
Karriere 

Die Kunst des Kritisierens  

Unternehmensberater Roland Jäger erklärt, wie ein C hef dem Mitarbeiter am besten sagt, dass er mit ihm  unzufrieden ist  

n vielen Unternehmen herrscht eine 
Harmoniekultur. Mitarbeiter erwarten 

Lob für Selbstverständlichkeiten. Kommt 
Kritik, wird schnell vom „bösen Chef" 
gesprochen. Das verunsichert viele Füh-
rungskräfte, und sie reden gegenüber 
dem Mitarbeiter dann lieber von „kon-
struktivem Feedback", statt das Wort 
„Kritik" in den Mund zu nehmen. Ein 
Fehler, wie Unternehmensberater Ro-
land Jäger (45) meint: Kritik sollte offen 
ausgesprochen werden. Verbindlichkeit 
und Aufrichtigkeit seien im Dialog mit 
dem Mitarbeiter oberstes Gebot. In 
„Profil" erklärt er, wie Vorgesetzte ihre 
Mitarbeiter richtig kritisieren. 

Profil: Herr Jäger, was sollte eine Führungs-
kraft unternehmen, wenn sie mit der Leis-
tung eines Mitarbeiters unzufrieden ist? 

Roland Jäger: Es gilt zwei Mitarbeiterty-
pen zu unterscheiden - den Leistungsträ-
ger, der einmalig einen Fehler gebaut 
hat, und den Mitarbeiter, der ständig un-
zureichende Leistung bringt. Beim Leis-
tungsträger sollte die Führungskraft ge-
zielt nachfragen, warum er seine Aufga-
ben nicht erfüllt hat. Meist hat der Mitar-
beiter eine nachvollziehbare Erklärung. 
Auf keinen Fall sollte der Vorgesetzte 
den Fehler übergehen. Die Führungs-
kraft muss das klare Signal setzen: Ich 
habe den Fehler registriert. Wichtig ist 
aber auch, dass man selbstkritisch hinter-
fragt, ob die Arbeitsanweisungen ein-
deutig waren. Resultieren Fehler aus ei-
nem Kommunikationsproblem zwischen 
Mitarbeiter und Führungskraft, kommt 
beim Angestellten ganz schnell Frust auf. 

Profil: Und was macht ein Vorgesetzter bei 
einem notorischen „Minderleister"? 

Jäger: Der Vorgesetzte sollte dem Mitar-
beiter klarmachen, welche Leistungen er 
von ihm erwartet und welche Folgen es 
für die Organisation und für ihn selbst 
hat, wenn er seine Aufgaben nicht erfüllt. 
Führungskräfte müssen sich vergegen-
wärtigen, dass der Mitarbeiter Geld be-
kommt, für die die Firma eine Gegenleis-
tung erwartet. Daher sollte dem Mitar-
beiter klargemacht werden, dass schlech-
te Arbeit Konsequenzen nach sich zieht, 
etwa die Kürzung von Gehalt oder die 
Streichung von Privilegien. 

Profil: Warum fällt das so vielen Führungs-
kräften schwer? 

Jäger: Sie bewegen sich zwischen zwei 
Negativextremen, dem „Technokraten" 
und dem „Einfühlsamen". Der Techno-
krat ist fachlich und methodisch spitze, 
lässt aber häufig soziale Kompetenz ver-
missen. Der Einfühlsame ist harmonie-
bedürftig, konfliktscheu und stellt sich 
bei Fehlern vor seine Mitarbeiter - selbst 
wenn er weiß, dass diese zu besserer Ar-
beit in der Lage wären. Beide Persön-
lichkeitstypen sind nicht die idealen Füh-
rungskräfte, denn sie schaffen es nicht, 
Verbindlichkeit herzustellen. Der Mitar-
beiter muss zu jedem Zeitpunkt wissen, 
dass auf die Aktion A die Reaktion B 
folgt. Geschieht das nicht, kann das 
schlimme Folgen für die Firma haben. 

Profil: Welche zum Beispiel? 

Jäger: Wenn gute wie schlechte Arbeit 
keine Auswirkungen auf Gehalt und 
Aufstiegschancen hat, leiste ich nur so 
viel wie gerade nötig, damit mir niemand 
an den Karren fahren kann. Eine Gallup-
Studie zeigt, dass 80 Prozent der deut-
schen Arbeitnehmer nur noch Dienst 
nach Vorschrift machen oder bereits in-
nerlich bei ihrem Arbeitgeber gekündigt 
haben. Das ist ein Ergebnis schlechter 
Führung und katastrophal fürs Unter-
nehmen. Aus Sicht des Mitarbeiters ist es 
jedoch nachvollziehbar und ökonomisch. 
Dem kann man vorbeugen, indem man 
schlechte Arbeitsleistung auch als solche 
kritisiert und sanktioniert. 

Profil: Haben Sie Tipps für das Mitarbeiter-
gespräch? 

Jäger: Die Führungskraft sollte das Ge-
spräch nie mit dem Satz „Im Grunde bin 
ich mit ihrer Leistung zufrieden" begin-
nen. Da schrillen beim Mitarbeiter alle 
Alarmglocken. Er wird gar nicht mehr 
zuhören, sondern im Kopf eine Verteidi-
gungsstrategie festlegen. Der Vorgesetz-
te sollte deutlich sagen: „Ich bin mit 
Ihrer Leistung unzufrieden", im Tonfall 
aber sachlich und ruhig bleiben. Er sollte 
dem Mitarbeiter erklären, dass es auch 
an ihm selbst liegt, wie er geführt wird, 
ob straff oder an der langen Leine. Und 
dass einer Führungskraft ein Mitarbeiter, 

der selbstständig arbeitet, lieber ist als ei-
ner, der geführt werden muss. 

Profil: Ein sehr guter Mitarbeiter hat einen 
schweren Fehler begangen. Wie geht ein 
Vorgesetzter im Gespräch damit um? 

Jäger: In der Regel wissen Mitarbeiter ja 
ganz genau, dass sie Fehler gemacht ha-
ben. Die Führungskraft sollte die Strate-
gie festlegen, wenn der Mitarbeiter ins 
Büro kommt. Lässt er die Schultern hän-
gen und senkt den Blick, sollte die Füh-
rungskraft fragen, was schiefgelaufen ist, 
und es dabei belassen. Geht der Mitar-
beiter hoch erhobenen Hauptes durch 
die Tür und versucht den Fehler womög-
lich zu vertuschen, sollte ihn die Füh-
rungskraft knallhart damit konfrontieren 
und zu verstehen geben, dass sie ein sol-
ches Verhalten nicht duldet. 

Profil: Was macht ein Vorgesetzter, wenn 
ein Mitarbeiter trotz Gesprächen und 
Ermahnungen weiter schlechte Arbeit 
leistet? 

Jäger: Der Vorgesetzte sollte Gespräche 
nur so lange führen, wie er glaubt, dass 
eine Besserung möglich ist. Ist das nicht 
der Fall, sollte er beim Gespräch lieber 
mit offenen Karten spielen und die not 
wendigen Schritte einleiten: den Wunsch 
äußern, die gemeinsame Zusammen 
arbeit zu beenden, und versuchen, einen 
Aufhebungsvertrag zu formulieren. Wenn 
das nicht klappt, heißt es zuerst abmah 
nen und beim nächsten Mal dann kündi 
gen, hh i 

Der 
Experte  

Roland Jäger war 17 
Jahre in der Bank-
branche tätig, bevor 
er ins Beraterfach 
wechselte. 2003 
gründete er die Un-
ternehmensbera-        Roland Jäger tung „rj 
management - konsequent führen" 
(www.konsequent-fuehren.de). Schwerpunkte 
seiner Arbeit: Coaching, Konfliktmanagement, 
Teamentwicklung, Veränderungsprozesse 
und Kommunikationstraining. 
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