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WO LIEGT EIGENTLICH DAS PROBLEM?
All das kann sich eine Führungskraft in den meisten Fällen
sparen. Nur etwa 10 Prozent der leistungsmüden Mitarbeiter sind auch leistungsunwillig. Ähnlich wie eine Kreislaufschwäche ein Symptom verschiedenster Erkrankungen sein
kann, ist das Leistungstief das Symptom unterschiedlicher
Krankheiten, die in der Abteilung, im Team oder zwischen
dem Mitarbeiter und seiner Führungskraft grassieren. Es
liegt nicht am Know-how, denn diese Mitarbeiter können
viel mehr, als sie zeigen.

Die meisten Low Performer könnten viel mehr leisten – und sie wollen es auch.
Trotzdem ist es nicht einfach, ihnen auf die Sprünge zu helfen, denn das Problem liegt meist auf der Beziehungsebene. So gelingt es dennoch.
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ede Führungskraft hat vermutlich irgendwann einmal
einen Mitarbeiter im Team, der aus unerfindlichem
Grund nicht richtig «funktioniert»: Sie muss zusehen,
wie sich der Kollege in seinem Büro verschanzt, lustlos
wirkt oder sich ausklinkt, wenn die anderen zum gemeinsamen Mittagessen gehen. Nummer eins ist er nur beim
pünktlichen Verlassen des Büros. Und sie muss sich die immer gleichen Ausreden anhören, warum die Kundentermine wieder nicht geklappt haben. Weil natürlich der
Markt, die Umstrukturierung oder die knappen Ressourcen schuld sind.
So ein Sorgenkind kostet nicht nur Zeit, Kraft und Geld, es
zieht auch das ganze Team mit nach unten. Daher lässt kaum
eine Führungskraft ihren «Low Performer» einfach links liegen, sondern probiert erst einmal, ihn aus seinem Tief herauszuholen. Sie führt Gespräche, in denen konkrete Ziele und
die nächsten Schritte vereinbart werden. Der Mitarbeiter wird
enger rangeholt, sein Job genauer umrissen, man appelliert
an seine Qualifikation, unterstützt ihn praktisch, leitet Trainingsmassnahmen ein und prüft, ob eine technische Hilfestellung erforderlich ist. Aber trotz allem bewegt sich der
Mitarbeiter oft nicht in die gewünschte Richtung.
WENN EINER NICHT FUNKTIONIERT, LEIDEN ALLE
Die Teamkollegen machen durch einen höheren Einsatz
das Tief zunächst wett. Aber ab einem bestimmten Punkt
geht ihnen nicht nur die Luft aus, sondern auch die Lust.
Auf Dauer will keiner wegen eines schwachen Kollegen immer ans eigene Limit gehen müssen. Die Leistungsträger
fordern dann mehr Transparenz und Entscheidungsstärke

von ihrer Führungskraft, finden aber aufgrund der Gesamtsituation häufig keinen persönlichen Kontakt. Wie auch.
Die wenigsten Führungskräfte haben in dieser Situation
noch genug Freiraum – ein Teufelskreis. Die allgemeine
Anspannung und Unzufriedenheit bleibt auch den Kollegen aus der Nachbarabteilung und den Kunden nicht mehr
verborgen.
KÜNDIGEN KANN TEUER KOMMEN
Die Mehrheit der Führungskräfte würde ihren Low Performer am liebsten rauswerfen. Doch eine Kündigung kostet
Zeit und Geld. Es muss nach der neuen Spitzenfrau oder
dem neuen Spitzenmann gesucht werden. Das kann dauern, denn die Besten stehen nicht Schlange. Hinzu kommt,
dass es immer eine gewisse Zeit braucht, bis sich der Neue
eingearbeitet hat. Bis zur vollständigen Einarbeitung muss
die Mehrarbeit unter den Kollegen verteilt werden. Dies so
zu tun, dass sich niemand benachteiligt fühlt, ist eine schier
unlösbare Aufgabe.
Eine Kündigung setzt zudem immer ein Signal: Sie zeigt
den Mitarbeitern, was folgt, wenn man hier längere Zeit
keine Leistung bringt. Das hört sich gut an, kann aber auch
negative Konsequenzen haben. Die Angestellten beginnen,
darüber nachzudenken, wie sicher denn der eigene Arbeitsplatz ist, sollte man selbst mal nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. Logisch, dass manche dann schweigsamer
werden und lieber nichts Persönliches mehr erzählen. Als
Folge bekommt die Führungskraft immer weniger vom
Befinden der Mitarbeiter mit und es sinkt sogar das generelle Engagement.

VERLUST DER INNEREN VERBUNDENHEIT
Von aussen betrachtet, sieht es so aus, als ob der problematische Mitarbeiter alles hat, was er braucht. Es fehlt ihm
aber etwas Entscheidendes. Im Büro sitzt er zwar seinem
Kollegen direkt gegenüber, arbeitet mit ihm und den anderen Teammitarbeitern im Projekt eng zusammen und
scheint ein fester Teil des Teams zu sein. Er selbst fühlt sich
aber in keiner Weise als Teammitglied. Denn zum Team
dazuzugehören heisst nicht automatisch, sich zugehörig
zu fühlen. Nach aussen scheint alles in Ordnung, innerlich
fühlt sich der Mitarbeiter allein und abgeschnitten – obwohl er es faktisch gar nicht ist. Das, was ihm fehlt, ist sein
Zugehörigkeitsgefühl.
Nur wer sich zugehörig fühlt, ist bereit, mit seiner Leistungskraft und seinem Können zum Gelingen der Gemeinschaft und zum Erfolg beizutragen. Das Heimtückische dabei: Auch ein leistungsstarker und vielversprechender Mitarbeiter kann seine innere Verbundenheit verlieren, ohne
dass die Kollegen oder die Führungskraft sich einer Schuld
bewusst sind oder die Veränderung überhaupt bemerken.
Das ist auch kein Wunder, denn der Verlust des Zugehörigkeitsgefühls entsteht im Kopf des Mitarbeiters.
DIE PERFEKTIONISMUS-FALLE
Besonders ehrgeizige Überzeugungen wie «Ich muss für
alles verantwortlich sein», «Ich muss alles im Griff haben»
oder «Ich muss der Beste sein» lassen eine Person zunächst als Zugpferd erscheinen. Auf den zweiten Blick sind
diese Überzeugungen leistungsschädlich, weil der Mitarbeiter nur unter extremen Bedingungen die Welt als in
Ordnung betrachtet und meint, nur bei aussergewöhnlichen Leistungen einen Platz in diesem System zu haben.
Am Ende des Tages zieht er Bilanz: «wieder nicht gut genug». Dieser andauernde Prozess der Selbstentmutigung
führt in eine Negativspirale. Am Ende sendet der perfektionistische Mitarbeiter ein Schreiben an den Kunden nicht
termingerecht ab, weil er sich nicht absolut sicher ist, ob
alles korrekt ist.
Der entmutigte Mitarbeiter ist nicht nur unproduktiv,
sondern verhält sich meistens sozial unpassend. Indem er
jammert, sich distanziert, launisch oder aggressiv wird,
andere kleinhält, es mit Gewalt versucht, enger und kontrollierender wird, bringt er sich selbst ins Abseits. Während andere durch Lob und Anerkennung bestätigt werden, festigt
sich durch die Sonderbehandlung des schwierig gewordenen Mitarbeiters seine Rolle als Sorgenkind. In der Folge
wird er alles vermeiden, was gegen ihn verwendet werden
kann. Er sagt kein falsches Wort, wagt sich in keine unbekannte Situation, macht nur das, was er kennt. Im Mitarbeitergespräch erzählt er der Führungskraft, welche Schritte
er tun will, setzt sie dann aber doch nicht um. Er sagt «ja»,
meint aber «nein». Er macht sich zum Low Performer.

«Zum Team dazuzugehören heisst nicht
automatisch, sich
zugehörig zu fühlen»
Martin Fischer

Man könnte jetzt annehmen, dass die Führungskraft in diesem Fall machtlos ist. Doch das ist sie nicht. Gerade sie hat
es in der Hand, das Blatt zu wenden und den Mitarbeiter
wieder in Top-Form zu bringen. Innerhalb des Teams ist die
Führungskraft die einflussreichste Person, die ent- oder ermutigend wahrgenommen wird. Schon aufgrund ihrer Rolle
nimmt ein Mitarbeiter besonders aufmerksam wahr, was
seine Führungskraft ihm gegenüber tut, was sie nicht tut
oder was sie ändert.
NEUANFANG AUF DER BEZIEHUNGSEBENE
Die gängige Methode, einen Mitarbeiter zu einer Verbesserung zu führen, ist Coaching. Doch erstens tritt die Füh-
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Vor einem Neuanfang auf der Beziehungsebene steht die
Vergebung, um den emotionalen Kreislauf von Aktion und
Reaktion aufzubrechen. In fünf Schritten kann die Führungskraft aufgestauten und krankmachenden Ärger oder
Groll loswerden und der Beziehung zu einem unbelasteten
Neuanfang verhelfen:
1 Die eigene Verletzung anerkennen.
2 Die eigene Anklage fallen lassen.
3 Den Mitarbeiter aus seiner Position verstehen lernen.
4 Eigene Anteile erkennen und sich entschuldigen.
5 Die Beziehung wiederherstellen.

«Die Führungskraft muss
zu einer ermutigenden
Grundeinstellung
gegenüber ihrem
Mitarbeiter finden»
Johanna Fischer

rungskraft als Coach bei einem Low Performer in viele Fallen. Und zweitens lässt sich mit Coaching nicht das lösen,
was einem entmutigten Mitarbeiter wirklich fehlt – sein Zugehörigkeitsgefühl zu einer gelingenden Gemeinschaft.
Das kann ausschliesslich auf der Beziehungsebene aufgebaut werden: zwischen Mitarbeiter und seiner Führungskraft und zwischen allen Teammitgliedern.
Den ersten Schritt macht die Führungskraft. Sie sorgt
dafür, dass der Mitarbeiter neue Erfahrungen innerhalb des
bisherigen Verhältnisses mit ihr machen kann, die seine
Zurückhaltung und Anspannung überflüssig machen. Das
Ziel ist, dass er es nach und nach immer weniger nötig hat,
sich abzusichern, und seine Bereitschaft steigt, neu mitzumachen, mitzudenken und sich zu entwickeln.
ES GENÜGT NICHT, EINFACH NUR NETT ZU SEIN
Doch Vorsicht: Eine ermutigende Beziehung hat nichts mit
Gefühlsduselei und ständiger Harmonie zu tun. Es genügt
auch nicht, einfach nur nett und freundlich zu sein und
keine negativen Emotionen zuzulassen. Es geht um einen
Entwicklungsprozess, der die Zusammenarbeit als Ganzes
verändert und so die Steigerung der Gesamtleistung des
Teams ermöglicht. Der Vorgesetzte muss dazu erstens zu
einer ermutigenden Grundeinstellung gegenüber seinem
Mitarbeiter finden und zweitens diese durch sein Handeln
zum Ausdruck bringen. Das ist leichter gesagt als getan,
denn die Beziehung zu einem Low Performer gleicht mitunter einem Minenfeld.
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DAS POSITIVE IM BLICK
Doch noch befindet sich der Mitarbeiter im Zustand der
Entmutigung und fühlt sich beispielswiese schlecht informiert, ausgeschlossen, unwichtig oder unterlegen. Er verschanzt sich hinter einem Schutzschild, das der vollständigen Kooperation im Weg steht. Deshalb sollten in dieser
Phase für eine gewisse Zeit alle Gespräche über Leistung
und Ergebnisse auf Eis gelegt werden. Die Führungskraft
konzentriert sich ganz auf den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehungsebene und drückt in erster Linie Wertschätzung aus. Ihre Denkweise und ihre Erwartungen an den Mitarbeiter prägen dessen Entwicklung. Diese psychologische
Wechselwirkung wird sie am besten mit einem positivrealistischen Blick gerecht. Das bedeutet, auf das Positive
und auf die Entwicklung zu achten, ohne Fehler oder Fehltritte zu verleugnen. Die positive Sicht auf einen schwachen
Mitarbeiter wird beispielswiese gefördert, indem die Führungskraft 14 Tage lang jeweils drei Dinge notiert, die sie
an ihrem «Sorgenkind» mag.
ZEHN KOMPETENZEN ZUM MUTMACHEN
Die Fähigkeit zu ermutigen, ist eine wichtige Führungskompetenz. Es sind folgende zehn Beziehungskompetenzen, die sich besonders positiv auswirken:
1 Echtes Interesse zeigen: Am besten gelingt das durch
offene Fragen, auch um zu verstehen, wie der Mitarbeiter
die Situation einschätzt.
2 Auf sich selbst achten: Vor allem eigene Gedanken und
Gefühle, Unzufriedenheit und Bedürfnisse wahrnehmen.
Dazu unterbricht man den Tag dreimal für fünf Minuten
und entkoppelt sich innerlich von der aktuellen Situation.
3 Aufmerksam zuhören: Den Gesprächspartner anschauen und sich in Gedanken den Mund zuhalten. Für besonders emotionale Gespräche verlässt man das Büro und
setzt es an einem anderen Ort mit vereinbarten Gesprächsregeln fort.
4 Geduld zeigen: Die Entwicklungsmöglichkeiten anderer Menschen respektieren. Mit mehr Druck wird keine
Beschleunigung, sondern oft das Gegenteil erreicht.
5 Üble Nachrede verhindern: Negativ gefärbte Gespräche über Dritte in deren Abwesenheit konsequent verhindern, denn das belastet das Zugehörigkeitsgefühl enorm.
Besser ist es, gezielt positive Einschätzungen zu verbreiten.
6 Freundlich sein: In der Sache verbindlich, aber wohlwollend im Ton bleiben. Auch die adäquate Körpersprache
gehört dazu.
7 Bemühungen und Fortschritte anerkennen: Auch über
kleinste Fortschritte anerkennend sprechen. Der Mitarbeiter kennt seine Defizite selbst.
8 Fehlertoleranz zeigen: Offen zur eigenen Unvollkommenheit stehen. Dazu gehört vor allem auch, die

eigenen Fehler offen einzugestehen und über sich selbst
lachen zu können.
9 Eigene Anteile in Konflikten erkennen: Die Automatismen im Konflikt durch konsequentes Reflektieren des
eigenen Verhaltens durchbrechen.
10 Engagement leben: Auch in sehr angespannten Situationen Haltung bewahren, Respekt zeigen und höflich bleiben. Eine gute Hilfe dazu: aufschreiben, wie man als Führungskraft wahrgenommen werden will und danach leben.
WANN ZIEHT MAN DOCH BESSER DIE REISSLEINE?
In bestimmten Fällen geht es tatsächlich nicht anders, als
zu kündigen. Das ist dann berechtigt, wenn ein Mitarbeiter
dauerhaft seine Arbeitskraft zurückhält und weiterhin öffentlich seine illoyale und destruktive Einstellung nach
dem Motto: «Mir kann hier niemand etwas» demonstriert.
In solchen Fällen kann es sich um eine absichtliche Pflichtverletzung handeln, die eine verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigt.
FAZIT: BEZIEHUNGSARBEIT LOHNT SICH
Low Performer mitschleppen? Nein. Druck machen? Nein.
Leistungsschwäche tritt vielfältig auf. So paradox es sich
im ersten Moment anhört. Der Weg zum Erfolg führt über
eine veränderte Beziehungsebene. Heissen Sie leistungsschwache Mitarbeiter im Team also neu willkommen.
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Verlag Wiley-VCH, 2016.

Diese Verhaltensweisen demotivieren
garantiert jeden Mitarbeiter
Keine Beziehung ist gleich zu Beginn die Hölle. Nichts zu tun, ist der sicherste
Weg, eine Beziehung an die Wand zu fahren. Machen sich im Laufe der Zeit Enttäuschung und Ernüchterung breit, ist das der ideale Nährboden für weitere negative Unterstellungen, Ärger und Unzufriedenheit – die Früchte der Entmutigung. Zum Ausdruck kommen diese inneren Haltungen durch den unfreundlichen Ton, einen kritischen Blick, versteckte Botschaften, eine abfällige Bemerkung über den Mitarbeiter vor den Kollegen oder – noch schädlicher – in dessen
Abwesenheit. Drei Faktoren sind besonders demotivierend:
Die Führungskraft ...
■ traut dem Mitarbeiter nichts oder nichts mehr zu. Dadurch erlebt er sich als
Nichts. Aus nichts entsteht nichts, vor allem kein wertvoller Beitrag;
■ hält an einem unverrückbaren Urteil über den Mitarbeiter fest und verunmöglicht so dessen Weiterentwicklung;
■ staut negative Gefühle wie Ärger, Wut und Groll auf und verhindert dadurch
einen Neubeginn.
Ebenso können Überzeugungen und Verhaltensweisen der Führungskraft, die
sich auf den ersten Blick nach Hochleistung anhören, demotivieren und ein verstecktes Leistungsrisiko bergen. Das kann so getarnt sein:
Die Führungskraft ...
■ packt den Leistungsträgern noch ein weiteres Projekt obendrauf, nach dem
Motto: Das müssen die leisten können;
■ macht selbstständig Überstunden und erwartet das auch von allen im Team;
■ ärgert sich, wenn andere nicht «funktionieren»;
■ verlangt immer erstklassige Leistung und ist mit dem Ergebnis nur bedingt
zufrieden: im Prinzip nicht schlecht, aber …
■ duldet keine Zeitverschwendung;
■ fordert laufend ein, was noch alles zu tun ist, ohne das Geleistete zu würdigen.
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