Bei ihnen hat es
nicht geklappt!

EIN GUTES TEAM Die Schauspielerin
und der Aufnahmeleiter haben sich 2010
bei der ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“
kennen- und liebengelernt. „Es gibt nichts
Besseres. Ich finde es sehr schön, mit
meinem Mann zu arbeiten“

Helene Fischer ((29))
& Florian Silbereisen (32)
ALS PAAR AUF DER BÜHNE Immer wieder
arbeiten die Schlagersängerin und der Volksmusik-Moderator zusammen. Wie das klappt?
Er sagt: „Ich kann Beruf und Privatleben ziemlich
gut trennen. Wenn ich gerade nicht arbeite, dann
rede ich kein Wort über meinen Job“

Buch „Wenn Paare Unternehmen führen“ mit dem Thema „Liebe
am Arbeitsplatz“ beschäftigt. Sie
empﬁehlt im OK!-Interview, Beruﬂiches und Privates strikt zu trennen.
„Der Austausch von Zärtlichkeiten,
das Verwenden von Kosenamen oder das Austragen von privaten
Konﬂikten am
Arbeitsplatz
ist nicht ange-

Für mich ist
das ein No-Go!“
Roger Cicero (43)

Eva Padbergg ((33))
& Niklas Worgt (35)
MUSIK VERBINDET Das
Model und der Musikproduzent sind seit der
Schulzeit zusammen. Gerade haben sie an ihrem
vierten gemeinsamen
Album gearbeitet. Eva
sagt: „Wir werden dabei
als Paar harmonischer“
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bracht.“ Um Streitpotenzial und Konkurrenzkampf zu minimieren, rät sie dazu,
dass jeder Partner einen eigenen Aufgabenbereich im Job übernimmt.
Aber auch in der Freizeit gibt’s einige
Klippen zu umschiffen: „Die Entﬂechtung
von Arbeit und Privatleben ist eine Daueraufgabe für das Paar“, weiß Lianne Fravi.
Deshalb sei es wichtig, sich Auszeiten für
die Beziehung zu nehmen und beispielsweise zu vereinbaren, dann nicht über

nnaa Loos ((42))
Ann
& Jan Josef Liefers (49)
JEDE MINUTE GENIESSEN Das Schauspielerpaar findet es toll, gemeinsam für einen Film
vor der Kamera zu stehen. „Wir genießen
dabei jede Minute, die wir zusammen
sind“, sagt Anna Loos. Und Jan Josef Liefers
ergänzt: „Private und berufliche Dinge muss
man trennen können. Und das können wir“

die Arbeit zu sprechen. Die Hamburger
Psychotherapeutin Anna Kreikemeyer
empﬁehlt zudem, auch Zeit für andere
Menschen und das Alleinsein einzuräumen. „Wenn man schon viel Zeit am
Arbeitsplatz miteinander verbringt, könnte
es wichtig sein, in der Freizeit etwas Eigenes oder etwas mit Freunden zu machen, damit
man später auch mal
wieder Lust aufeinander hat.“
Letztlich muss
jedes Paar selbst
entscheiden, wie es
seine Work-LoveBalance am besten
herstellt. Während
zum Beispiel Helene
Fischer und Florian
Silbereisen versuchen, am
Feierabend nicht über den Job zu
sprechen, genießen Rhea Harder und Anna
Loos genau diesen Austausch. „Man weiß,
worüber man redet, braucht keine langen
Erklärungen. Man kennt die Leute, kann
sich den ganzen Quatsch drumrum sparen“, sagt Rhea zu OK!. Und Anna ﬁndet:
„So ein Drehtag endet nicht mit der letzten
Szene. Man bespricht am Abend die Arbeit
des nächsten Tages, und das mache ich mit
meinem Mann natürlich auch.“

Expertin Fravi kennt die vielen Vorteile
der liebevollen Zusammenarbeit: „Man
hat großes gegenseitige Verständnis für
die Arbeit, eine sehr hohe Loyalität und
Vertrauenswürdigkeit, kann private und
beruﬂiche Termine rasch koordinieren.“
Da man sich gut kenne, könne man sich
gegenseitig gut unterstützen, aufmuntern und motivieren. Problematisch
kann es allerdings werden, wenn

Ich glaube, dass es
Komplikationen gibt,
wenn man sich jeden Tag
bei der Arbeit sieht“
Lovelyn Enebechi (17)
die Liebe zuende ist. „Da heißt es, professionell zu bleiben: keine Streitereien, kein
Nachtreten, keine Klagen“, sagt die Hamburger Jobtrainerin Sandra Schumacher.
Promis wie Jörn Schlönvoigt und Sıla
Şahin oder Verona Pooth und ihr Manager
machen vor, dass man auch nach der privaten Trennung zusammenarbeiten kann.
Anja Petersen

FOTOS: STARPRESS, DDP IMAGES, PICTURE ALLIANCE (3), BRAUER PHOTOS, IMAGO (2), DDP IMAGES, GNONI PRESS, ACTION PRESS, BREUEL BILD, BROAD IMAGE, API

Rhea Harder ((37))
& Jörg Vennewald (31)

MICHELLE
HUNZIKER
Salvatore
Passero war
bereits der
zweite Manager, in den
sie sich 2005
verliebte. Nach
nur drei Monaten musste er
gehen – privat
und beruflich

VERONA
POOTH
Alain Midzic
machte aus
Verona den gut
verdienenden
Werbestar.
Obwohl es mit
ihnen als Paar
nicht geklappt
hat, ist Alain
noch heute ihr
Manager

BRITNEY
SPEARS
Nach drei Jahren Beziehung
war im Januar
alles aus mit
dem Verlobten
und Manager
Jason Trawick.
Ihm soll die
ständige Nähe
zu viel geworden sein

STEFAN
EFFENBERG
Ehefrau Martina steuerte
als Managerin
seine erfolgreiche Fußballkarriere. 2002
verließ er sie
nach zwölf
Jahren für
seine spätere
Frau Claudia
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