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Machen Sie kehrt! 
Wie Sie leistungsschwache Mitarbeiter neu führen  
 
„Das wichtigste Potenzial eines Unternehmens sind nicht die Mitarbeiter per se, 

sondern all jene Führungskräfte, die in der Lage sind, ihre Mitarbeiter zur Entfaltung 

ihrer Potenziale zu bringen, sie zu inspirieren und in ihrem Bereich eine Kreativität zu 

wecken, die von Verbundenheit, Zugehörigkeit und Lust auf Leistung geprägt ist.“  

So der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther. 

 

Eine Frage an Sie als Führungskraft: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn neben den 

Leistungszielen auch noch die moralischen Ansprüche an Sie immer höher werden? 

Und wie geht es Ihnen mit den leistungsschwachen Mitarbeitern in Ihrem Team, denen 

Sie manchmal am liebsten einen Tritt in den Allerwertesten verpassen würden? 

 

Sicherlich: Der Fachkräftemangel liefert einen wichtigen Grund für die von Gerald 

Hüther benannten Führungsqualitäten. Die Entwicklung eigener Mitarbeiter – egal ob 

High Potenzial oder Low Performer - weiter voranzutreiben, wird zur Kernaufgabe. 

Klar ist aber auch: Dieses Motiv allein reicht nicht aus, um sich als Chef selbst 

hochmotiviert um wenig leistungsfähige Mitarbeiter zu kümmern – vor allem dann 

nicht, wenn der Mitarbeiter zunächst „einfach nicht in die Pötte kommt“.  

 

Dieser Artikel soll Ihnen helfen, drei Fragen für sich zu beantworten: 

 

• Was ist der Grund, warum dieser Mitarbeiter nicht das leistet, was ich von ihm 

erwarte? 

• Wie bringe ich diesen Mitarbeiter dazu, sein Potenzial zu entfalten? 

• Was gibt mir die Kraft, Situationen mit leistungsschwachen Mitarbeitern, die 

zunächst scheinbar ohne Erfolgsaussichten sind, durchzuhalten? 

 

In den folgenden Teilen liefern wir Ihnen unsere Antwort auf diese Fragen und Sie 

bekommen Übungen, mit denen Sie sofort beginnen können, um sich und ihre 

Mitarbeiter aufzubauen.  
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Warum Mitarbeiter nicht die volle Leistung zeigen 

 

Liest man Artikel zum Thema Leistungssteigerung bei Low-Performern wird spätestens 

bei Formulierungen wie „es gilt die Reserven von Low-Performern heraus zu kitzeln“ 

klar, wie Menschen im Unternehmen gesehen werden: Als Ressource. Das ist 

grundsätzlich nichts Schlechtes. Wenn wir es aber schaffen wollen, Potenziale von 

Mitarbeitern zu wecken und zu entwickeln, dann ist dazu ein Menschenbild nötig, das 

Potenzialentfaltung statt Ressourcennutzung ermöglicht. Das heißt konkret: Wir sehen 

und entdecken das, was noch nicht ist. Klingt erst mal einfach – ist es aber nicht. Wenn 

wir ehrlich sind, sehen wir doch oft, was nicht ist und hätte sein können – und das 

nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern auch bei unserer eigenen Leistung. 

 

Warum sind die Mitarbeiter (und auch Sie selbst) manchmal nicht gut drauf? Oder 

warum fehlt es möglicherweise sogar dauerhaft an der richtigen Arbeitsmotivation? 

Welches Grundbedürfnis wird in der Arbeit dann nicht mehr gestillt? 

Diese Fragen regen uns an, erst mal zu verstehen, warum Menschen Leistung bringen 

wollen oder eben nicht. 

 

Das Grundbedürfnis des Chefs und der Mitarbeiter 

 

Wir wissen alle: Als Wasserwesen braucht der Fisch gesundes Wasser, damit es ihm gut 

geht. Ist seine Welt – das Wasser – vergiftet, wird er krank. Fällt er aus der Wasserwelt 

heraus und landet auf dem Trockenen, dann zeigt er Zuckungen, leidet unter Krämpfen 

und Atemnot – alles Symptome, die er in gesundem Wasser nicht zeigt.  

Übertragen auf das Unternehmen heißt das: Wir sind dann vital, wenn wir in 

gesundem Wasser leben– und das sind gesunde Beziehungen zu anderen Menschen. 

Sie als Führungskraft und ihre Mitarbeiter brauchen für Leistungsmotivation das 

Gefühl, ein nützlicher Teil des Unternehmens und des Teams zu sein. Fühlen sich 

Mitarbeiter einschließlich des Chefs  über einen längeren Zeitraum  nutzlos und auf 

dem Trockenen, trocknen sie tatsächlich aus. Sie zeigen dann Symptome wie 

Selbstzweifel, negatives-Denken, Rückzug, Lustlosigkeit, Blockaden, Lähmung, 

Verzögerung und schlechte Leistung. Dabei ist nicht entscheidend, ob sie tatsächlich 

zum Team dazugehören oder nicht. Es genügt das mangelnde Zugehörigkeitsgefühl – 

und das beginnt im Kopf! 
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Was trauen Sie ihren Mitarbeitern zu? 

Stellen Sie sich vor, Ihre Mitarbeiterin Frau Müller hat nicht die Leistung erbracht, die 

Sie vereinbart und von ihr erwartet haben. 

Möglicherweise haben Sie folgende Gedanken: „Ich hab`s mir schon fast gedacht, dass 

Frau Müller das nicht packt…“. Wiederholt sich die schwache Leistung, denken Sie 

vielleicht „…Ob sie das jemals hinbekommt?“, und einige Zeit später womöglich: „Die 

Müller treibt mich noch zum Wahnsinn, am liebsten würde ich ihr mal sagen, dass sie 

sich endlich mal bewegen soll.“ Spätestens jetzt wird es schwer, noch an das 

Leistungspotenzial von Frau Müller zu glauben.  

 

Im Kopf von Frau Müller spielt sich gleichzeitig vielleicht folgendes ab: „Mein Chef 

steht nicht zu mir…, Ich muss aufpassen…, Ich darf keine Fehler machen… Ach du liebe 

Zeit,  jetzt habe ich einen Fehler gemacht – das hätte nicht passieren dürfen, ich 

glaube, mein Chef hat mich in der Schublade –Problemmitarbeiter- eingeordnet.“ Frau 

Müller ist gefühlsmäßig „auf dem Trockenen“ gelandet.  

 

Als geschulte Führungskraft vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit Frau Müller. 

Sie klären, motivieren, stellen gute Coaching-Fragen. Beide Seiten gehen positiv aus 

dem Gespräch – theoretisch.  

Warum scheitert dieser gutgemeinte Ansatz trotzdem auf Dauer? 

Ohne Vertrauensvorschuss wird eine Leistungssteigerung nicht möglich sein. 

Vertrauensvorschuss, das heißt der Glaube daran, dass Frau Müller zum Kreis derer 

gehört, die es schaffen werden. 

 

Der deutsch-amerikanische Psychologe Robert Rosenthal führte in einem viel 

diskutierten Experiment einen Intelligenztest an amerikanischen Grundschulen durch. 

Dabei ließ er die Testergebnisse jedoch unberücksichtigt und erklärte willkürlich 

ausgewählte Schüler zu „Aufblühern“ bzw. zu „Schülern mit Zukunft“. Bei einem 

zweiten Test zeigten sich die Intelligenzwerte genau dieser Schüler deutlich verbessert: 

45 % dieser Schüler konnten ihren IQ um 20 oder mehr Punkte steigern. 20 % konnten 

ihn gar um 30 oder mehr Punkte verbessern. Ein Testergebnis, das später in vielen 

Vergleichsstudien bestätigt wurde. Besonders interessant dabei war: Eine negative 

Leistungserwartung zeigte einen noch stärkeren Einfluss auf die Leistungsergebnisse 

von Probanden. 

 

Übertragen auf die Führungssituation bedeutet dies: Ein entscheidender Schlüssel zur 

Leistungsentwicklung ihrer Mitarbeiter stellt Ihre eigene Erwartung dar. 
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Entmutigung, nein danke! 

 

Es ist nicht immer leicht zu wissen, was wir tun sollen, aber es hilft auch schon zu 

wissen, was wir nicht tun sollen. 

Der erste Schritt, um das Leistungsvermögen ihrer Mitarbeiter zu entfalten, besteht 

darin, die Entmutigung zu stoppen. Damit meinen wir folgende entmutigende 

Haltungen: 

„Naja, es hätte besser sein können…“ 

„Der Kollege bekommt das doch auch hin!“ 

„Grundsätzlich gut, aber Sie hätten diesen Bedarf des Kunden als Abschluss 

realisieren können.“ 

Diese Sätze – ob laut ausgesprochen oder nicht - sind Gift – für ihren Mitarbeiter und 

damit auch für Sie. Sie setzen eine Entmutigungsspirale in Gang oder verstärken sie 

noch. 

Sobald Sie merken, dass bereits einer dieser Gedanken kommt, gilt es ihn zu stoppen – 

mit einem klaren „Nein, heute nicht! (und mit einem kleinen Lächeln) morgen 

vielleicht wieder. Heute will ich nicht so denken.“ 

 

 

 
Machen Sie kehrt 

 

Machen Sie kehrt - im wahrsten Sinne des Wortes und geben Sie sich selbst eine neue 

Sicht auf die aktuelle Situation. Erlauben Sie sich nicht, einen (noch) 

leistungsschwachen Mitarbeiter zu entmutigen. Für die praktische Umsetzung, haben 

wir zwei Übungen für Sie: 

 

 

Übung 1: 

Schreiben Sie über einen Zeitraum von 14 Tagen täglich drei Dinge auf, die Sie an 

ihrem Mitarbeiter gut finden und schätzen. Sprechen Sie nicht mit ihm darüber.  

Was nehmen Sie bei sich wahr? 
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Andere zu vitalisieren geht dann leichter, wenn Sie selbst entspannt arbeiten. Doch in 

der Realität sind Sie mit permanent neuen Prioritäten konfrontiert und ihr Chef sitzt 

Ihnen mit den Zahlen im Nacken. Jetzt gilt es, gut für sich zu sorgen. Dabei hilft die 

zweite Übung. 

 

 

 

Übung 2: 

Nehmen Sie sich jeden Tag am Ende ihrer Büroarbeit 15 Minuten Zeit. Setzten Sie sich 

ruhig hin und legen Sie etwas zum Schreiben bereit. Nachdem Sie ruhig geworden sind, 

blicken Sie auf den Tag zurück und fragen sich:  

1. Was habe ich heute gut gemacht? Geben Sie fünf Antworten, die etwas mit 

Ihrem Verhalten ihren Mitarbeitern gegenüber zu tun haben.  

2. Geben Sie fünf Antworten auf die Frage. Wofür bin ich dankbar?  

3. Was werde ich morgen besser machen in Bezug auf den Umgang mit meinen 

Mitarbeitern? Geben Sie nur eine Antwort. 

 

 

 

Trainieren Sie ebenfalls 2 Wochen lang und genießen Sie die kleinen und vielleicht 

auch großen Wunder 
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Zum Schluss… 

 

Erinnern Sie sich noch an die 10 Gebote der Gelassenheit von Papst Johannes XXIII. 

aus unserem letzten Newsletter? Wir finden, dass das zweite Gebot uns allen eine gute 

Unterstützung bei diesem Thema sein kann: 

„Nur für heute werde ich große Sorgfalt in mein Auftreten legen: vornehm in meinem 

Verhalten; ich werde niemanden kritisieren, ja ich werde nicht danach streben, die 

anderen zu korrigieren oder zu verbessern – nur mich selbst.“ 

 

 

Herzliche Grüße 

 
Ihre Johanna und Ihr Martin Fischer 
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Fax + 49 (0) 711 88 26 752 
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