Der Jungfrau-Kollege
Man kann sich glücklich schätzen, einen solchen Kollegen zu haben, denn nicht
selten räumt er die Schreibtische auf und sichtet noch die Akten, wenn die
anderen schon lange gegangen sind. Er ist pflichtbewusst und wird sich niemals
auf Spielchen oder gar eine Revolution gegen den Chef einlassen. Es muss
alles seine Ordnung haben. Unkorrekte Kollegen sind ihm suspekt, er schätzt
die klare Linie und sogar ein offenes Wort. Er hat ein kritisches Auge und wird
sich nicht zurückhalten, seine Beobachtungen zu äußern. Er kann seine
Kollegen zu mehr Systematik anhalten und ist immer bemüht, effektiver und
übersichtlicher zu arbeiten als andere.

Der Löwe-Kollege
Eigentlich möchte er mit seinen Kollegen nicht auf einer Stufe stehen oder gar in
einem Großunternehmen als Nummer gelten. Er weiß, dass er etwas Besonders
ist und das spüren seine Kollegen recht schnell. Doch seine sonnige und
großzügige Art ist es, die andere schon mal seine Arbeit mit erledigen lassen. Vor
allem die einfachen Tätigkeiten wird er immer delegieren. Trotzdem hat er ein
gutes Herz und wird sich für die Schwachen und Unterdrückten im Betriebsrat
stark machen. Dieser Kollege wird nicht lange im Verborgenen bleiben, sondern
an die Spitze drängen und ist daher ein echter Konkurrent. Er weiß, dass der
Beste gewinnt.

Der Krebs-Kollege
Dieser feinfühlige und verantwortungsbewusste Kollege wird Ihnen vielleicht sofort
sympathisch sein. Doch so sehr er sich heute um Ihre Belange kümmert und Ihnen
weiterhilft, so launisch kann er am nächsten Tag sein. Trotzdem, der Krebs leistet auf
jedem Platz etwas, der seinen natürlichen Fähigkeiten entspricht. Man muss ihn ernst
nehmen, auch wenn er noch so gefühlvoll wirkt und sich seine Leistungskraft häufig am
Zustand seines Privatlebens orientiert. Seine Ratschläge sind meist gut verwertbar und
sind psychologisch ausgewogen. Er wünscht menschliche Zusammenarbeit, obwohl er
sich seinen Kollegen nicht schnell anvertraut.

Der Zwillinge-Kollege
Brauchen Sie eine wichtige Information oder wollen sie schnell mal ein kleines
Geschäft nebenbei abwickeln? Der Zwillinge-Kollege ist der richtige. Er weiß über
alles und jeden in der Firma Bescheid und ist nicht selten am Tratsch oder den
neuesten Gerüchten beteiligt. Er bedient seinen Computer wie kein anderer, kennt
sich im Internet aus und kann vielleicht als einziger im Kopierer und dem Faxgerät
das Papier nachlegen. Sein Arbeitsplatz ist eine Informationszentrale, doch
diszipliniert gearbeitet wird woanders. Gespräche und Verhandlungen mit seinen
Kollegen liegen ihm, genauso wie eine schnelle Abwicklung der Dinge.

Der Stier-Kollege
Er kennt sicher alle guten Restaurants, die sich in der Nähe des Unternehmens
befinden, vor allem die, bei denen es mittags die preisgünstigen und auch noch
leckeren Menüs gibt. Doch man sollte nicht den Versuch machen, seine
Arbeitsmethoden anzuzweifeln oder gar verändern zu wollen. Wenn etwas
immer schon gut funktioniert hat, warum sollte plötzlich alles ganz anders sein?
Der Stier kann für einen Kollegen einspringen, der aus irgend einem Grunde
verhindert ist, ansonsten wird er sich aber nicht auf ständige Veränderungen
seines Dienstplanes einlassen. Unruhige und nervöse Kollegen, werden ihn
zuweilen als langsam empfinden, doch gerade in dieser Ruhe liegt seine Kraft.

Der Widder-Kollege
Dieser Kollege packt schon mal mit an und ist ein rechtes Energiebündel. Er wird
die Abteilung in der er arbeitet, schnell in eine sehr aktive Schaltzentrale
umwandeln wollen. Seinen Konkurrenten gibt er unmissverständlich zu verstehen,
dass er der Bessere ist, doch einen langen Atem hat er nicht. Erkennt sein Chef
nicht seine Fähigkeiten, zögert er nicht, den Schauplatz zu wechseln. Er ist nicht
gerade ein Sensibelchen und hat auch kein Interesse an den Problemen seiner
Kollegen. Er will an die Front um zu kämpfen, wenn notwendig auch gegen seine
Mitarbeiter. Empfindsame Kollegen gehen ihm lieber aus dem Weg, denn er ist
zuweilen brutal offen, wenn er seine Meinung sagt.

Der Fische-Kollege
Dieser Kollege packt schon mal mit an und ist ein rechtes Energiebündel. Er wird
die Abteilung in der er arbeitet, schnell in eine sehr aktive Schaltzentrale
umwandeln wollen. Seinen Konkurrenten gibt er unmissverständlich zu verstehen,
dass er der Bessere ist, doch einen langen Atem hat er nicht. Erkennt sein Chef
nicht seine Fähigkeiten, zögert er nicht, den Schauplatz zu wechseln. Er ist nicht
gerade ein Sensibelchen und hat auch kein Interesse an den Problemen seiner
Kollegen. Er will an die Front um zu kämpfen, wenn notwendig auch gegen seine
Mitarbeiter. Empfindsame Kollegen gehen ihm lieber aus dem Weg, denn er ist
zuweilen brutal offen, wenn er seine Meinung sagt.

Der Wassermann-Kollege
Vielleicht hat er den vollautomatischen Bleistiftspitzer entwickelt oder die neue
Espressomaschine spendiert, dieser Kollege fällt vor allem durch seine originellen
Ideen auf. Er ist ein toleranter Mitmensch und deshalb gibt es selten
Schwierigkeiten mit ihm, ganz einfach, weil er sich für die Probleme seiner
Kollegen gar nicht interessiert. So manches Mal macht er den Eindruck ein wenig
zerstreut zu sein, denn seine Akten oder sein Arbeitsmaterial lässt er gerne dort
liegen, wo ihn der letzte Geistesblitz getroffen hat. Seine Ideen sind trotz allem
herrlich und tragen oft dazu bei, den verstaubten Muff aus einem Unternehmen zu
bringen.

Der Steinbock-Kollege
Seine Kollegen schätzen diesen Typ wegen seiner ausgesprochenen
Zuverlässigkeit. Er ist vielleicht nicht der Gesprächigste und taut beim
Betriebsausflug erst nach vier Schnäpsen auf, aber man weiß, er ist da, wenn Not
am Mann ist. Er lässt sich viel Zeit und will auch nicht unter Druck gesetzt werden.
Leute die nicht warten können, ignoriert er einfach. Charmant und weitschweifig ist
er nicht, doch er weiß wahrscheinlich, wo die Konstruktionspläne liegen, welche
die anderen schon seit Stunden suchen. Mit ihm kann man rechnen, denn er will
sich einsetzen und Karriere machen. Er hat dazu gute Voraussetzungen, denn er
hat den längsten Atem.

Der Schütze-Kollege
Ein optimistischer und kameradschaftlicher Kollege, der offen auf seine Mitarbeiter
zugeht. Hier gibt es keine Unentschlossenheit oder Intrigen, bei diesem Typ weiß
man immer woran man ist. Man arbeitet gerne mit ihm zusammen, denn er ist
schwungvoll, möchte die Dinge bewegen und braucht den Erfolg. Ist man mit ihm
beruflich unterwegs, so kann man auf langen Autofahrten oder beim Warten auf
das nächste Flugzeug recht philosophische Gespräche mit ihm führen. Er bemüht
sich um die tiefere Sicht der Dinge und arbeitet gerne mit Leuten zusammen, die
sich mit ihm auch mal in andere geistige Sphären begeben können.

Der Skorpion-Kollege
Reizen sollte man ihn besser nicht und schon gar nicht so tun, als ob seine
Meinung nicht wichtig wäre. Heimlichkeiten unter Kollegen kriegt er sowieso
heraus und ahnt schon jetzt, was sich danach zusammenbraut. Dieser
Analytiker arbeitet gut und effektiv und ist nicht geeignet um sich beim nächsten
Betriebsausflug mit allen zu verbrüdern. Er braucht seine Distanz, deshalb
schätzt er ruhige und überlegte Kollegen, die mit ihm an einem Strang ziehen
wollen und ihn nicht als Rivalen ansehen. Rangeleien um die Vorherrschaft wird
sowieso er gewinnen, daher ist es sinnlos sich mit ihm anzulegen. Beleidigen
sollte man ihn tunlichst niemals, denn das kann verheerende Folgen haben.

Der Waage-Kollege
Charmant und meist auch sehr gepflegt, legt dieser Kollege auf ein freundliches
Arbeitsumfeld großen Wert. Er gibt schon mal nach, wenn es der Harmonisierung
der Lage dient und ist auch der Erste, der für die Verschönerung des
Arbeitsplatzes plädiert. Er arbeitet gut im Team und hat keine Schwierigkeiten, sich
einen Erfolg zu teilen. Doch es muss gerecht zugehen und er möchte, dass sich
alle miteinander verstehen. Aus diesem Grunde kann er vielleicht ein guter
Mittelsmann zwischen Belegschaft und Vorstand sein, wenn die Diskussionen um
die nächste Lohnrunde anstehen. Diese Kollegen verstehen es, mit einem Lächeln
so manches Eis zu brechen.

