
Die „normalen" Mitarbeiter 

stärker beachten 
So müssen Führungskräfte mit ihnen umgehen 

Führungskräfte konzentrieren sich häufig auf die sogenannten High- und Low-Performer. 

Relativ wenig Beachtung hingegen schenken sie den Mitarbeitern, die schlicht ihre Aufgaben erfüllen. 

Dabei halten gerade sie den Betrieb am Laufen und leisten den größten Beitrag zur Wertschöpfung. 

m Betriebsalltag konzentriert sich die Auf-

merksamkeit vieler Führungskräfte auf zwei 

Mitarbeitergruppen: 

die Low-Performer - also die Mitarbeiter, 

deren Arbeitseinstellung und -verhalten 

nicht den Erwartungen entspricht, wes-

halb man ihnen, salopp formuliert, regel-

mäßig auf die Füße treten muss. Und: 

die High-Performer - also diejenigen, 

die fachlich fit und hochmotiviert sind 

und bei Bedarf auch eigenständig neue 

Problemlösungen entwerfen. Denn diese 

Mitarbeiter sind in der Regel selbstbe-

wusst und karriereorientiert. Außerdem 

fordern sie von ihren Führungskräften 

Information und wenn nötig aktiv Un-

terstützung. 

Die „fleißigen Bienen" 
mehr beachten 

Eher wenig Beachtung schenken die meisten 

Führungskräfte den Mitarbeitern, die kompe-

tent, ausdauernd sowie ohne zu murren und 

ohne große Forderungen zu stellen ihre Arbeit 

verrichten - denn sie funktionieren ja. 

Doch das ist zu kurz gegriffen. Denn diese 

„fleißigen Bienen" machen in der Regel min-
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destens zwei Drittel der Beschäftigten aus. Sie 

sind, wenn auch nicht das Herz und Hirn, so 

doch das Rückgrat jedes Unternehmens. Und 

sie leisten aufgrund ihrer Zahl und Zuverläs-

sigkeit meist den größten Beitrag zur Wert-

schöpfung einer Organisation. Daher sollten 

Führungskräfte ihnen die verdiente Beachtung 

schenken - auch wenn es darum geht, die Leis-

tung ihres Bereichs zu steigern. 

Unter folgenden Voraussetzungen sind die 

„fleißigen Bienen" in der Regel fähig und be-

reit, ihre Leistung zu steigern: 

Die Führungskraft nimmt ihre Leistung 

überhaupt wahr und wertschätzt sie, 

sie sucht den Dialog und 

ihre Anforderungen und Erwartungen 

sind realistisch. 

Das Rückgrat der 
Organisation stärken 

„Im kommenden Jahr muss Ihr Output um 20 

Prozent steigen." Eine solche Forderung ist kon-

traproduktiv und wird als Affront erlebt. Nicht 

nur, weil sie als Ausdruck mangelnder Wert-

schätzung der bisherigen Arbeit erfahren wird, 

sondern auch weil die Mitarbeiter einen überzo-

genen Anspruch als mangelnde Rücksichtnahme 

auf ihre persönlichen Interessen interpretieren. 

Also beginnen sie (innerlich) zu rebellieren und 

zu opponieren. Und so wird das Rückgrat der 

Organisation geschwächt. 

Erfolgversprechend ist eine andere Vorgehens-

weise: „Herr Maier, Sie haben bisher von 100 

Angeboten im Schnitt 27 in Aufträge umgewan-

delt. Eine gute Quote. Halten Sie es unter gewis-

sen Voraussetzungen für möglich, im Schnitt 30 

von 100 Angeboten in Aufträge umzuwandeln?" 

Dann lautet die Antwort ,ja". Dasselbe gilt, 

wenn die Führungskraft sagt: „Frau Müller, hal-

ten Sie es für machbar, künftig in den Verhand-

lungen mit Kunden ein Prozent höhere Preise zu 

erzielen? Dadurch würde unsere Umsatzrendite 

von fünf auf sechs Prozent und unser Gewinn 

um 20 Prozent steigen." Auch hierauf antwortet 

jeder gute Mitarbeiter unter gewissen Vorausset-

zungen „ja". 

Die Rahmenbedingungen 
für mehr Leistung schaffen 

Jetzt steht die Führungskraft vor der Herausfor-

derung zu klären, was die „Voraussetzungen" 

sind: „Wenn ich besser im Verhandeln geschult 

Bericht 

wäre, ...", „Wenn ich mehr Entscheidungsspiel-

räume hätte ...", „Wenn ich ...". Gelingt es, die 

nötigen Voraussetzungen zu schaffen, stehen die 

Chancen für die höhere Leistung gut, auch weil 

der Mitarbeiter erfährt: 

Ich und meine Leistung werden wahrge-

nommen und wertgeschätzt. 

Mein „Chef fordert nichts von mir, was 

unrealistisch ist. Und: 

Er bietet mir die nötige Unterstützung. 

In der Umsetzungsphase sollte die Führungs-

kraft regelmäßig fragen „Wie läuft's? Schaffen 

Sie es?" Wenn das Signal „nein" oder „Ich weiß 

nicht" lautet, sollte ein weiteres Gespräch fol-

gen. Das ist sehr wichtig. Denn selbst wenn die 

vereinbarten Ziele realistisch sind, setzt ihr Er-

reichen doch ein teilweise verändertes Verhalten 

voraus. Das heißt, der Mitarbeiter muss punk-

tuell seine „Komfortzone" verlassen. Das fällt 

vielen schwer und sie benötigen eine angemes-

sene Unterstützung. 

Die High-Performer 
stärker einbinden 

Und hier liegt häufig das Problem. Denn noch 

immer delegieren viele Führungskräfte (an-

spruchsvolle) Fachaufgaben nicht konsequent 

genug. Die Folge: Das Tagesgeschäft frisst sie 

auf und Führungsaufgaben bleiben liegen. 

Häufig gibt es aber High-Performer, die diese 

Aufgaben übernehmen könnten. Hierdurch 

würden die Führungskräfte zwei Fliegen mit 

einer Klappe schlagen: Sie würden entlastet 

und die High-Performer, die sich herausfor-

dernde Aufgaben wünschen, hätten eine Chan-

ce, sich zu bewähren und noch stärker zu pro-

filieren. 

Auch das Betreuen und Anleiten der „fleißigen 

Bienen" könnten den High-Performern teilweise 

übertragen werden - zum Beispiel, indem gezielt 

aus einem High-Performer sowie zwei oder drei 

„fleißigen Bienen" ein Arbeitsteam gebildet 

wird, das gemeinsam eine Herausforderung 

meistern soll. Auch diese Möglichkeit nutzen 

Führungskräfte zu selten, um die Mehrzahl der 

Mitarbeiter in Bewegung zu versetzen. 
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