
Regelmäßige Treffen mit Geschäftsführung und 

Personalleitung, Umgang mit den Erwartungen 

verschiedenster Beschäftigtengruppen, Kontakte 

zur Gewerkschaft und zum Vertrauenskörper und 

nicht zuletzt Führung und Beziehungsgestaltung 

innerhalb des Gremiums. 

Vorsitzende stehen an der Schnittstelle verschie-

denster Außenanforderungen und den nicht immer 

sehr klaren Erwartungen und Dynamiken im Gremi-

um. Nach allen Seiten sollen sie verstehen und aus-

tarieren – und schlussendlich müssen sie zu einer 

eigenen Haltung kommen, Entscheidungsprozesse 

organisieren, Beschlüsse durchsetzen und auf den 

verschiedensten Ebenen im Betrieb, Unterneh-

men und Konzern sowie dem politischen Parkett 

handeln. Dies alles fordert die ganze Person. Die 

Komplexität der Herausforderungen, der ständige 

Umgang mit einer ungewissen Zukunft und die Last 

der Verantwortung für die Beschäftigten und den 

Betrieb sind ein Ansporn, führen aber auch an die 

eigenen Grenzen. 

Wenn Sie in so einer Position arbeiten:  

Wo finden Sie selbst jemanden, bei dem Sie das 

vertraulich loswerden können und mit dem Sie sich 

darüber austauschen können? Wie befreien Sie sich 

immer wieder aus den emotionalen Verstrickun-

gen, in die Sie geraten? Wie gewinnen Sie die nötige 

innere Distanz zurück, auf die drängenden Dinge 

auch mal mit Abstand zu schauen und einen freien 

Kopf und neuen Mut für die anstehenden Gesprä-

che, Entscheidungen und Verhandlungen  

zu kriegen?

„Zuhören und gemeinsam 
die passende und indivi-
duelle Lösung erarbeiten, 
das ist mein Angebot. 
Auch mit COVID-19 steht 
die Welt nicht still, darum 
coache und berate ich 
auch online. Das hält 
gesund und überbrückt 
Entfernungen.“ Erhard Tietel, 

ausgebildeter Psychologe, 
Supervisor und Coach

MEIN ANGEBOT

Für all das eignet sich ein Coaching für Vorsitzende 

(und weitere Personen an wichtigen Schaltstellen 

des Gremiums). Online-Coaching bietet die Möglich-

keit, dies über größere räumliche Entfernung und 

in Corona-Zeiten mit hin-reichendem Gesundheits-

schutz zu tun.

Ich bin ausgebildeter Psychologe, Supervisor und 

Coach (DGsV), seit 20 Jahren bilde ich Betriebs-

räte fort, moderiere Teambildungsworkshops mit 

Betriebs- und Personalratsratsgremien und biete 

Einzel- und und Teamcoaching für Vorsitzende von 

BR, PR und MAV an. 

Als Professor für Arbeits- und Organisationspsycho-

logie forsche ich seit Jahren über den Wandel der 

Betriebsratsrolle und Veränderungen der Betriebs-

ratsarbeit, leite gegenwärtig ein HBS-Projekt über 

„Vertrauensleute und Beteiligung“ (mit IG Metall, 

IG BCE und Ver.di) und bin Mitglied der Jury des 

Deutschen Betriebsrätepreises. 

ERHARD TIETEL
ausgebildeter Psychologe, Supervisor und Coach

Dr. Erhard Tietel | Mathildenstr. 82 | 28203 Bremen

Kontakt: 

Tel.: 0421 - 76 812  | 0163 - 3487168 

E-Mail: etietel@uni-bremen.de

Sie möchten mehr über mich wissen? 

Hier geht‘s zu meiner Homepage

Betriebsratsarbeit ist Beziehungsarbeit
Online- und Telefon-Coaching für Betriebsratsvorsitzende

https://www.uni-bremen.de/zap/ueber-uns/mitglieder/prof-dr-erhard-tietel.html

