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Ich schmeiß sie raus! 

Wie Sie Ihre Beziehung zu einem schwachen Mitarbeiter emotional entspannen 

und neue Leistung möglich machen 

 

 
„Ich schmeiß sie raus.“ Peter Hart ist wütend und entnervt. Gerade hat ihm sein Chef 

sehr deutlich gemacht, dass ihn die Probleme mit den Leistungsdefiziten in Hart`s 

Team im Moment nicht interessieren. Die hätten andere Führungskräfte auch. Im 

Gegensatz zu seinen Kollegen habe er sogar ein vollständiges Team. Er brauche 

Ergebnisse von Hart und zwar termingerecht. Und jetzt das: Frau K., sein Sorgenkind 

im Team, hat wieder nicht das Ergebnis geliefert, das er von ihr erwartet hat. Das 

ganze Projekt gerät ins Stocken. Peter Hart schnappt sein Handy und geht auf den 

Parkplatz. Er wählt die Nummer von Roland, einem Ex-Kollegen und Freund. 

 

Peter Hart ist eine gestandene Führungskraft. Er hat den Anspruch, Probleme selbst in 

den Griff zu bekommen. Wenn er also einen Freund anruft, muss die Lage ernst sein. 

Wie viele Führungskräfte lebt er in diesem Spannungsfeld: Sein Chef erwartet 

termingerechte Ergebnisse, aber er kann sich seine Mitarbeiter nicht aussuchen, 

sondern muss mit denjenigen klarkommen, die da sind. Er will nicht nur, nein, er muss 

es hinbekommen, dass alle wieder volle Leistung bringen, sonst… Auf der Suche nach 

einer schnellen Lösung setzen die meisten Führungskräfte da an, wo sie das Problem 

vermuten. Beim schwachen Leistungsniveau des Mitarbeiters.  

 

 

Was wirklich leistungsfördernd wirkt 

Sie können darauf vertrauen, dass Leistungsdefizite im Team vorkommen – das ist 

normal. Heute ist es Frau K., morgen vielleicht schon der Kollege M. Wir sind der 

Überzeugung: Es gibt nicht „die Führungsmethode“, um einen schwach leistenden 

Mitarbeiter zu „reparieren“ und ihn perfekt zurückzubekommen. Wie leistungsfördernd 

Ihr persönlicher Weg im Umgang mit dem Mitarbeiter wirkt, können Sie dagegen meist 

an der Stimmung im Team ablesen. Was kommt durch die Art wie Sie einen schwachen 

Mitarbeiter führen bei den anderen im Team an? Bringen Sie durch Ihre Haltung, Ihre 

Kommunikation und ihre Entscheidungen etwas in Bewegung, was die Zufriedenheit 

und die Gesamtleistung im Team fördert?   
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Die Methoden zur Leistungssteigerung sind austauschbar. Was aber nicht verhandelt 

werden kann, ist der emotionale Faktor einer Leistungssteigerung. Ohne Wertschätzung 

und Vertrauen zum Mitarbeiter kann ein Leistungsfortschritt nie gelingen. Die Praxis 

beweist: Die Art der Beziehung zwischen Führungskraft und dem schwach leistenden 

Mitarbeiter spielt eine entscheidende Rolle dabei, was der Mitarbeiter sich zutraut und 

tatsächlich umsetzt.  

 

 

Gefühle wirken immer! 

Wertschätzend und vertrauensvoll zu sein, klingt banal. Es ist gleichzeitig die schwerste 

Aufgabe in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Spätestens dann, wenn wir es 

mit „den anderen“ zu tun haben, stoßen wir auf Schwierigkeiten. Manchmal genügt dann 

schon die bloße Anwesenheit des Mitarbeiters oder seine unterschiedliche 

Herangehensweise an eine Aufgaben, um festzustellen: „Der regt mich auf! „ Und wir 

spüren etwas, das uns in Sachen Wertschätzung und Vertrauen in die Quere kommt: 

unsere Emotionen! 

 

Machen Sie den Test:    Schwache Leistung – was denken Sie? 

Denken Sie zwei Minuten über folgende Fragen nach: 

1. Was tun Sie normalerweise, wenn Sie einen Low-Performer im Team haben 

und gleichzeitig unter großem Erfolgsdruck stehen? 

2. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie nicht den Fortschritt sehen, den Sie 

erwarten? 

3. Wenn dabei Ihre Zielerreichung gefährdet ist, was löst das in Ihnen aus? 

 

Wenn ein Mitarbeiter schwache Leistung zeigt und ich unter Erfolgsdruck stehe, bin 

ich am ehesten 

 wütend  enttäuscht  zynisch 

 verärgert  neugierig  angespornt 

 zornig  entnervt  … 

 verzweifelt  ungeduldig  … 
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Einer unserer Klienten hat es so formuliert: 

„Wissen Sie, ich ärgere mich schon. Ich renne und renne, während meine Mitarbeiterin 

eine ruhige Kugel schiebt. Ich würde das nie so sagen, aber die spürt, dass ich sauer 

bin. Dass ich kürzer angebunden bin. Dass sie jetzt bestimmte Jobs nicht mehr 

bekommt. Ich geb mir Mühe, dass es den Leuten gut geht, aber das hat Grenzen. Jetzt 

hab ich so viel für die gemacht und dann denkt man sich, jetzt müsste doch endlich mal 

was rüberkommen. Und dann sehe ich, dass sich nichts bewegt. Ich lass es jetzt laufen. 

Wahrscheinlich muss ich es einfach aushalten. Aber meine Frau sagt schon: Du hast 

vielleicht wieder eine Laune, wenn du nach Hause kommst! So viel kann ich gar nicht 

durch den Wald rennen, um meinen Ärger einfach wegzujoggen.“ 

 

Gefühle können der Motor für herausragende Leistungen sein, sie können aber auch eine 

Mitarbeiterbeziehung vergiften. Außerdem steigt bei schwelendem Groll und Ärger der 

Stresslevel, und die Produktivität sinkt. Es ist keine Lösung zu sagen: „Ich ignoriere, 

verdränge oder vergesse die negativen Gefühle einfach.“ Mit innerem Groll vermitteln 

wir nach außen lediglich ein Pseudovertrauen. Wir sagen „Ich traue Ihnen das zu!“, 

meinen aber in Wirklichkeit: „Jetzt haben Sie mich schon so oft enttäuscht, ich bin 

bereit, das zu vergessen, aber dann dürfen Sie mich in den nächsten zwei, vier, sechs, 

zwölf Wochen nicht enttäuschen“. Ein Mitarbeiter spürt die Absicht hinter den Worten. 

 

 

Aktive Psychohygiene – der Emotionskatalysator 

Es gibt sie tatsächlich. Führungskräfte, die Folgendes schaffen: Sie führen differenziert, 

wenn es darum geht, gelieferte Ergebnisse eines Mitarbeiters zu bewerten und 

entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Hier wird Klartext geredet. Sie begegnen einem 

schwachen Mitarbeiter allerdings genauso respektvoll wie ihrem Star im Team. Das sind 

keine Heiligen, sondern Chefs, die gut mit ihren eigenen Gefühlen umgehen können und 

die regelmäßig eine aktive Psychohygiene betreiben. Sie starten jeden Kontakt auf einer 

zumindest neutralen Ebene. Das kann man üben.  

Wir zeigen Ihnen fünf Schritte, die ein belastetes Verhältnis zu einem schwachen 

Mitarbeiter entspannen. Wenn Sie diese Schritte regelmäßig durchführen, steuern Sie 

bewusst hin zu einer konstruktiven Haltung in der Beziehung zu Ihrem Mitarbeiter. Das 

wiederum hat eine positive Wirkung auf dessen Leistungsentwicklung. 
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Basisarbeit: In fünf Schritten zu einer neuen Beziehungsebene 

 

Schritt 1: Identifizieren Sie den Auslöser für Ihr inneres Grummeln 

Bei der Ursachenforschung ist es wie bei einer Wasserblase am Fuß. Sie müssen 

hineinstechen, um eine Erleichterung zu spüren. Im ersten Schritt fragen Sie sich zuerst, 

was der Auslöser für ihr aktuelles Gefühl war. Notieren Sie sich Ihre Gedanken auf ein 

Blatt Papier. Das schafft Klarheit. 

 

 Warum löst die schlechte Leistung meines Mitarbeiters genau dieses Gefühl in 

mir aus? Was ärgert mich daran? Warum? 

 

Schritt 2: Verzichten Sie auf emotionale Abhängigkeit und ein Aufrechnen 

Verzichten Sie aktiv auf eine emotionale Abhängigkeit von den Leistungen Ihres 

Mitarbeiters. Das heißt nicht, das Leistungsdefizit des Mitarbeiters zu billigen, sondern 

nur, es nicht länger als eigene Last zu tragen. Verzichten Sie zudem darauf, das 

Leistungsdefizit als Trumpf für Erwartungen in der Hand zu behalten. Ein Aufrechnen  

nach dem Motto „Ich hab jetzt so viel für Sie getan, jetzt sind Sie mir das schuldig…“ 

bringt nichts. Fragen Sie sich vielmehr: 

 

 Was bin ich bereit, ohne unmittelbare Gegenleistung in meinen Mitarbeiter zu 

investieren? 

 

Schritt 3: Versetzen Sie sich in die Lage des schwachen Mitarbeiters 

Auch in diesem Schritt geht es nicht darum, die schlechte Leistung gutzuheißen oder 

sogar unter den Teppich zu kehren. Es geht darum, den Mitarbeiter zu verstehen und 

dabei seine Sicht einzunehmen. Das heißt, mit seinen Augen seine persönliche 

Geschichte und aktuelle Situation zu betrachten, seine Stärken und Grenzen zu erkennen 

und zu respektieren.  

 

 Was beschäftigt ihn zurzeit? Was macht ihm zu schaffen? 

 

  



 

 5 

Schritt 4: Den eigenen Anteil erkennen 

Der Perspektivenwechsel löst oft den inneren Groll. Sie sind eher bereit, auch den 

eigenen Anteil der Leistungsschwäche zu erkennen. Vielleicht erkennen Sie, dass Sie 

Ihrem Mitarbeiter jeden Tag Bananen geben, er aber auf Bananen allergisch reagiert. 

Was braucht Ihr Mitarbeiter von Ihnen tatsächlich? 

 

 Wenn mein Mitarbeiter heute kündigen würde, was wäre mein Anteil daran? 

 

Schritt 5: Den Mitarbeiter neu kennenlernen 

Entscheiden Sie sich, Ihren schwach leistenden Mitarbeiter ab heute als neuen 

Mitarbeiter zu sehen. Lernen Sie ihn neu kennen. Entdecken Sie neugierig, welches 

Leistungspotenzial Ihnen tatsächlich zur Verfügung steht. 

 

 Wer ist mein Mitarbeiter eigentlich? 

 

 

Fazit 

Wir versprechen Ihnen, dass Sie durch diesen Prozess der Selbstreflexion und 

Selbststeuerung in der Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern eine neue Qualität 

gewinnen. Sie bereiten damit den Boden für Respekt und Vertrauen – die Hauptfaktoren 

in einer Mitarbeiterbeziehung, um Leistung freizusetzen.  

 

 

Ihre Johanna und Ihr Martin Fischer 
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