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Verhungerte Leistungsträger! 
Wie Sie der „neuen Armut“ bei Führungskräften und Mitarbeitern abhelfen 
 
Claudia M., 43 Jahre, verheiratet, keine Kinder, Leiterin der Finanzabteilung in einem 

großen Unternehmen, bekannt als leistungsstarke Power-Frau, die noch jedes Projekt 

bisher erfolgreich gesteuert hat, ist „am Ende“. Gerade hat sie noch mit ihren 

Mitarbeitern in gewohnt souveräner Weise über Termine und Aufgaben gesprochen. 

Jetzt sitzt sie am Schreibtisch, den Kopf auf die Arme gestützt, mit den Tränen 

kämpfend. Die angestaute Wut auf ihren Chef bricht sich Bahn. Der strukturiert 

permanent um, taktet die Aufgaben viel enger als bisher, gibt den Druck von oben 

einfach so an sie weiter – anstatt einmal Nein zu sagen. Bisher hat sie noch alles ganz gut 

hinbekommen. Sie will Leistung bringen und spürt gleichzeitig, dass es so nicht mehr 

weitergeht. Das Gedankenkarussell „Ich schaff  es nicht. Der Druck raubt mir jeden 

Handlungsspielraum. Ich muss mich zusammenreißen“ dreht sich bei ihr bis tief in die 

Nacht. Claudia M. ist verzweifelt und ratlos. Der Wunsch, das Unternehmen zu 

verlassen, ist da, aber eigentlich gefällt es ihr auch. Ihr Chef  soll einfach mal sehen, was 

hier abgeht.  

 

Claudia M. ist kein Einzelfall. Gerade die Leistungsträger im Unternehmen sind in den 

meisten Fällen auch Lastenträger. Hochmotivierte, leistungsstarke Mitarbeiter und 

Führungskräfte erleben einen Abgrund zwischen den Anforderungen vom Vorstand, von 

Kunden, oft auch noch von den eigenen Idealen an ihre Performance und dem, was sich 

tatsächlich in ihrem Inneren abspielt. Das mächtige Gefühl von Scham und Angst, 

einfach nicht leisten zu können, was man von ihnen verlangt. Gefühle von Einsamkeit, 

Isolation und Gedanken wie „Ich fühle mich nicht mehr zugehörig“, „Ich hab hier keinen 

Platz mehr“ bis hin zu „Ich bin hier nicht mehr richtig“, sind so mächtig, dass sich die 

Betroffenen nur schwer auf die eigentlichen Aufgaben konzentrieren können. Deren 

Bewältigung erfordert ein viel mehr an Energie, als tatsächlich notwendig wäre. Bisher 

wurde der Begriff „Armut“ meist nur mit materieller Not verbunden. Neben diesem 

Armutsverständnis ist es vor allem die seelische Armut, die sich ausbreitet und an der 

Leistungsträger leiden und verhungern. Der Kern der seelischen Armut ist immer 

Beziehungsarmut. 
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Beziehungsarmut hat mehrere Wurzeln. Bei Claudia M. beispielsweise ist es die 

Überzeugung „Ich muss es machen“ und ihr extrem hoher Anspruch an sich selbst. Für 

sie ist die Vorstellung zu versagen oder nicht zu genügen, extrem bedrohlich. Deshalb 

arbeitet sie sich halb tot und geht über jede Grenze hinaus. Das Programm lebt sie 

selbstverständlich auch im Privatleben. Bei einer Tasse Kaffee antwortet sie auf die 

Frage, wonach sie sich von Herzen sehnt, ohne zu zögern: Entlastung. Entlastung, gar 

nicht so sehr im Sinne von weniger Projekte, die sie in Zukunft verantworten will. Sie 

wünscht sich vielmehr eine Erleichterung von dem Joch des eigenen Perfektionismus, 

dem eigenen gnadenlosen Umgang mit ihren hohen Ansprüchen und dem permanenten 

Gefühl „Ich genüge nicht“. Sie wünscht sich eine Zusage, die ihr sagt: „Du bist gut genug. 

Du bist o.k., auch wenn du nicht alle Aufgaben schaffst. Du darfst auch mal weniger gute 

Leistung abliefern, auch das ist o.k.“ Das Dilemma ist, dass sie sich das nicht selbst sagen 

kann. Das geht nur von Mensch zu Mensch. 

So bleibt die spannende Frage: Woher kommt Hilfe? 

 

Grenzen aktueller „Not“-Lösungen  
 

1. Externes Coaching 

Ohne Zweifel: Ein externer Coach kann mit dem Klienten neue sinnvolle 

Überzeugungen erarbeiten, mit dem Ziel, Entlastung zu spüren. Hinzu kommt, dass 

der Coach durch eine wertschätzende, ermutigende Haltung dem Klienten „gut tut“ 

und er dadurch häufig wieder gestärkt in den Alltag eintaucht.  

Doch Coaching ist kein „Allheilmittel“, ja in manchen Fällen sogar kontraproduktiv. 

Im klassischen Business-Coaching wird die stets selbstbestimmte und 

lösungsorientierte Führungskraft zum Maßstab erhoben. Schwach zu sein, Defizite 

zuzulassen, stehen zu lassen und aushalten zu können, ist in diesem Konzept so nicht 

vorgesehen. Primär geht es immer um selbstwirksame Haltungen und 

Lösungskompetenz, um die Zurückeroberung von Selbstverantwortung und Training 

durch Selbstüberwindung – also um Autonomie. Aber Autonomie macht auch 

einsam. 

 

2. Die respektvolle Führungskraft 

Der respektvolle Umgang mit Mitarbeitern und die Fähigkeit, Lob und Anerkennung 

zu geben, sind Basis-Bestandteile einer guten Führungskräftequalifizierung. Glaubt 

man dem jüngsten Gallup-Engagement-Index vom Frühjahr 2013, wonach nur 15 

Prozent der Mitarbeiter eine hohe emotionale Bindung an ihr Unternehmen 



 

 3

aufweisen, scheinen die mit Sicherheit gut gemeinten Bemühungen der 

Führungskräfte, Wertschätzung zu vermitteln, beim Mitarbeiter offensichtlich nicht 

anzukommen. Es klafft also immer noch eine Lücke zwischen der guten Absicht und 

dem, was an Wertschätzung ankommt. Das frustriert erstens die Führungskraft bei 

ihrem Führungshandeln und andererseits fragt genau diese Führungskraft sich 

häufig selbst: Ja, und von wem bekomme ich eigentlich Anerkennung und 

Wertschätzung? 

 

3. Förderung der High-Potentials und Umgang mit Low-Performern 

Die Auswahl und Förderung des Führungsnachwuchses ist sinnvoll – unter 

bestimmten Bedingungen. Claudia M. wurde ebenfalls vor Jahren innerhalb eines 

Trainee-Programms als High-Potential ausgewählt. In ihren hungrigen Jahren wollte 

sie als leistungsbereite Nachwuchsführungskraft zu „den Besten“ gehören. Sie hatte 

das Gefühl, jemand im Unternehmen zu sein. Ihr Arbeitgeber unterstützte sie immer 

wieder mit entsprechenden Maßnahmen, wenn sie eine neue Herausforderung 

anpacken wollte. Sie hatte es gut getroffen, anders als ihre Studienfreundin, die in 

ihrer Organisation erlebte, dass die Talente einerseits gefördert, die 

Leistungsschwachen andererseits an den Rand gedrängt wurden. Ihre Freundin 

nahm wahr, dass Schwachsein bedeutet, abgelehnt zu werden. Es lag nahe, dass sie 

ihre eigene Not zu verbergen versuchte, solange sie es konnte und so tat, als sei sie 

stark. Sie tat alles, um den Anschein aufrecht zu erhalten, sie hätte alles im Griff. Sie 

führte ihre Beziehungen zu den Kollegen, Mitarbeitern und zum Chef „auf Distanz“. 

Innerlich fühlte sie sich sehr einsam. 

 

Das Grundgefühl der „neuen Armut“ ist Einsamkeit. Sich allein zu fühlen, auch allein mit 

dem eigenen gnadenlosen Programm „Ich bin nur gut genug, wenn…“. Ehemals 

hochmotivierte Mitarbeiter und Führungskräfte fühlen sich innerlich leer, weil sie selbst 

keine Antwort mehr wissen.  

 

Die neue Antwort heißt: Barmherzigkeit 
Sich selbst nicht bedingungslos annehmen zu können, ist kein menschliches Versagen, 

sondern schlichtweg typisch menschlich. Aus jüdisch-christlicher Sicht ist der Mensch 

bleibend unvollkommen und begrenzt. Er stößt an Grenzen, besonders an die Grenze des 

Todes. Deshalb ist der Mensch auf ein Gegenüber und auf Bedingungen angewiesen, die 

es ihm gestatten, seine Unvollkommenheit und sein Scheitern anzunehmen und 

konstruktiv damit umzugehen. Der Mensch braucht eine barmherzige Begegnung und 

eine Struktur, die ihn im Scheitern hält und ihm wieder auf die Beine zu hilft. 
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Berechtigt erscheint in diesem Zusammenhang die Frage, wie Barmherzigkeit realistisch 

im Business gelebt werden kann. 

Zugegeben: Das Wort Barmherzigkeit klingt im Business-Kontext sperrig. Hinzukommt, 

dass  mit dem Begriff Barmherzigkeit viel assoziiert wird, was aber mit einer profilierten 

Barmherzigkeit nicht gemeint ist. Barmherzigkeit ist weit mehr als eine Sozialleistung 

und mehr als ein wohltätiges, auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Organisationsleitbild. 

Sie ist auch keine schwächliche Nachsicht und kein Laissez-faire-Führungsstil. Eine 

Scheinbarmherzigkeit wäre, über falsches Verhalten hinwegzusehen statt dem 

Mitarbeiter klar zu sagen, welches Verhalten von ihm gewünscht und erwartet wird. 

 

Was ist Barmherzigkeit dann? 

Nach dem Kirchenlehrer Augustinus heißt Barmherzigkeit, „wenn einem im Herz elend 

ist wegen des Elends eines anderen, wobei einen diese Empfindung antreibt, dem Elend 

des Nächsten, wenn irgend möglich, abzuhelfen“. 

Barmherzigkeit gibt dem anderen das, was ihm von seiner Menschenwürde her zusteht. 

Eine anpackende Unterstützung, die seine Würde nicht verletzt. Sie ist also 

Charakterstärke und aktives Handeln zugleich, mit dem Ziel, dem „Notleidenden“ 

aufzuhelfen. Barmherzigkeit ist mehr als Respekt. Sie ist mehr als die Goldene Regel, die 

sagt: „Man soll den anderen alles das tun, was man sich selbst in einer bestimmten 

Situation von anderen erwartet und wünscht.“ Barmherzig zu sein ist unverdiente 

Zuwendung und Freundlichkeit, auch wenn der andere sich wie ein „Kotzbrocken“ 

verhält oder nicht die Leistung bringt, die er sollte. Und gerade weil es einer 

Führungskraft nicht gleichgültig ist, wie ihre Mitarbeiter nicht nur mit der Aufgabe, 

sondern auch persönlich mit der Situation zurechtkommen und interessiert ist, wie es 

ihnen tatsächlich geht, sucht sie aktiv den Kontakt. Und: Sie kann auch zurechtweisen. 

Es muss manchmal wehtun, um zu helfen. Barmherzigkeit ohne Wahrheit wäre ein 

Trost, dem es an Ehrlichkeit fehlt. Doch die Wahrheit ohne Barmherzigkeit wäre kalt, 

abweisend und verletzend, so Kardinal Walter Kasper. Eines ist die Haltung der 

Barmherzigkeit immer: feinfühlig liebevoll. Sie ist Stärke einer Führungskraft, nicht 

Schwäche. 

 

Was hindert Führungskräfte daran, barmherzig zu sein? 
Was macht es uns so schwer, die Bedürfnisse und Nöte der anderen im Alltag im Blick zu 

behalten? Und warum bleiben die guten Absichten und Bemühungen vieler 

Führungskräfte, sich ihren Mitarbeitern zuzuwenden, auf der Strecke und verfehlen ihr 

Ziel? 
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Im Gespräch mit sehr leistungsorientierten Führungskräften hört man Formulierungen 

wie „Was uns nicht tötet macht uns hart“, oder „Da bin ich mittlerweile abgehärtet“ oder 

„Bei dem Chaotenhaufen muss ich einfach manchmal hart durchgreifen“. Diese 

Einstellung hat Vorteile in Bezug auf Disziplin, Zielorientierung und Krisenkompetenz. 

Sie härtet aber auch innerlich ab – und zwar das eigene Herz. Doch gerade das Herz ist 

das „Herzstück“ der Barmherzigkeit – und das soll weich und berührbar bleiben. 

Hinzu kommt die wachsende Zahl von Führungskräften, die selbst an ihre 

Leistungsgrenze gekommen sind, nach einem Burn-out wieder in der Organisation Fuß 

fassen und häufig formulieren: „Das lass ich einfach nicht mehr an mich heran.“ 

Selbstschutzmechanismen haben in dieser Situation ihre Berechtigung. Dauerhaft 

praktiziert wirken sie aber einer barmherzigen Haltung entgegen. Denn wenn ich nichts 

mehr an mich heranlasse, bin ich auch nicht berührbar für die Situation des anderen. 

Jeder soll also selbst schauen, wie er mit der belastenden Situation klar kommt. Der Chef 

und sein Team setzten sich im schlimmsten Fall aus selbstwirksamen Individuen 

zusammen, die stumpf bleiben für den verdeckten Schrei nach einer freundlichen Geste, 

einem entlastenden oder aufbauenden Wort. 

 

Der Hauptgrund für unbarmherziges Handeln ist allerdings Zeitdruck. Die Bereitschaft, 

einem am Boden liegenden Menschen zu helfen, sinkt unter Zeitdruck, wie das folgende 

Experiment zeigt. 

Der amerikanische Theologe und Sozialpsychologe Daniel Batson bat 40 

Theologiestudenten der Universität Princeton, sich mit dem Bibeltext vom barmherzigen 

Samariter zu beschäftigen: Ein Mann wird auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho 

überfallen, zusammengeschlagen und liegt schwer verletzt auf der Straße. Ein Priester 

kommt vorbei, sieht ihn und geht weiter. Ein Levit, ein jüdischer Gesetzeslehrer, tut das 

gleiche. Dann kommt ein Samariter, also ein Angehöriger einer verachteten 

Volksgruppe. Er hat Mitleid und handelt. Er wäscht dem Opfer die Wunden, bringt den 

Verletzten in ein Gasthaus und bezahlt ihm auch noch das Zimmer. 

Innerhalb des Experiments sollten die Studenten einen Vortrag über den Bibeltext vom 

barmherzigen Samariter halten, in der Jesus seine Vorstellung von Nächstenliebe 

darlegt. Auf dem Weg in den Seminarraum erlebten sie genau das, was sich einst 

zwischen Jerusalem und Jericho zugetragen hatte. Ein Mann lag zusammengekrümmt 

im Hauseingang und wand sich vor Schmerzen. Natürlich wussten die angehenden 

Geistlichen nicht, dass es sich um einen Schauspieler handelte. Und wie reagierten sie? 

Genau wie im Lukasevangelium beschrieben: Sie gingen achtlos vorüber.  
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Batson schreibt sogar, dass es tatsächlich häufig vorkam, dass ein Seminarist auf dem 

Weg zu seinem Vortrag den am Boden liegenden buchstäblich über den Haufen rannte. 

16 von 40 künftigen Priestern boten irgendeine Art der Hilfe an. Auch ein anderes 

Vortragsthema oder der Grad der Frömmigkeit hatten keinen Einfluss darauf, ob sie 

halfen. Entscheidend für den Unterschied war folgender Aspekt: Studenten, denen der 

Versuchsleiter für ihren Weg zum Vortrag etwas Zeit gelassen hatte, waren eher bereit, 

sich um den leidenden Mann zu kümmern. Wer in Eile war, sah fast immer weg. 

Und genau hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Studien belegen, dass mehr als 50 

Prozent der Chefs sich als getrieben und gehetzt erleben und keine Zeit für 

Kommunikation haben, ganz abgesehen für ungeplante Probleme oder Nöte ihrer 

Mitarbeiter. 

 

Barmherzigkeit im Führungsalltag – realistisch und 

konkret 
Barmherzigkeit ist not-wendig und sie befreit. Barmherziges Führungshandeln darf  

nicht nur, sondern muss selbst barmherzig sein. Es genügt, wenn Sie „ausreichend gut“ 

sind. 

Sie müssen ab jetzt nicht die Welt retten. Eine barmherzige Haltung meint nicht 

Fernsten- sondern Nächstenliebe. Es geht um den konkret hilfsbedürftigen Menschen, 

der Ihnen im Büro begegnet. Es geht zum Beispiel um eine Claudia M., die nach außen 

noch souverän wirkt… 

 

Folgende 5 plus 1 Schritte sind ein realistischer Übungsweg für eine barmherzige 

Haltung. 

 

Schritt 1: Da sein! 
Signalisieren Sie und kommunizieren Sie Ihrem Mitarbeiter, dass Sie „da sind.“ Sie sind 

ansprechbar und bereit, den Mitarbeiter zu sehen, zu hören, zu erleben. Dieses „Da sein“ 

bedeutet nicht nur Anwesenheit, sondern ein dynamisches Sein. Es ist konkret die 

Bereitschaft, da zu sein mit den Mitarbeitern und für die Mitarbeiter. 

 

Schritt 2: Hinsehen! 
Seien Sie bereit, sich mit Ihrem analytischen Blick für die möglichen Gründe zu öffnen, 

die zum aktuellen Problem des Mitarbeiters geführt haben. Ignorieren Sie nicht die Not 

des Mitarbeiters und verharmlosen Sie sie nicht. Versuchen Sie zu verstehen, warum es 

ihm gerade nicht gut geht.  



 

 7

 

Schritt 3: Zuwenden! 
Stellen Sie Kontakt her und fragen Sie ehrlich nach, wie es dem Mitarbeiter geht. Sie 

wenden sich ihm zu und entscheiden sich gleichzeitig bewusst, sich für diese Zeit von 

den eigenen Problemen abzuwenden. 

 

Schritt 4: Abhilfe schaffen! 
Die seelische Not wird gelindert, wenn die Isolierung durchbrochen wird. Das geschieht 

häufig durch einen freundlichen Blick, durch ein gutes Wort, durch ein Lächeln, durch 

Zuhören. Sie müssen nicht selbst eine Lösung anbieten. Eine enorme Entlastung für den 

Mitarbeiter ist es, das zu teilen, was ihm auf dem Herzen liegt. Lernen Sie, bei manchen 

Aufgaben mit der Note 3 zufrieden zu sein und würdigen Sie die erreichte Leistung. 

Zusätzlich können Sie Hilfe und Unterstützung intern oder extern veranlassen. 

 

Schritt 5: Weitergehen! 
Üben Sie sich darin loszulassen. Sie dürfen das Thema beim Mitarbeiter lassen und sich 

wieder voll und ganz Ihren eigenen Aufgaben und Zielen widmen. Sie haben das Ihre 

getan. 

 

Schritt „Plus 1“: Mut zur eigenen Unvollkommenheit! 
Gehen Sie mit sich selbst gnädig um. Entwickeln Sie den Mut zur Unvollkommenheit. 

Machen Sie eigene Erfahrungen von Erbarmen. Wo und wann waren Sie schon auf die 

Zuwendung eines anderen Menschen angewiesen? Behalten Sie sich selbst im Blick und 

nehmen Sie auch Ihre Schwierigkeiten ernst. 

Das ist die Basis dafür, den Blick über sich hinaus zu richten, ihn zu weiten und dem 

anderen zur Hilfe zu werden. 

Vielleicht ist Ihnen einer der oben genannten Schritte einmal am Tag gelungen, vielleicht 

nur einmal in der Woche, vielleicht auch gar nicht. Akzeptieren Sie es und machen Sie 

trotzdem weiter. 
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Fazit: 
In einer barmherzigen Haltung steckt der Wille, das Leben des anderen zu erhalten, zu 

schützen und aufzubauen. Führungskräfte und Mitarbeiter leben nicht nur vom Gehalt, 

Sozialleistungen, Kinderbetreuungs- und Sportangeboten allein. Sie wählen aus, wie mit 

ihnen umgegangen wird. Barmherzigkeit ist radikal. Sie protestieren mit dieser Haltung 

gegen die zunehmende Zahl ausgebrannter Führungskräfte und Mitarbeiter. Ein Weg, 

der sich auszahlt! 

 

 
Herzliche Grüße 

 
Ihre Johanna und Ihr Martin Fischer 

 

 

 

 

 

 

 

fischertraining 

Martin Fischer 

 

Pfarrstraße 41 

73773 Aichwald 

 

Fon +49 (0) 711 88 26 750 

Fax + 49 (0) 711 88 26 752 

 

info@fischertraining.de 

www.fischertraining.de 
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