dann reden;
oder zwangsverordnete Geselligkeit
ablehnen. Wenn Dietrich das Gefühl
hat, dass jemand eher introvertiert ist,
versucht er, das durch Angebote zu validieren: „Möchtest du lieber dieses
oder jenes machen?“
Hilfreich ist zu wissen, dass Introvertierte nicht zwingend schüchtern in
dem Sinne sind, dass sie in sozialen Situationen ängstlich reagieren. Es ist die
unterschiedliche Reizverarbeitung im
Gehirn, die bewirkt, dass sie Reize intensiver wahrnehmen als Extros. Sie
richten ihre psychische Energie nach innen, ziehen häufig das Alleinsein vor
und benötigen schneller Ruhe, um ihre
Batterien aufzuladen. Dass dies zu mancher Hürde im Arbeitsalltag führt, liegt
nahe. Und genau da sollten Führungskräfte ansetzen. In puncto Arbeitsaufgaben nimmt Dietrich beispielsweise
Rücksicht darauf, dass viele Introvertierte „Aufgaben mögen, denen sie sich
autonom, konzentriert und ungestört
widmen können, bevor sie sich mit
Energie in den gemeinsamen Austausch
stürzen“. Auch wichtig ist, dass sie sich
– sollten Großraumbüros unvermeidlich sein – zwischendurch zurückziehen
können. Ebenfalls heikel sind Brainstor-

mings und Meetings, da introvertierte
Menschen es nicht mögen, vor anderen
sofort eine Meinung zu einem neuen
Problem äußern zu sollen: „Geben Sie
ihnen vor dem ‚Storm‘ Zeit, es zu durchdenken, beziehungsweise sich auf ein
Meeting vorzubereiten, und bitten Sie
sie, sich dann zu äußern“, rät Dietrich.
Vor allem diese Aufforderungen hält
Girndt für sehr wichtig, da Introvertierte aufgrund ihres inneren Resonanzbodens meist keinen Applaus für ihre Leistung bräuchten: „Wer hofft, dass sie ohne Nachfragen ihre tollen Ergebnisse
präsentieren, vergibt die Chance auf gute Beiträge.“ Zu den weiteren Herausforderungen gehört der Aspekt Teamarbeit. Da es für Introvertierte besonders
anstrengend ist, sich immer wieder auf
neue Menschen einzustellen, spielt laut
Scheidt ein gut eingespieltes, sich nicht
ständig änderndes Team eine zentrale
Rolle. Und natürlich müssen sich Intros
und Extros gleichermaßen wohlfühlen,
um harmonisch und produktiv zusammenzuarbeiten.
Um das Wirgefühl sicherzustellen,
empfiehlt Girndt, die unterschiedlichen
Persönlichkeitsneigungen in der Teamentwicklung explizit als Chance herauszuarbeiten. Dietrich setzt hierzu auf die
„Selbsterkenntnis in der Gruppe“: Er
lässt seine Mitarbeiter in einem Workshop zunächst herausfinden, ob sie eher
introvertiert oder extrovertiert ticken,
ob sie sich beispielsweise lieber mit großen Konzepten oder den Details beschäftigen, Entscheidungen eher mit
dem Kopf oder mit dem Bauch treffen.
Dann wird anhand der Erkenntnisse
diskutiert, wie sie rücksichtsvoller und
effektiver miteinander umgehen können. „Diese Bewusstwerdung beim Einzelnen und in der Gruppe ist wesentlich
wirkungsvoller, als wenn ich mittels
meiner Annahmen Mitarbeiter in
Schubladen stecke und womöglich einseitig fordere und fördere“, sagt Dietrich, der sich auch privat dem Thema
auf seinem philosophischen Blog „Geist
und Gegenwart“ widmet. Letztlich, da
sind sich die drei Experten einig, kommt
es einfach darauf an, den intro- wie auch
extrovertierten Mitarbeitern den nötigen Raum zu geben, um so sein zu können, wie sie sind. Nur wer entsprechend
seiner Neigung handeln kann, wird auch
zu guten Leistungen fähig sein.
ANZEIGE

