
FOCUS.
N° 21, OKTOBER 2020

ADHS im 
Berufsalltag

adhs

2
Schweizerische Info- und Beratungstelle  

für Erwachsene mit ADHS
www.adhs20plus.ch

www.adhs.plus



2

ADHSFOCUS.

adhs 20+
Schweizerische Info- und Beratungstelle  
für Erwachsene mit ADHS

Praxisgemeinschaft am Kunsthaus,  
untere Zäune 1, 8001 Zürich

info@adhs20plus.ch
www.adhs20plus.ch
www.adhs.plus

adhs

2

AD(H)S im 
      Berufsalltag

er heutige Berufsalltag in unserer kompetitiven, stets auf Erfolgs- 
und Effizienzsteigerung sowie Umsatzvermehrung ausgerichteten 
Gesellschaft innerhalb einer global vernetzten Internetbevölkerung, 
strebt mehr und mehr auf eine Einheits- und Normierungsallgemein-

heit zu. Menschen mit AD(H)S wirken in einem solchen Umfeld wie Sand im 
Getriebe. Sie werden lediglich als Störfaktoren schon während der Schul- und 
Ausbildungszeit und später im Berufsalltag wahrgenommen. Man sondert  
sie aus als «nicht brauchbar» oder als «krank». Es wird dann viel Geld in die 
Korrektur ihres genetisch verankerten Persönlichkeitstyps investiert, genauer 
gesagt ins Gesundheits-, Sozial- und Justizwesen. Man könnte sie jedoch 
durchaus auch – über ihre Andersartigkeit und Kreativität – als Bereicherung 
für unsere Normgesellschaft ansehen. So wie dies im Brief eines Arbeit-
gebers zum Ausdruck kommt, der in dieser Ausgabe abgedruckt ist.  
Es könnte dadurch viel menschliches Leid und Geld gespart werden.

Hiermit beantworte ich die oben gestellten Fragen  
von Immanuel Kant wie folgt:

•  Ich weiss, dass ADHS und ADS genetisch vererbte 
Persönlichkeitstypen sind und keine Krankheit.

•  Ich fühle mich verpflichtet, dieses Wissen im 
Gesundheitswesen, im Schulwesen und ganz 
allgemein in der Gesellschaft zu verbreiten.

•  Meine grosse Hoffnung besteht darin, dass dieses  
Wissen mit der Zeit in der allgemeinen Bevölkerung 
Fuss fasst.

•  Der Mensch ist ein lernfähiges Wesen, das sich 
weiterentwickeln und auch dogmatische Hürden 
überwinden kann.

Vier Fragen von Immanuel Kant:

•  Was kann ich wissen
•  Was soll ich tun?

•  Was darf ich hoffen?
•  Was ist der Mensch?

D

DR. MED. URSULA DAVATZ  
Vizepräsidentin adhs20+
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1. WIESO COACHING DER FÜHRUNGSKRÄFTE?

ADHS-ler machen beachtliche 5% der Bevölkerung aus. 
ADHS-ler können für Unternehmen belastend, berei-
chernd oder essentiell sein. Damit für eine Firma die 
profitablen Varianten zum Tragen kommen können, sind 
entsprechende Kenntnisse notwendig.

Arbeitgeber von ADHS-lern sehen sich nicht selten mit 
Psychiatern konfrontiert, die über Defizite sprechen, und 
Entgegenkommen bei entsprechenden Schwierigkeiten 
einfordern. Das riecht nach Verlustgeschäft.

ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstö-
rung) wird wie alle psychiatrischen Diagnosen seit ICD- 
10 mit Symptomlisten definiert (1). Ursächliche und 
pathophysiologische Faktoren werden selbst dort 
ausgeblendet, wo sie bekannt sind. Das ergibt eine 
oberflächliche Sicht (2), bei der erstens die ADHS-Vorteile 
vergessen gehen, und zweitens die Symptome als fixe 
Defizite erscheinen, ohne die Möglichkeit, funktionelle 
Zusammenhänge zu verstehen. Das erschwert Behan-
delnden, Patienten, Arbeitgebern und Führungspersonen 
den zweckmässigen Umgang mit ADHS.

Vergleich: wenn ich die Symptom-Statistik der Bundes-
liga kenne, dann weiss ich zwar, dass 2020 schon wieder 
der FC Bayern Deutscher Meister wurde, während die 
anderen an einer Tordefizit- und Niederlagehyperplasie- 

 Coaching 
der Arbeitgeber & Führungskräfte

      von ADHS-Mitarbeitern*

ADHS-ler haben häufig spezielle Eigenschaften, die für Firmen profitabel wären – wenn 
man wüsste, wie diese zu aktivieren sind. Oft fehlen entsprechende Kenntnisse; mögliche 
Folgen sind eskalierende Konflikte. Gezieltes Coaching für Führungskräfte liegt dabei im 

Interesse der Unternehmungen, der Führungskräfte selbst und der betroffenen Mitarbeiter.

WHAT?

DR. MED. HEINER LACHENMEIER**
Facharzt Psychiatrie & Psychotherapie FMH

Störung litten. Trotzdem verstehe ich nicht warum, und 
schon gar nicht könnte ich aufgrund dieser Symptom-
diagnose einen der anderen Clubs coachen und zur 
Meisterschaft führen.

Warum sind diese Ausführungen nötig? Für gute Füh-
rungskräfte sind Begriffe wie «Initiative», «Gestaltungs-
wille» und «Lösungsorientiertheit» keine Schlagworte, 
sondern Grundlage ihrer Tätigkeit, die nur möglich ist, 
wenn sie verstehen, welche Kräfte warum und nach 
welchen Gesetzmässigkeiten gerade wirken. Ein 
vergleichbares Niveau an Verstehen – hier bzgl. ADHS 
– wird deshalb von Coaches der Führungskräfte erwartet. 

Das bedingt einen Wechsel von der starr 
defizitorientierten Symptomsicht zu einer 

nachvollziehbaren Funktionssicht. 

Erfahrungsgemäss sind Führungskräfte an dieser Logik 
interessiert, als Möglichkeit zur Optimierung der Zusam-
menarbeit mit Betroffenen.

*  Der Autor verwendet das generische Maskulinum. Wer daraus irgendeinen 
Schluss ziehen will, kann das gerne tun, muss damit aber nicht unbedingt richtig 
liegen.

** Interessenskonflikte: keine
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WHAT?

2. Funktionen
Die Steuerungszentrale, welche die exekutiven Funktionen (i.e. Konzentration, Wahrnehmung, Impuls steuerung, 
Organisation) aktiviert und dosiert, ist weniger aktiv (8,9). Die exekutiven Funktionen selbst sind aber normal vorhan-
den(!), bedarf aber spezieller Voraussetzungen zur Aktivierung. 

Der Fokus verlagert sich folglich leichter dorthin, wo ein direktes Interesse besteht (positives Hyperfokussieren = 
besser und länger konzentrieren als Nicht-ADHS-ler), bzw. dorthin, wo ein Reiz stört (negatives Hyperfokussieren = 
radikalere Situations- und Selbstbewertung, heftigere Gefühle und Reaktionen).

3. Coping
Neben den daraus folgenden primären, funktionellen Gesetzmässigkeiten und Phänomenen entwickelt jeder Betrof-
fene mehr oder weniger taugliche Wege (Copingmechanismen), mit denen er sich in einer Welt von mehrheitlich 
Nicht-ADHS-lern zurechtzufi nden sucht. 

Ein Grossteil der Schwierigkeiten von ADHS-lern – insbesondere am Arbeitsplatz - resultieren aus vermeidbaren 
«Nebenwirkungen» des Copings und aus Missverständnissen (7).

ADHS = genetische Kondition (3); weitere Faktoren tragen pathogenetisch zur Ausprägung bei (4).

1. Informationen 
Informationen (sowohl Inputs von aussen als auch eigene Gedanken) werden weniger automatisch 
gewichtet bzw. vorgefi ltert (5,6,7). Gewissen Nachteilen im Alltag stehen ein breiterer Assoziationshorizont 
und innovativeres Denken gegenüber.

ADHS:

Kein ADHS:

KÜRZEST-ÜBERBLICK FUNKTIONALES SYSTEM VON ADHS
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Bei jedem Coaching ist neben der Sachebene die 
Beziehungsebene entscheidend. Mut zum Ansprechen 
wichtiger, doch heikler Bereiche ist gefordert, wobei 
ausschliesslich der Coachee die Grenze der Privatsphäre 
bestimmt.

3.2. Kenntnisse vermitteln
Die Funktionsweise von UMIF(ADHS) wird verständlich 
gemacht, und abgeleitet, wie die verschiedenen (positi-
ven und negativen) Phänomene entstehen. Das lässt 
erkennen, wie z.B. Missverständnisse mit Mitarbeitern 
verhindert und spezielle Potenziale gefördert werden 
können. Oft sind Coachees erstaunt, dass das Anwenden 
dieser Kenntnisse regelrecht Spass macht. Vor allem 
dann, wenn noch der versteckt-verschmitzte Humor 
vieler UMIF(ADHS)-ler auftaucht (10).

Solch gezielte Führung zahlt sich betrieblich z.B. durch 
stärkere Identifikation mit dem Betrieb, hoher Einsatz-
bereitschaft, Freisetzung von innovativem Denken und 
besonders gutem Krisenmanagement der UMIF(ADHS)- 
Mitarbeiter aus.

3.3. Tools für individualisiertes Vorgehen
Die Unterschiede der individuellen «Konfiguration» von 
UMIF(ADHS) sind beträchtlich. Grund- und Faustregeln 
dürfen nicht schematisch verwendet werden. Im Coaching 
soll folglich das Ableiten von individuell angepasstem 
Vorgehen ausgiebig diskutiert und geübt werden. Dieser 
Teil der Arbeit wird oft unterschätzt. Zur Erinnerung: 
Wissen bedeutet noch lange nicht Können (siehe Fussball).

3.4. Konkrete Rückendeckung
Ein Teil der UMIF(ADHS)-Mitarbeiter gerät bei Miss-
verständnissen und Konflikten leicht in einen negativen 
Hyperfokus. Kurzfristig wird dabei eine Situation extremer 
wahrgenommen, die Gefühlsreaktionen sind entsprechend 
verstärkt. Rasante Eskalationen sind möglich. Solche 
Situationen können unter Berücksichtigung der 
UMIF(ADHS)-Mechanismen meist rasch entschärft 
werden. Deshalb soll der Coach zu Beginn für Notfälle 
erreichbar sein (soweit möglich).

4.  HINWEISE ZUR FÜHRUNG VON UMIF(ADHS)- 
MITARBEITERN

4.1. Beziehung + Atmosphäre = mehr als halbe Miete
UMIF(ADHS)-ler zweifeln (von aussen oft nicht sichtbar!) 
an ihrem Wert. Für sie ist Respekt und wahrnehmbare 
Achtung deshalb entscheidend (11). Ist das gegeben, 
weder patronisierend noch vorgetäuscht, dann funktio-
niert die Zusammenarbeit i.d.R. überdurchschnittlich 
gut (12). Sogar härtere Auseinandersetzungen sind 
konstruktiv möglich (13), anders als z.B. mit klassischen 
Narzissten!

WHAT?

2.  «MANAGEMENT» ANSTELLE VON 
«DEFIZIT UND STÖRUNG»

Wollen wir zu einer nachvollziehbaren Funktionssicht  
von ADHS gelangen, dann passt die geltende defizit-
orientierte Bezeichnung nicht mehr. Der Begriff ADHS ist 
offiziell definiert und nicht einfach ersetzbar. Für diesen 
Artikel wird dies trotzdem gemacht, um die Vorteile der 
Funktionssicht sowohl für Führungspersonen als auch für 
Patienten offensichtlich zu machen: «Spezielle Fähig-
keiten werden nicht verpasst, sondern genutzt» versus 
«wer stellt schon einen «defizitär Gestörten» an?».

Unusual Management of Informations  
and Functions = UMIF

Informationen:  weniger automatische  
Gewichtung und Filterung

exekutive   weniger automatische, 
Funktionen:  situativ-adaptierte Ansteuerung 

und Dosierung

mögliche Vorteile:  z.B. innovationsfreudig, 
lösungs orientiert, kreativ, 
motiviert, loyal, gut in  
Notfallsituationen, schnelles 
Erkennen von funktionellen 
Mustern

mögliche Nachteile:  z.B. oft wenig organisiert bei 
Alltagsaufgaben, unaufmerksam 
bei Desinteresse oder Lange-
weile, teils impulsiv, unruhig, 
evtl. ver län gerte Einarbeitungs-
zeit, in gewissen Situationen 
wenig flexibel

UMIF beschreibt treffender – und wertneutral – das 
Wesen von «ADHS», einer Kondition, die sehr wohl 
wichtige Vorteile bietet, neben den bekannten, 
möglichen Nachteilen. Selbstverständlich können  
hier die funktionellen Zusammenhänge nicht im  
Detail vermittelt werden, wohl aber der Rahmen für 
entsprechendes Coaching.

3. AUFGABEN DES COACHS

3.1. Haltung zum Coachee  
(also zur Führungskraft oder zum Arbeitgeber)
Coaching findet auf Augenhöhe statt – was v.a. der Coach 
im Auge behalten muss – und auf einem respektvollen, 
wertschätzenden Kontakt. Insbesondere gilt es, die 
faktische berufliche Kompetenz des Coachees sowie 
dessen Engagement für UMIF(ADHS)-Mitarbeiter zu 
anerkennen.
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Bei allfälligen Konflikten ist es sinnvoll, 
frühzeitig klärend einzugreifen, bevor 

eine Eskalation den «point of no return» 
überschreitet. Dabei gilt der Grundsatz:  

Vorgesetzte müssen führen, nicht 
therapieren (14).

4.2. Interesse + Faszination = Konzentration
Gilt bei UMIF(ADHS) massiv mehr, wegen der reduzierten 
Ansteuerung der Konzentration. Achtung: die Fähigkeit 
zur Konzentration ist nicht (!) reduziert. 

Deshalb sollen UMIF(ADHS)-ler möglichst 
dort eingesetzt werden, wo sie sich 

faszinieren lassen. 

Kann bei gegebenem Interesse auch bei allgemein als 
langweilig geltenden Arbeiten sein.

Wenig spannende Arbeitsphasen können evtl. durch 
Aussicht auf konkrete, besondere Herausforderung 
überbrückt werden.

Umgekehrt ist die Ablenkbarkeit bei Langeweile beson-
ders hoch. Zusätzlich beachten: wird der Betreffende 
eher durch externe Reize (optisch, akustisch etc.) oder 
durch innere (Gedanken, Ideen etc.) abgelenkt? Entspre-
chendes Anpassen des Arbeitsplatzes zahlt sich durch 
höhere Effizienz und Zufriedenheit aus. Unterbrechung 
der Arbeit löst bei UMIF(ADHS) zeit raubende assoziative 
Gedankenbäume aus. Deshalb unnötige Störungen 
vermeiden. Aufträge gebündelt z.B. nur 2x pro Tag 
erteilen, was massiv weniger Ablenkung/Stress 
auslöst und zudem die Effizienz verbessert.

4.3. Gleichgewichte anstreben
UMIF(ADHS)-ler können zwischen Extremen schwanken. 
Umso wichtiger ist eine klare – nicht sture – Führung,  
bei der auf situativ angepasste Gleichgewichte geachtet 
wird. Speziell lohnt sich auf das Verhältnis von Struktur- 
Freiraum, fordern-gewähren, Strenge-Nachsicht, Routine- 
Abwechslung zu achten. Das klingt kompliziert, wird aber 
schnell so natürlich, wie das Anpassen der Kleidung ans 
Wetter.

5. WENN DER CHEF SELBST UMIF(ADHS) HAT

Gelegentlich zeigt sich im Verlauf von Coachings, dass 
die ratsuchende Führungskraft selbst ein UMIF(ADHS) 
hat. Da die Thematik von Beginn weg mit nachvollzieh-
barer Funktionssicht statt defizitorientiert besprochen 
wurde, ist das selten problematisch, sondern eher 
erleichternd. Das im Coaching vermittelte Wissen kann 
persönlich genutzt werden.

Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass UMIF(ADHS) 
sogar wichtige unternehmerische Eigenschaften fördern 
kann (15). Oft zeichnen sich solche Unternehmer durch 
spezielle Weitsicht, hohe Innovativität, konstruktiver 
Impulsivität, Mut und Charisma aus.

Merkpunkte

•  ADHS-ler können für Unternehmen belastend,  
bereichernd oder gar essentiell sein.

•  Um ADHS-Potenzial zu nutzen brauchen Führungs-
personen entsprechendes Wissen; gleichzeitig nützt 
dies den betroffenen ADHS-lern.

•  Hilfreich sind v.a. Kenntnisse über die Gesetz-
mässigkeiten von ADHS. Dazu muss die defizit-
orientierte Symptomsicht durch eine nachvollzieh-
bare Funk tionssicht von ADHS ersetzt werden  
(UMIF = Unusual Management of Informations and  
Functions).

•  Funktionssicht ermöglicht logisches Denken  
und ableitbares, praktikables Vorgehen.

•  Führungskräfte lernen diese logischen Prinzipien  
meist schnell, vermindern damit unnötige 
UMIF(ADHS)-bedingte Reibungsverluste und 
ermöglicht besseren Zugang zu UMIF(ADHS)- 
bedingten Vorteilen (innovatives Lösungsdenken, 
begeisterter Einsatz, überdurchschnittliche Krisen-
tauglichkeit, Identifikation mit der Unternehmung, 
etc.). Manchmal entsteht regelrecht Spass an der 
Zusammenarbeit mit UMIF(ADHS)-Mitarbeitern.

•  Sinngemäss nützt das funktionelle Verständnis  
den selbst betroffenen Führungskräften, um 
Selbst steuerung, Energieverbrauch und Perfor-
mance zu verbessern.
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Im Folgenden gehe ich auf einige aus - 
ge wählte Aspekte des Coachings ein,  
die mir aufgrund meiner Erfahrungen 
persönlich wichtig sind. Zentral scheint  
mir die Haltung zu sein:

Eine klare Fokussierung auf die 
Ressourcen, auf die Stärken des Menschen 
mit einer ADHS, ohne dabei allerdings die 

Defizite im Arbeitsalltag zu verleugnen 
oder zu ignorieren. 

Diese Haltung wünsche ich mir bei vorgesetzten Perso-
nen oder Ausbildnerinnen und Ausbildnern. Diese stärken-
orientierte Haltung wirkt sich direkt auf die Beziehung  
der Personen aus. Gerade Menschen mit einer ADHS 
scheinen «spezielle Antennen» zu haben, wie jemand zu 
ihnen steht. Vor allem im Ausbildungskontext ist es mir 
sehr wichtig, die Erwartungen zu klären. Was wird vom 
Lernenden oder von der Lernenden genau erwartet? 
Bekommt die lernende Person auch genügend Zeit, 
etwas zu erlernen? Oder besteht allenfalls schon die 
unausgesprochene Erwartung, dass sie es schon kann. 
Liegt der Fokus auf einem Ziel oder wird auch vorgege-
ben, wie dieses Ziel erreicht werden soll? Menschen mit 
ADHS finden oft kreative, vielleicht unkonventionelle 
Wege. Dürfen sie diese auch beschreiten oder wird 
erwartet, dass sie – bildlich gesprochen – Treppenstufe 
für Treppenstufe hochsteigen? Hier erzähle ich jeweils 
gerne die Metapher, dass auch Adler keine Treppen 
steigen…

ls Coach bin ich häufig mit schwierigen 
Situationen konfrontiert, in denen sich 
Menschen mit einer ADHS befinden.  

Aber sind diese Menschen im Berufsalltag «per se» 
einfach? Ich denke, dies lässt sich so nicht beschreiben. 

Das Problem, das ich als Coach  
häufig habe ist, dass ich erst dann 

beigezogen werde, wenn bereits  
ein mehr oder weniger  
grosser Konflikt besteht 

oder die Beteiligten sich wegen «grossen Problemen» 
melden. Dann sind in der Regel auch bereits Zuschrei-
bungen gemacht, wie zum Beispiel: «Er provoziert mich 
ja mit dieser Arbeitshaltung!» Oder vom Gegenüber:  
«Sie versteht mich sowieso nicht. Sie sucht immer bei 
mir nach Fehlern. Immer kritisiert sie mich!» 

Das eigene Handeln  
wird als Reaktion auf das Handeln  

des Gegenübers definiert. 

«Wenn die oder der das nicht gemacht hätte, hätte ich 
auch nicht so reagiert.» Schuld ist somit immer die 
andere Person. Das ist für eine Lösung wenig hilfreich.  
In solchen Situationen wünsche ich mir jeweils, dass ich 
früher beigezogen würde, früher involviert wäre, um 
allfällige Unstimmigkeiten, Differenzen möglichst früh zu 
erkennen.

mit AD(H)S sind auch im

keine Normtypen

Menschen
Berufsalltag

A

STORY



9

N° 21, OKTOBER 2020

mit AD(H)S sind auch im Arbeit (Philosophie) =  
Prozess der bewussten schöpferischen 
Auseinandersetzung des Menschen
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So ist meine Aufgabe als Coach häufig, zwischen den 
beiden Ansichten oder Positionen (verschiedene Welten 
sind es für mich nicht) zu vermitteln oder zu dolmetschen. 

So wagte sich zum Beispiel ein junger Mann mit einer 
Aufmerksamkeitsauffälligkeit ohne Hyperaktivität, der 
eine Schreinerlehre absolvierte, bei einer Unklarheit  
nicht seinen Ausbildner zu fragen. Er hatte das Einrichten  
einer speziellen Maschine zur Holzbearbeitung nicht 
verstanden. Vieles ging ihm nun durch den Kopf: Er hatte 
beobachtet, dass ein Lernender am Vortag etwas gefragt 
hatte und der Ausbildner gefunden hätte, er solle doch 
zuerst selbst nochmal nachdenken. Dann sei ihm auch 
aufgefallen, dass ihn sein Lehrmeister kurz vor Feier-
abend kritisch angeschaut hätte. Zudem sei es auch ein 
Ziel in seiner Lehre selbständiger zu arbeiten. Sowohl auf 
dem Nachhauseweg im Zug wie frühmorgens habe er 
überlegt, ob und wie er seinen Chef fragen solle. Er kam 
zum Schluss, dass sein Chef wohl böse auf ihn wäre, 
wenn er fragen würde. Kurz darauf musste er an der 
besagten Maschine ein Stück Holz bearbeiten. Der junge 
Mann kam unter Stress, stellte die Maschine irgendwie 
ein und verschnitt das Holz. Sein Chef wurde wütend 
und meinte, er hätte es sich einfach mehr überlegen 
sollen…

Ab und zu wird mir auch seitens des Ausbildungsbetrie-
bes gesagt, dass der Aufwand für eine auszubildende 
Person mit ADHS schon sehr gross sei. Wenn die IV die 
Ausbildung mitfinanziert, weise ich jeweils auch darauf 
hin, dass der Mehraufwand mindestens teilweise durch 
die IV abgegolten ist, die IV also Auftraggeberin oder eine 
«Art» Kunde in diesem Fall sei.

Ein immer wiederkehrendes Thema ist die Vergesslich-
keit von Menschen mit einer ADHS z.B. in Bezug auf 
Sitzungen, Besprechungen oder Abgabedaten. Hier gilt 
es gemeinsam mit den Beteiligten herauszufinden, wer 
oder was hilft. Agenden sind nicht immer sehr beliebt, 
aber gerade die heutige Technik mit den Erinnerungs-

RETO SCHLEGEL, LIC. PHIL. I
Dozent an der Höheren  
Fachschule Agogis und selbständiger 
Coach & Weiterbildner 
www.schlegel-coaching.ch 

funktionen erlaubt uns allen, unser Gehirn zu entlasten. 
Selbstverständlich ist mir auch klar, dass ein Smartphone 
mit all seinen Apps auch eine Ablenkung im Berufsalltag 
ist. Aber das ist es ja auch für uns neurotypische 
Menschen.

Leistungsschwankungen sind ebenfalls ein grosses 
Thema: «Gestern ging das so flott und heute lief gar 
nichts mehr.» Schönreden nützt in der Regel nichts.  
Ein Hyperfokus lässt sich eben nicht auf Knopfdruck 
auslösen. Aber vielleicht kann man den Blick in diesen 
Situationen wieder umlenken: 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
mit ADHS sind gemäss meinen 

Erfahrungen oft ausserordentlich 
hilfsbereit, wenn der Betrieb dringend  

auf ihre Hilfe angewiesen ist. 

Sie bringen ein kreatives Potenzial mit, sind in der Lage 
auch unkonventionelle Lösungen zu finden. Wichtig 
wäre, dass diese Menschen eine Arbeit finden, bei der 
sie primär mit ihren Stärken arbeiten können. Das trifft 
eigentlich für alle Menschen zu – also auch für Menschen 
ohne ADHS. Aber für Menschen mit ADHS trifft es in 
besonderem Masse zu!

Wichtig ist, dass Menschen  mit ADHS  
eine Arbeit finden, bei der sie primär  
mit ihren Stärken arbeiten können
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Brief eines 
   Arbeitgebers  an adhs20+

ch bin bei meiner Suche auf Sie gestossen und 
hoffe, dass Sie mir weiterhelfen können.

Meine Geschäftspartnerin und ich betreiben eine 
erfolgreiche Immobilienvermarkungs-Agentur mit Sitz im 
Mittelland. Wir vermarkten aber auch Liegenschaften in 
den Regionen Bern, Basel, Luzern, Zug und Zürich. In 
unserem Betrieb stellen wir höchste Ansprüche an 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da meist die 
Existenz unserer Kunden am Verkauf der jeweiligen 
Liegenschaft hängt. Zudem ist die Immobilienbranche 
sehr komplex und man muss über mehrere Themen 
fachlich Bescheid wissen, wie Immobilien-, Bau-, Bank- 
und Versicherungswesen, rechtliche Aspekte, Steuern, 
Verkaufspsychologie usw.

Es ist selbstredend, dass es schwierig ist Leute zu 
finden, die das alles können, selbst wenn man sich die 
Zeit nimmt und Ihnen dies alles lernt. Wenn man dann 
doch mal jemanden findet und die Person ist erfolgreich, 
so wird sie meistens nach 2–3 Jahren träge, sei es in 
Folge Stress oder auch durch den guten Verdienst.

Eine tolle, noch nie dagewesene Erfahrung durften 
wir vor einigen Monaten erleben, als wir einen neuen 
Mitarbeiter eingestellt haben.

Plötzlich sprudelte das ganze Büro vor lauter Energie, 
auch die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liessen 
sich vom neuen Teammitglied anstecken und legten 
wieder einen Gang zu. Wie sich herausstellte. hat der 
neue Mitarbeiter ADHS! Meine Geschäftspartnerin hat 
dies zwar auch, aber nicht ganz in diesem Ausmass.  
Wir sind wirklich begeistert von seinen ganz speziellen 
Fähigkeiten, auch wenn wir uns umorganisieren muss-
ten, da es natürlich auch «Schattenseiten» bei einer 
solch rastlosen Person gibt. 

Die internen Schulungen haben wir so angepasst, 
dass es für ihn leichter wurde. Er konnte uns sagen, 
wie er am besten lernt und wir waren gewillt, dies 
auch umzusetzen. 

Auch die ganze Administration, welche nun wirklich nicht 
sein Ding ist, haben wir ihm abgenommen und sind 
zurzeit dran, eine Assistentin für ihn und die anderen 
Mitarbeitenden einzustellen. Auch haben wir einen 
externen Unternehmensberater zugezogen, welcher 
bereits langjährig mit diesem Mitarbeiter zusammen-
arbeitet. Ich selbst lerne ADHS mehr und mehr zu 
verstehen, auch wenn ich da erst am Anfang bin.

Unser Ziel ist aber ganz klar: wir möchten im Aussen-
dienst noch mehr Leute mit ADHS! Nicht nur wegen  
den Verkaufszahlen, was ich aber natürlich auch nicht 
leugnen will. Es ist neben diesem Aspekt auch die ganze 
Dynamik und der ganze Spirit die eine solche Person 
mitbringt. Auch die anderen Mitarbeitenden verkaufen 
sehr gut und klar wird nicht jede Person mit den gleichen 
Symptomen automatisch gleich gut sein, wie eben dieser 
neue Mitarbeiter. Aber wir sind bereit, weiterhin unsere 
Firma so umzugestalten, dass sich Angestellte mit ADHS 
frei entfalten können und wir ihnen einen auf sie zuge-
schnitten Arbeitsplatz bieten können. 

Denn was scheinbar in der Gesellschaft als negativ 
wahrgenommen wird, passt wirklich sehr gut zu 
unseren Anforderungen an eine Mitarbeiterin oder 
einen Mitarbeiter.

Ich wende mich in der Hoffnung an Sie, dass Sie uns bei 
der Suche nach geeigneten Arbeitssuchenden mit ADHS 
unterstützen können. Natürlich sind Sie keine Stellen-
vermittlung, aber über Ihre Antwort, so wie Ihre Hilfe 
bedanke ich mich bereits im Voraus!

I
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ADHS’ler brennen für Projekte! – Gratwanderung 
zur Selbstzerstörung 

Es klingt paradox: Mitarbeitende mit ADHS treten oft 
stark und selbstbewusst auf – trotz inneren Zweifeln. Es 
kann durchaus sein, dass ein ganzes Team nicht reali-
siert, dass der Kollege oder die Kollegin innerlich total 
verunsichert ist und an sich selbst wie auch an der 
eigenen Arbeit zweifelt. Daher neigen viele Betroffene zu 
einem übersteigerten Perfektionismus, wollen ganz viel 
beweisen und stecken dabei unendlich viel Energie und 
Kraft in ihre Aufgaben. Ihre Begeisterungsfähigkeit und 
ihr Enthusiasmus lassen sie für Projekte brennen. Sie 
vergessen dabei die Zeit, haben Mühe abzuschalten und 
verlieren die Balance zwischen Erholung und Arbeit. 
Entsprechend gross ist die Erschöpfungsgefahr. Versu-
chen Sie als Arbeitgeber, diese Spirale zu erkennen und 
ermutigen Sie Betroffene, gelegentlich wieder ihre 
Überzeit zu kompensieren, einen Freitag einzuplanen 
oder sich ein Mini-Timeout zu gewähren, welches sie 
sich selbst nie erlauben würden. Die Gefahr eines 
Burn-outs kann so deutlich reduziert werden! 

Immer öfter erkennen  
Unternehmen den durchaus auch 

mone tären Wert von ADHS Betroffenen 

•  In unserer überdiagnostizierten Kultur konzentrie-
ren wir uns vielfach leider nur auf die negativen 
Aspekte von ADHS, zu denen, Unaufmerksamkeit, 
kurze Aufmerksamkeitsspanne, Desinteresse von 
Routinearbeit und leichte Ablenkung gehören.

•  Geist flaniert bei «Langeweile»

Sandra Amrein, Präsidentin in Zusammenarbeit mit dem VS adhs20+,  

Irene Marietta Beerli, Dr. med. Ursula Davatz und diversen Menschen  

mit einer ADS/ADHS Disposition.

Schwächen

•  ADHS-Betroffene sind im Krisenmodus, Multi-
tasking und freier Assoziierung häufig am besten, 
um intuitiv komplizierte und komplexe Fakten 
herauszuarbeiten und darin «einfache Lösun-
gen» aufzuzeigen 

•  Das mit ADHS assoziierte Gen wird vielfach als 
«Explorer-Gen» bezeichnet

•  Stärken, wenn sie auf die richtige Art und Weise 
und in der richtigen Karriere eingesetzt werden 
(eigene Nische gefunden/gewährt ist!), sind  
ein grosser Gewinn für die Gesellschaft, im 
Business und in jedem Geschäftszweig 

Stärken

Im Business Im Business

ADHS – Ein Erbe aus der menschlichen Entwicklung…
•  Bereits in antiken Hochkulturen lebten Menschen,  

die «etwas anders» waren. Nicht selten wurden den 
Betroffenen besondere Fähigkeiten nachgesagt,  
durch die sie aus der durchschnittlichen Gemeinschaft 
herausragten und spezielle Aufgaben erhielten. Zum 
Beispiel Eroberer, Explorer und Händler rund um den 
Mittelmeerraum, die den Drang nach Neuem verspür-
ten und in die Welt aufbrachen, um neue Handels- und 
Seewege zu erkunden und der Gesellschaft in jener 
Zeit zu Wohlstand verhalfen. 

…welches heutzutage wichtiger denn je ist!
•  Grosse Erfolgsgeschichten in der Wirtschaft wurden 

genau durch Menschen mit diesem Persönlichkeits- 
Typ geschrieben. Sie vertrauten ihren Instinkten, 
gingen über die Grenzen des Gewohnten hinaus, 
während ihre risikoaversen Kollegen den Kopf  
schüt telten und darauf bestanden, dass es niemals 
funktionieren würde.

•   «Sowohl die Kraft der Impulsivität als auch die ständige 
Lust an Neuem sind nicht nur wichtige Charaktereigen-
schaften eines guten Unternehmers oder einer 
erfolgreichen Firmengründerin, sondern auch typische 
Symptome für ADHS» 

NZZ Bericht über ADHS Unternehmer 03/2017
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Diesmal musste ich etwas länger nachdenken als üblich, 
bevor ich die Kolumne schrieb. Immerhin ist der Berufs- 
alltag, nebst vergnüglichem Arbeiten, für mich auch 
Brötchengeber und ein Arbeitgeber, den ich hochschätze 
und der mir darüber hinaus eine grossartige Möglichkeit 
beschert, mich sogar mit 52 noch zu verwirklichen. Ich 
schätze, jetzt sind wir bereits mitten im Thema. Als ich 
mit meinem Handelsdiplom im Sack zu arbeiten begann, 
dachte ich: «jetzt geht mir die Welt auf». Aber ich habe 
mich nach spätestens einer Woche schrecklich 
gelangweilt, weil sich Arbeitsabläufe stur wieder-
holten, weil ich von allen Seiten Kontrolling erlebte, 
weil kaum Freiraum für fantasievolles Mitdenken 
bestand und weil mir alles in klein karierten Grautönen 
erschien. Ich wurstelte mich durch, motiviert wäre aber 
anders, das weiss ich heute. Ich habe gearbeitet, um Geld 
zu verdienen und war mit 21 recht frustriert; habe mich 
hinterfragt, ob ich denn den falschen Beruf erlernt habe.

Vielleicht war es das tatsächlich, denn ob im Strassenbau, 
im Anwaltsbüro oder auf der NPO-Geschäftsstelle – ich 
hatte stets das Gefühl «des Hamsters im Rad». Dabei 
hätte ich das Rad gerne mal gekippt oder wenigstens 
schräg gestellt – aber das ging nicht. Jetzt, seit ich in der 
Pflege arbeite, blühe ich auf und ich weiss: bloss keine 
Routine mehr, bloss keine sturen Abläufe. Dafür 
klare Leitplanken, eine offene Kommunikation,  
Fröhlichkeit, die Platz hat, nein sogar erwünscht ist.

Mir ist hier in diesem Beruf klar, dass ich «beim Men-
schen» sein muss, um beruflich Erfüllung zu erleben. 
Mein schönster Lohn ist das Lachen oder zufriedene 
Gesichter bei Klientinnen und Klienten. Bei Menschen, 
die von sich erzählen und darüber dankbar sind. Wie 
schön ist das denn, dass ich dabei noch Ende Monat eine 
Lohntüte erhalte! Aber der «menschliche Lohn» und das 
Drumherum im Team und mit allem Wissen, das ich mir 
täglich aneigne, ist ein grosses Geschenk für mich – in 
meinem Beruf, für den ich mich täglich einsetze und in 
dem ich meine Brötchen verdiene.

Ich darf Mensch sein

 Ich darf kreativ sein

 Ich darf dazulernen

Ich bekomme klare Regeln, die einzuhalten sind

 Ich werde wertgeschätzt

 Ich werde als Mensch gebraucht

 Ich darf mitdenken und Vorschläge einbringen

 Ich werde überprüft nach Richtlinien für die Quali-
tätssicherung, werde vernünftig reflektiert und kann 
mich dadurch weiterentwickeln

 Ich habe Steigerungspotential – da sind Stufen, die 
realistisch sind, hochzuklettern – Motivation pur!

 Ich darf mich einbringen und mithelfen, Abläufe zu 
optimieren und eine Stellung im Team einnehmen, 
um die jemand froh ist

Hier möchte ich bleiben!
 
Es wäre auch toll gewesen, mit Tieren zu arbeiten. Aber 
hier bei den Menschen erfahre ich so viel Schönes und 
Wertschätzendes, dass ich täglich nebst der «Wundertü-
ten-Effekt-Arbeit» auch laufend Balsam auf meine kleine 
Seele bekomme. Und ich geniesse das, wirklich wahr!

ADHS im Beruf – das geht prima! Bei mir sicher auch 
darum, weil ich meine Arbeitgeberin früh über mein ADHS 
informierte und Klartext sprach, was ich benötige, um mich 
zu entwickeln. Im Gegenzug darf das Team auf eine 
hochmotivierte Mitarbeiterin zählen – jeden Tag neu! Und 
das ist doch auch etwas Wert, oder? Unter dem Strich habe 
ich also gelernt, dass sich auch Spätentwicklungen riesig 
lohnen können; dass sie zum Aufblühen und zur Zufrieden-
heit im Beruf führen könnten. Ich hätte nie gedacht,  
dass ich vom Handelsdiplom in die Gesundheitsbranche 
rüberschwenke – und nun bin fett stolz, habe ich den 
Umstieg gewagt...für ein neues Glück im Beruf mit ADHS!
 
 

Ich habe gearbeitet  
   um Geld zu verdienen – 

heute darf ich  
  Mensch sein…

KARIN’S KOLUMNE

KARIN NIFFELER  
Mutter von drei Kindern,  
SRK-Pflegehelferin
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Agenda 
   2020/21 

Nächster ADHS-Fokus: Nr. 22

ADHS Empowerment

Weiterbildungstage  
im ZAG Winterthur Events

Montag, 2. November, 19.30 Uhr: 
 
Veranstaltung im Zentrum Karl  
der Grosse in Zürich

ADHS und berufliches Umfeld
Coaching der Arbeitgeber  
und Führungskräfte  
Referat: Dr. med. Heiner Lachenmeier 
Anschliessend Podiumsdiskussion

Dienstag, 12. Januar 2021
 
Veranstaltung im Zentrum Karl  
der Grosse in Zürich

«Warum fallen ADHS  
Betroffene in eine Depression 
und wie kommen sie wieder 
heraus?»
Referat: Dr. med. Ursula Davatz
und Podium

Samstag, 24.10.20

«ADHS und das  
berufliche Umfeld»
Input-Referat: Dr. med. Ursula Davatz 

«ADHS im Berufsalltag»
Workshop Reto Schlegel, lic. phil. I 
An dieser Weiterbildung sollen beide Seiten, 
diejenigen der Arbeitgeber wie auch die  
der AD(H)S-Arbeitnehmer differenziert 
beleuchtet werden, um nach konstruktiven 
Lösungen zu suchen.

Samstag, 9. Januar 2021

«ADHS und der Ausstieg  
aus Depressionen»
Inputreferat von Dr. med. Ursula Davatz, 
Vizepräsidentin

Workshop «Visions-Collagen» mit Irene 
Beerli, VS adhs20+, Handarbeitslehrerin 
und Mitinhaberin von Atelier 11»

Erfahrungsoffenheit und Fehlerfreundlich-
keit helfen den Ausstieg aus Abwärts-
spiralen zu finden! 

heute darf ich  
  Mensch sein…
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