
 

„Angeknackst!“ 
Wie Sie das Grundproblem eines Leistungsknicks bei Ihrem 

Mitarbeiter knacken 
 

„Es darf nicht wahr sein. Der Müller steht wieder mit den Kollegen im Pausenraum 

herum statt was zu schaffen.“  

Das begegnet uns immer wieder. Führungskräfte, die wegen des Verhaltens eines ihrer  

Mitarbeiter einfach nur noch frustriert sind. Kein Wunder: Denn gerade ein solcher 

Mitarbeiter legt das inakzeptable Verhalten an den Tag, das er sich aufgrund seiner 

aktuellen Leistung gar nicht leisten kann. Alle Versuche, ihn zu höherer Leistung zu 

bewegen sind bisher gescheitert. Von motivierendem Schulterklopfen über 

engmaschigere Kontrolle bis hin zu sanftem oder auch starkem Druck. An fehlender 

Weiterbildung liegt es auch nicht. Seine Ergebnisse bleiben dennoch ernüchternd.  

 

Stellen Sie die Basis her  

Klar, dass Sie sich in dieser Situation entnervt, provoziert, verletzt, blamiert oder 

hilflos fühlen. Während Sie ihm alles geben, was in Ihrer Macht steht, erklärt er, wer 

schuld an seiner schlechten Leistung ist. Nämlich der Markt, die Kunden, die Struktur. 

Oder Ihr Sorgenkind bittet Sie übermäßig oft um Hilfe, obwohl er doch eigentlich 

„erwachsen“ ist. Oder Sie kämpfen um Ihre Selbstkontrolle, weil der betreffende 

Mitarbeiter es sich leistet, in jeder Besprechung zu spät zu kommen. Oder derjenige 

schmeichelt sich bei Kollegen ein und baut einen guten Draht zu Ihrem Chef auf, 

während er Ihnen gegenüber kühl und arrogant reagiert. Aus dem letzten 

Führungsimpuls Nr. 12 wissen Sie, dass aufgestauter Ärger schnell zum eigenen 

Gesundheitsrisiko wird. Und zusätzlich zum Beziehungskiller. Denn mit Wut, Groll 

und Frust im Bauch kommen auch gut gemeinte Worte nicht als solche an. Sorgen Sie 

daher immer erst für Ihr eigenes emotionales Wohlbefinden. Üben Sie konsequent die 

5 Schritte für eine gute Psychohygiene. Die Eigenmacht über blockierende Emotionen 

brauchen Sie für die weitere Führung Ihres (noch) schwach leistenden Mitarbeiters. 

Schließlich wollen Sie erreichen, dass er die Ergebnisse bringt, die mit ihm vereinbart 

waren und zu denen er auch fachlich und persönlich in der Lage sein müsste. Wo 

können Sie ansetzen? Wir stellen Ihnen jetzt ein Instrument vor, mit dem Sie dem 

Leistungsknick auf den Grund gehen können. 
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Die „Wozu“-Frage: Sein Ziel ist Ihr Schlüssel 

Denken Sie an ein typisches Kundengespräch. Ein erfolgreicher Abschluss ist umso 

wahrscheinlicher, je besser der Berater den Leidensdruck des Kunden erfasst und ernst 

nimmt. Und genau wie bei einem Kunden brauchen Sie auch bei einem Mitarbeiter, der 

unter seinem Soll bleibt, zunächst eine Kenntnis des genauen Problems. Die möchten 

Sie schnell gewinnen, denn verständlicherweise können Sie mit Ihrer knappen Zeit 

nicht ewig im Nebel herumstochern. Sie brauchen ein Instrument, das zur 

Problemeingrenzung effizient und wirksam funktioniert.  

Dieses Instrument ist die sogenannte „Wozu“-Frage. Das klingt simpel, erfordert aber 

eine kleine Umstellung. Denn wir sind gewohnt, eher mit einem „Warum“ die Gründe 

für ein Problem zu erforschen. Nur, dass Sie vergangene Auslöser hier und heute nicht 

lösen können. Mit der Wozu-Frage nehmen Sie stattdessen das beobachtbare Verhalten 

des Mitarbeiters in den Blick und reflektieren Ihre Reaktion darauf. Und jetzt können 

Sie ganz konkret etwas verändern. Überlegen Sie daher zuerst, wozu Ihr Mitarbeiter 

sich so verhalten könnte – sprich: was er damit bei Ihnen erreicht.  

Die Individualpsychologie nach Alfred Adler geht davon aus, dass Menschen immer 

zielorientiert handeln. Wir alle kennen es ja. Immer zu Beginn eines neuen Jahres 

setzen wir uns Ziele und strengen uns an, sie zu erreichen. Bewusst formulierte Ziele 

richten uns aus und geben Kraft. Noch kraftvoller und mächtiger sind allerdings die 

unbewussten Ziele. Wir alle wollen eine persönlich empfundene Minussituation in eine 

Plussituation bringen. Dazu benutzt jeder von uns individuell gewählte Mittel und 

Wege. Diese sind im günstigen Fall sozialverträglich und produktiv, im ungünstigen 

Fall stören sie die Zusammenarbeit und blockieren eigene Leistungsmöglichkeiten. Mit 

der Wozu-Frage erkennen Sie rasch, auf welche Art und Weise der Mitarbeiter auf 

seine Minussituation in seinem Innern antwortet. Was war es noch gleich, was Sie 

nervt? Er rechtfertigt sich für die Ergebnisbilanz, macht Wirbel durch übergroße 

Hilflosigkeit, kommt immer zu spät, sucht den Kontakt zu allen anderen -außer zu 

Ihnen, verschanzt sich in seinem Büro und sitzt in der Kantine abseits. Das, was er 

wirklich erreichen will, offenbart er durch sein Tun. Und bei einem unproduktiven 

Verhalten könnte da eine Kompensation seines erlebten Mangels sein. Unsere 

Erfahrung ist, dass dieser Mangel fast immer mit dem Verlust sozialer Verbundenheit 

zu tun hat – privat oder beruflich. 
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Vom Minus zum Plus: Was wir alle für unsere volle Leistungsfähigkeit 

brauchen, aber nicht immer haben 

Menschen sterben früher, wenn sie einsam bleiben. Als Beziehungswesen wurde uns 

schon in die Wiege gelegt, dazugehören zu wollen. Jeder Mensch braucht einen Ort, an 

dem er sicher sein kann, als Gesamtpaket willkommen zu sein und einen festen Platz 

zu haben. Dann können und werden wir uns engagieren und gern mit anderen 

zusammenarbeiten. Wenn wir uns andererseits nicht zugehörig fühlen, rutschen wir 

leichter  in eine Minussituation. Neulich trafen wir einen Mitarbeiter, der es so 

ausdrückte:  

„Wissen Sie, bei meinem Chef zählen vor allem Akademiker, ich bin aber nur 

Techniker. Ich sage ganz ehrlich: Ich hol mir meine Bestätigung mittlerweile 

woanders. Wenn ich Erfolgserlebnisse möchte, dann hab ich die in der Jugendarbeit 

im Roten Kreuz.“  

Dieser Mitarbeiter gibt sein Bestes da, wo er sich zugehörig fühlt, und das ist 

bedauerlicherweise nur noch außerhalb seiner beruflichen Aufgabe.  

Vielleicht fällt Ihnen gerade selbst eine berufliche oder private Situation ein, in der Sie 

sich nicht mehr hundertprozentig zugehörig gefühlt haben. Ein Freund beschrieb uns, 

wie er sich in einer schwierigen beruflichen Phase wie eine ausgepresste Zitrone fühlte. 

Er habe keinen Saft mehr gehabt. Wir finden dieses Bild hervorragend geeignet für 

einen Zustand, den wir als Entmutigung bezeichnen. Wir werden jedoch besonders 

aufmerksam, wenn wir von Mitarbeitern hören, dass das ja auch kein Wunder sei unter 

den aktuellen Bedingungen. Schließlich sei die Beziehung zum Chef schlecht, die 

Konflikte mit den Kollegen seien nervenaufreibend, die Arbeitsatmosphäre sei 

erschreckend nüchtern oder der Zahlendruck sei schlichtweg unmenschlich. Das sind 

sicher keine optimalen Arbeitsbedingungen, sie spielen aber nicht die alleinige Rolle 

für den Verlust des Zugehörigkeitsgefühls und den „fehlenden Saft“. Wir kennen viele 

Situationen, in denen Menschen trotz dieser Gegebenheiten volle Leistung bringen. Ein 

Leistungsknick durch „fehlenden Saft“, sprich Entmutigung, entsteht erst, wenn ein 

Mitarbeiter diese äußeren Faktoren als entmutigend wahrnimmt. Das wird er umso 

mehr tun, je unfreundlicher er mit sich selbst umgeht. Diverse Selbstcoaching-

Angebote hätten nicht eine solch große Nachfrage, wenn wir von Kind auf mehr gelernt 

hätten, grundsätzlich freundlich und wohlwollend mit uns selbst umzugehen. 
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Angenommen Sie machen Ihrem Mitarbeiter in der wöchentlichen Besprechung noch 

mal sehr deutlich, dass Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind und er jetzt Gas 

geben soll. Hört das ein Mitarbeiter, dessen Zugehörigkeitsgefühl wacklig ist und der 

einen starken „inneren Kritiker“ hat, kann folgendes Selbstgespräch angestoßen 

werden:  

„Der Chef hat meine Zahlen kritisiert, ich bin nicht gut genug für diese Aufgabe. Wenn 

ich die Zahlen nicht bringe, habe ich hier keinen Platz mehr, die anderen stehen auch 

nicht zu mir. Ich muss aufpassen, muss mich zusammennehmen, darf mir auf keinen 

Fall mehr einen Fehler erlauben. Ich sage zukünftig nur noch, was ich sicher weiß.“  

 

Wenn dann mit großer Wahrscheinlichkeit doch ein Fehler passiert, findet das innere 

Kritikgespräch seine Fortsetzung.  

„Das hätte nicht passieren dürfen, ich bin ja wirklich schlecht. Es geht gerade noch so, 

aber ich muss aufpassen, die anderen dürfen es nicht erfahren, wie es mir tatsächlich 

geht.“  

Ab diesem Zeitpunkt hat der Mitarbeiter seinen Aufmerksamkeitsfilter so justiert, dass 

er jedes verbale oder nonverbale Signal durch diese Brille wahrnimmt und 

entsprechend deutet. Langsam aber sicher sinkt sein Mutpegel und gleichzeitig steigt 

sein Angstpegel an. Innerlich befindet er sich im roten Bereich. Menschen, die nicht 

gelernt haben, sich selbst zu ermutigen, greifen zu alternativen Methoden, um das 

Ungleichgewicht in den Griff zu bekommen und sich ihren Platz zu sichern. Sie können 

sich sicher schon vorstellen wie: durch unproduktives Verhalten wie z. B. 

Rechtfertigung, Streben nach erhöhter Aufmerksamkeit, Demonstration von 

Überlegenheit, Rache oder Rückzug. Gehen Sie davon aus, dass der Entmutigungsgrad 

in dieser Reihenfolge stetig ansteigt. Fatal ist nur, dass sich der Mitarbeiter selbst 

immer mehr in das Bild eines Low-Performers hineinmanövriert. 

 

Ihre Startposition für eine Leistungsveränderung 

Gehen wir zurück zur Ausgangslage: Ihr Mitarbeiter zeigt einen Leistungsknick. Statt 

sich sachlich für seine Zielerreichung und die Gesamtleistung des Teams einzusetzen, 

zeigt er ein unproduktives und störendes Verhalten. Sie nehmen dieses Verhalten wahr 

und stellen sich die Frage, wozu er das macht. Wozu er das nötig hat. Sie gehen davon  
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aus, dass sein innerer Pegelstand von Mut und Angst im Ungleichgewicht liegt und er 

sich in einem Zustand der Entmutigung erlebt. Er kennt vermutlich keine wirksamen 

Selbstermutigungsmethoden, um sich selbst wieder auf einen großzügigen 

Ermutigungszustand zu bringen. Ihr Lösungskonzept für seinen Leidensdruck des 

Ermutigungsmangels sollte ihn daher unterstützen, seinen Ermutigungslevel zu 

steigern und gleichzeitig den Angstpegel  zu reduzieren. Das wiederum bewirkt ein 

größeres Zugehörigkeitsgefühl. Aus dieser Position heraus kann er auf 

Nebenkriegsschauplätze verzichten und es wird ihm möglich, seine ganzen 

Möglichkeiten für die Zielerreichung auf der Sachebene einzusetzen. 

Im nächsten Führungsimpuls lernen Sie wirksame Methoden kennen, was Sie konkret 

für einen höheren Ermutigungsgrad tun können. 

Bis dahin ermutigen wir Sie, folgende Schritte zu üben: 

 

 

 

7  Schritte den Leistungsknick zu knacken 

1. Schaffen Sie emotionale Distanz. Vielleicht hilft Ihnen dieser Satz: Mein 

Mitarbeiter zeigt gerade dieses irritierende Verhalten. Er hat sich dafür 

entschieden. Ich akzeptiere es.  

2. Nehmen Sie sein Verhalten nicht persönlich. 

3. Lassen Sie auf sich wirken, was er tut und wie er es tut. 

4. Fragen Sie: Wozu? Was will er erreichen?  

5. Reagieren Sie nicht in gewohnter Art und Weise. 

6. Entscheiden Sie sich, an dieser Stelle auszusteigen und den Weg zu mehr 

Ermutigung zu gehen.  

7. Üben Sie die Schritte 1-6 täglich. 
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Fazit 

Zusammen mit den 5 Schritten einer aktiven Psychohygiene erleben Sie sehr schnell, 

dass es anders wird. Dass Veränderung passiert. Wir bleiben gemeinsam mit Ihnen an 

diesem Thema dran! 

 

 
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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