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So finden Sie die Ursachen schlechter Mitarbeiterleistungen 

Zu Ihren Aufgaben gehört, die Leistungen 
Ihrer Mitarbeiter zu kontrollieren und bei 
schlechten Ergebnissen (konstruktive) Kritik 
zu üben. Leider ist das leichter gesagt als 
getan. Wie kann man denn herausfinden, 
ob ein Mitarbeiter seine Arbeit nicht besser 
machen kann oder ob er es einfach nicht 
will? Mit folgenden Fragen kommen Sie den 
fünf häufigsten Ursachen auf die Spur: 

1. Ihr Mitarbeiter weiß gar nicht, was Sie 
von ihm erwarten. Fragen Sie: Ist die 
Stellenbeschreibung veraltet oder unvollstän-
dig? Kommunizieren Sie nicht ausreichend? 
Braucht er vielleicht klarere Anweisungen? 

2. Ihrem Mitarbeiter fehlt Wissen oder 
Methodenkompetenz. Fragen Sie: Hat er 
mit Veränderungen zu tun, auf die er nicht 
genügend vorbereitet wurde? Fehlen ihm 
Informationen? Oder müsste sein 
Fachwissen einfach nur kurz aufpoliert 
werden, zum Beispiel mit einem Seminar? 

3. Ihr Mitarbeiter ist demotiviert. Fragen 
Sie: Ist er verunsichert, zum Beispiel durch 
häufige Umstrukturierungen? Frustriert ihn 
mangelndes Feedback von Ihrer Seite? 
Fühlt er sich ungerecht behandelt und/oder 
bezahlt? 

4. Ihr Mitarbeiter ist überfordert. Fragen 
Sie: Ist sein Aufgabengebiet zu groß? Verfügt 
er über die richtigen Arbeitsmittel? Hat er 
Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen? Oder 
fühlt er sich durch zu viele Anweisungen ein-
geschnürt und braucht mehr Freiraum? 

5. Ihr Mitarbeiter hat persönliche Pro-
bleme. Fragen Sie: Fühlt er sich im Unter-
nehmen nicht wohl? Warum? Ist er gesund-
heitlich angeschlagen? Gibt es private Pro-
bleme, die ihn ablenken? 

Wichtig: Urteilen Sie nicht vorschnell über 
einen Mitarbeiter („der kann es halt nicht"). 
Sondern klären Sie obige Fragen gemeinsam 
in partnerschaftlicher Atmosphäre. Das allein 
kann schon erleichternd und motivierend wir-
ken. Und es hilft Ihnen, die richtigen Maß-
nahmen einzuleiten. Lesen Sie zum Thema 
„Mitarbeiterleistungen" auch: „Wie Ihr 
Unternehmen von älteren Mitarbeitern profi-
tiert" auf der nächsten Seite. 
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Wie Ihr Unternehmen von älteren Mitarbeitern profitiert 

Gibt es in Ihrem Unternehmen Führungskräfte, 
die jünger und womöglich viel kürzer im 
Unternehmen sind als die Ihnen zugeordneten 
Mitarbeiter? Solche Konstellationen sind heute 
durch die vielen Umstrukturierungen und 
Verschlankungen gar nicht so selten - und 
sorgen häufig für Zündstoff. 

Mitarbeiter jenseits der 50 gelten in vielen 
Unternehmen als Ballast. Doch das muss 
nicht sein. Mit folgenden Tipps können Sie das 
Beste aus Jung und Alt herausholen - zum 
Wohle Ihres Unternehmens: 

1. Bekämpfen Sie die gängigen Vor-
urteile. Nicht jeder 55-jährige denkt nur an 
seinen Ruhestand und hasst Computer. Viele 
ältere Mitarbeiter haben Spaß an neuen Her-
ausforderungen - wenn man sie ihnen nicht 
durch Druck, Herablassung oder Besser-
wisserei vermiest. Freilich: Der Profilierungs-
druck der Älteren sinkt: Aber das ist für die 
Jüngeren doch nur vorteilhaft. 

2. Gestehen Sie (jüngeren) Führungs-
kräften Unsicherheiten zu. Es ist nun ein-
mal unangenehm, älteren Mitarbeitern An-
weisungen oder ein ehrliches Feedback zu 
geben. Signalisieren Sie den betroffenen 
Führungskräften, dass Sie ihnen zutrauen, 
damit fertig zu werden. Das Vertrauen 
werden sie dann auch zu sich selbst haben. 

3. Kommunizieren Sie, dass man von 
älteren Mitarbeitern lernen kann. Sagen Sie: 
Stärken anderer anzuerkennen ist keine 
Schwäche. Was Jüngeren eingefahren vor-
kommt, entspringt oft einem hohen Grad an 
Erfahrung und Überblick. Von jemandem, der 
seinen Job schon 25 Jahre macht, können 
andere im Unternehmen sicher noch ein oder 
zwei Dinge lernen ... 

Fazit: Achten Sie auf den richtigen Mix aus 
Erfahrung und frischem Wind in Ihrem Team. 
Denn das kann ein echter Erfolgsfaktor wer-
den. 


