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So klappt die 
Bürofreundschaft
Joballtag Jeder Dritte hat ihn: einen besten Freund am Arbeitsplatz. Bürofreundschaf-
ten sind gut fürs Arbeitsklima, können aber im Joballtag zu Konflikten führen. TravelTalk 
sagt Dir, wie Du in verschiedenen Situationen richtig reagierst. » britta Winkgens

N icole Mrosek vom Reisebüro 
 Rupieper in Bochum geht gern 
zur Arbeit, doch an zwei Tagen in 

der Woche freut sie sich besonders aufs 
Büro: Denn dann sitzt Teilzeitkollegin und 
 Freundin Stephanie Vollers neben ihr am 
Counter. „Dann ist es noch schöner und an-
genehmer zu arbeiten“, sagt die 
26-Jährige. „Wir helfen uns gegen-
seitig, das erleichtert die Arbeit.“ 
Auch Stephanie ist froh, eine 
Freundin im Team zu haben: „Wir 
verstehen uns auch ohne Worte, 
ein Blick reicht und wir wissen, 
was die andere denkt.“ Die beiden 
kennen sich, seit  Nicole vor rund 
sieben Jahren ihre Ausbildung im 
Reisebüro Rupieper begann, seit 
etwa fünf Jahren sind sie auch pri-
vat befreundet.

Und damit sind sie nicht allein: 
Laut einer Studie des Forschungs-
instituts Gallup hat jeder dritte 
Deutsche im Job einen „besten 
Freund“. Eine Untersuchung der Columbia-
Universität in den USA hat außerdem ge-
zeigt, dass Kollegen, die sich sympathisch 
sind, motivierter arbeiten als diejenigen, 
die nur auf den Job konzentriert sind. Auch 
Karrierecoach Claudia Wissemann weiß 
um die Vorteile von Bürofreundschaften 
in der Alltagspraxis: „Es sind offenere An-
sprachen möglich“, so die Selbstbewusst-
seinstrainerin aus dem hessischen Kelk-

heim-Ruppertshain. „Die Hemmschwelle, 
auch schwierige Themen anzusprechen, ist 
oft niedriger.“
Aber die emotionale Nähe zu Kollegen birgt 
auch Tücken. „Eine niedrige Hemmschwel-
le kann auch bedeuten, dass ich der Kolle-
gin gegenüber leichter aus der Haut fahre“, 

so Expertin Wissemann. Ihr Rat 
lautet deshalb: Freundschaft 
und Job trennen! Das sehen auch 
Nicole und Stephanie so. Wenn 
sie sich abends zum Kino oder 
Pizzaessen treffen, geht es eher 
um Klamotten als um die Arbeit. 
Aber wenn ein schräger Kunde im 
Büro war, ist das auch nach Feier-
abend Gesprächsthema.
Nicht immer lässt sich die Trenn-
linie zwischen Freundschaft und 
Job so einfach ziehen. TravelTalk 
zeigt Dir, wie Du in typischen Si-
tuationen mit Konfliktpotenzial 
richtig reagierst.

Wie verhalte ich mich nach einem 
privaten Streit im Büro?
Hier gilt es, möglichst schnell in den Profi-
Modus zu wechseln. „Auf die sachlichen 
‚To-dos‘ des Arbeitstages konzentrieren“, 
rät Claudia Wissemann, „das hilft, um die 
Gemüter langsam wieder zu kühlen.“ 
Nichtsdestotrotz muss ein klärendes Ge-
spräch her. „Das sollte dann aber außerhalb 
der Arbeit stattfinden.“

Wie reagiere ich, wenn die Freun
din einen Kunden falsch berät?
„Im Idealfall genau wie bei anderen Kolle-
gen auch“, so die Karriereberaterin. Aber: 
möglichst eine Konfrontation oder ein 
Bloßstellen vor dem Kunden vermeiden. 
Die Rückmeldung unter vier Augen dann 
sachlich und auf den Inhalt bezogen rüber-
bringen – wenn möglich, ohne sie mit pri-
vaten Geschichten zu vermischen.

Was, wenn mir der Chef vertrau
liche Informationen weitergibt, 
die meine Freundin betreffen?
In diesem Fall solltest Du professionell 
bleiben! Wer sich traut, darf den Vorgesetz-
ten darauf hinweisen, dass er/sie sich auf-
grund der Freundschaft mit der Kollegin 
jetzt in einer verfänglichen Situation befin-
det, etwa so: „Wie Sie vielleicht wissen, sind 
wir seit Jahren befreundet. Diese Informa-
tionen sollten daher für meine Ohren nur 
dann bestimmt sein, wenn ich sie auch an 
meine Freundin weitergeben darf.“

Der Chef hat ein Ticket für eine 
 InfoReise zu vergeben und beide 
wollen fahren – was nun?
Es gibt hier mehrere Optionen. Variante 
eins: Der Chef soll entscheiden. Ihr könnt 
Euch aber auch zu dritt an den Tisch setzen 
und gemeinsam abwägen. Ihr einigt Euch 
dann entweder durch Abstimmung im 
Team oder lasst wiederum dem Chef die 

Expertin
Claudia Wisse-
mann, Selbstbe-
wusstseinstrainerin 
und Karrierecoach 
rät: Freundschaft 
und Job trennen!



letzte Entscheidung. „Wenn der Chef keine 
Wahl treffen möchte, lasst das Los ent-
scheiden“, rät Claudia Wissemann. Ganz 
wichtig: Auch wenn die Freundin das Los 
zieht, versuche Dich mit ihr zu freuen!

Was mache ich, wenn sich andere 
Kollegen ausgeschlossen fühlen?
„Wenn zwei im Team zu sehr zusam-
menglucken, laufen sie Gefahr, sich vom 
Rest des Teams auszugrenzen“, erklärt die 
Karriereberaterin. Daher sollte man – so-
fern möglich – Geheimniskrämerei und In-
siderkommentare unter Freunden am Ar-

beitsplatz vermeiden. Zu viel Gequassel am 
Arbeitsplatz untereinander ist oft auch 
beim Chef nicht gern gesehen!

Was, wenn die Freundin bei 
 Kollegen Pikantes aus meinem 
Privatleben ausplaudert?
„Direkt ansprechen und zeitnah klären“, rät 
die Expertin. Offenes Visier ist hier die bes-
sere Strategie. Wie wäre es etwa, einmal bei 
der eigenen Kommunikation darauf zu ach-
ten, dass man Dinge wirklich nur so weiter-
trägt, wie man sie auch den anderen direkt 
ins Gesicht sagen kann? Das bereinigt die 

Atmosphäre und schafft Vertrauen im 
Team. Außerdem mahnt Claudia Wisse-
mann an: niemals Intimkenntnisse nutzen, 
um berufliche Vorteile zu erlangen!

Wie reagiere ich, wenn die Kolle
gen über meine Freundin lästern?
Für den Karrierecoach ein klarer Fall: „Die 
Stopptaste drücken.“ Eine ehrliche Reakti-
on könnte sich etwa so anhören: „Eure Un-
terhaltung über meine Freundin verletzt 
mich. Bitte erzählt in meiner Gegenwart 
nichts, was ihr ihr nicht auch direkt sagen 
würdet.“

Gute Erfahrungen
Mit der Freundin am Counter: 
Stephanie Vollers (links) und 
 Nicole Mrosek vom Reisebüro 
 Rupieper aus Bochum motiviert 
die private Verbindung auch bei 
der täglichen Arbeit.
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