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Ursula Wawrzinek

Kritik- und Korrekturgespräche
auf Augenhöhe führen
Eine Roadmap bei Minderleistung und Fehlverhalten von Mitarbeitern

Ein Wort vorweg
In meiner langjährigen Praxis als Unternehmensberaterin, Trainerin und Vortragende, habe ich
es gleichermaßen mit Männern und Frauen zu tun. Einerseits ist es mir seit jeher ein Bedürfnis,
jeden Menschen persönlich anzusprechen, statt alle unter Verwendung des bewährten Maskulinums zu subsumieren. Andererseits habe ich es – sowohl beim gesprochenen als auch beim
geschriebenen Wort – schon immer als anstrengend empfunden, in einem Atemzug von Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen. Aus diesem Grund
spreche ich mal von Chefinnen, mal von Chefs, mal von dem renitenten Störenfried, mal von
der leistungsstarken Performerin – in der Absicht, dass sich meine Leserinnen und Zuhörer,
Teilnehmer und Kundinnen gleichermaßen angesprochen fühlen. Ob das der Fall ist, werden Sie
am Ende der Lektüre selbst beurteilen können. Über Ihr Feedback und Ihre Fragen – auch zu
anderen Punkten – freue ich mich!
Ihre
Ursula Wawrzinek
www.konfliktberaterin.de
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Das ungeschickte Kritikgespräch
Diese Broschüre dient der Vermeidung von Szenarien, die unglücklich verlaufende Kritikgespräche nach sich ziehen. Eine Auswahl davon sehen Sie in folgendem Comicstrip:

Szene 1:

Szene 2:

Szene 3:

Szene 4:

Szene 5:

Kritische Gespräche mit dem Mitarbeiter gehören zum ganz normalen Führungsalltag. Sie so zu
führen, dass Mitarbeiter sich nicht unfair behandelt oder persönlich verletzt fühlen, sondern die
Kritik verstehen und annehmen können und die Bereitschaft entwickeln, ihr Verhalten zu verändern, ist die Kür in der Führungsarbeit.

Einleitung
In Zeiten von agilem Arbeiten, Fachkräftemangel und Generation Y und Z mühen sich Unternehmen darum, eine offene Arbeitsatmosphäre zu schaffen und seinen Beschäftigten auf Augenhöhe
zu begegnen. Gleichzeitig gibt es immer auch zwischenmenschliche Störungen in den Teams
sowie Minderleistung und Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter. Es besteht der Bedarf, damit angemessen umzugehen.
Denn es ist ein offenes Geheimnis: Manchmal funktionieren Mitarbeiter nicht so, wie sie sollten. Woran das jeweils liegt, kann viele Gründe haben, denn die Palette der individuellen Ecken
und Kanten ist groß. Natürlich lassen sich Menschen nicht auf ihre Schwachstellen reduzieren.
Aber zu unserem Zweck hilft es, schwierige Aspekte der Mitarbeiter, die im Umfeld zu Störungen in der Zusammenarbeit führen – politisch völlig unkorrekt – in Schubladen zu packen und
sozusagen nach Grundtypen zu sortieren. Die meisten von uns sind dem ein oder anderen schon
über den Weg gelaufen: Da sind zum Beispiel die Altgedienten, die schon viel im Unternehmen
mitgemacht haben, sich nichts mehr erzählen lassen, und bei denen die Luft raus ist. Dann gibt es
die Rosinen-Picker: Stets darauf bedacht, alle Annehmlichkeiten mitzunehmen und Unangenehmem auszuweichen – zur Not auch auf Kosten der Kollegen. Es gibt die Sturen, die Frechen, die
Charakterlosen, die Nervigen und die mit dem chronisch schlechten Benehmen. Und: Es gibt die
Unzuverlässigen, die Unpünktlichen und die Leistungsschwachen. Im Arbeitsalltag entstehen
durch ihr Verhalten Reibungsverluste, Ärger, Ohnmacht und manchmal sogar echte Verzweiflung – ob bei Kundinnen, im Kollegenkreis oder bei den Vorgesetzten.

Wenn Worte nicht wirken
Vielleicht haben Sie als Führungskraft schon mit dem ein oder anderen dieser Grundtypen zu tun
gehabt. Möglicherweise überkommt Sie bei der Erinnerung daran, diesen auf sein Fehlverhalten
oder seine Minderleistung hinzuweisen, ein unangenehmes Gefühl. Denn wahrscheinlich gehört
es nicht zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen, Kritik zu üben und Sie haben eventuell schon Situationen erlebt, die trotz bester Absichten und ernsthaften Bemühen einfach nicht in den Griff zu
kriegen waren.
Dann sind Sie bei weitem nicht allein. Denn dass sich Kritisierte schmollend zurückziehen, vehement verteidigen oder zum Gegenangriff ausholen, ist keine Ausnahme – und am Ende ist oft
mehr kaputt als gewonnen. Und ja, es gibt sie wirklich, die Uneinsichtigen, die Rebellischen,
die Unbelehrbaren und die Unkündbaren, die man nicht loswird, weil sie sich selbst nach einer
Kündigung wieder ins Unternehmen zurückklagen.
Tatsächlich ist die Ratlosigkeit im Umgang mit Minderleistung und Fehlverhalten bei Führungskräften oft groß. Kein Wunder, denn hier handelt es sich um das sprichwörtliche heiße Eisen,
an dem sich niemand gern freiwillig die Finger verbrennt. Die Praxis zeigt, dass Führungskräfte
lange gute Miene zum bösen Spiel machen und auf bessere Zeiten hoffen. Dann bekommt der
Mitarbeiter von dem Problem nichts mit. Oder sie reagieren spontan und impulsiv, wenn Ihnen
gerade der Kragen platzt. Das wirkt auf Mitarbeiter unangemessen heftig und ungerechtfertigt.
Die Folge: Sie nehmen die Kritik nicht wahr oder nicht ernst und sehen das Fehlverhalten eher
beim Vorgesetzten.

Die gute Nachricht ist: Es gibt eine bewährte Methode, die Sie im Umgang mit Mitarbeiterinnen,
die nicht so wollen, wie sie sollen, unterstützt: Die Führungs-Ampel. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre
Möglichkeiten und Grenzen zu erfassen, reflektiert, zielsicher, mit gutem Stil – fair und auf Augenhöhe – vorzugehen und konkrete Lösungen mit dem Mitarbeiter zu realisieren.
Entwickelt habe ich die Methode auf Wunsch einer Auftraggeberin, und bewährt hat sie sich
seither in zahlreichen Fällen – in Familienunternehmen und mittelständischen Betrieben ebenso,
wie in international operierenden Konzernen. Aber wozu genau dient die Führungs-Ampel? Lassen Sie mich dazu ein wenig ausholen:
Zu einem Zeitpunkt, als ich die Führungskräfte eines Unternehmens in einem umfassenden Entwicklungsprogramm ausbildete, beschrieb mir eines Tages die Auftraggeberin verzweifelt ihre
Lage als Personalleiterin: „Unsere Führungskräfte schauen lange Zeit tatenlos bei Fehlverhalten
oder Minderleistung der Mitarbeiter zu. So lange, bis ihnen irgendwann der Kragen platzt und die
Konflikte eskalieren. Dann stehen sie bei uns in der Personalabteilung, mit dem Auftrag: Machen
Sie mir den weg. Wenn ich aber frage, was sie im Vorfeld unternommen haben, um das Problem
zu lösen, und was davon dokumentiert ist, zeigt sich: Außer mehr oder weniger Gerede ist nicht
viel passiert. Ich frage mich dann: Wie stellen die sich das vor? Schließlich ist es – aus gutem
Grund – nicht so einfach, einen Mitarbeiter loszuwerden. Für eine gerechtfertigte Trennung, die
auch vor dem Arbeitsgericht Bestand hat, braucht es professionelle Führungsarbeit im Vorfeld.
Und selbstverständlich gilt es, alles zu tun, um ein solches Worst-Case-Szenario zu vermeiden.“
Genau in diesem Lösungs- und Findungsprozess hilft Ihnen die Führungs-Ampel. Sie dient Ihnen als klarer Signalgeber, an dem Sie sich jederzeit orientieren können: Wo stehen Sie im Prozess mit Ihrer Mitarbeiterin? Was ist der nächste Schritt? Und was gilt es, in welcher Phase
jeweils zu beachten.

Was genau ist die Führungs-Ampel?
Die Führungs-Ampel ist ein Drei-Phasen-Modell. Sie beginnt mit der grünen Phase: Das ist der
Modus, in dem Ihr Mitarbeiter – bildlich gesprochen – freie Fahrt genießt. Daran ändert sich
auch dann noch nichts, wenn Sie aus gegebenem Anlass das Gespräch mit ihm suchen und ihn
auf Unstimmigkeiten aufmerksam machen: Sie bremsen ihn noch nicht, und bringen ihn auch
nicht zum Stoppen, sondern geben ihm lediglich Rückmeldung zu seinem („Fahr-“) Verhalten,
damit er – im übertragenen Sinne – einen anderen Gang einschaltet, das Tempo drosselt beziehungsweise steigert oder den Kurs korrigiert.
Die Art und Weise, wie Sie das Gespräch führen ist ebenso ein kritischer Erfolgsfaktor, wie
der Zeitpunkt, wann Sie es führen.

Führt dies nicht zur gewünschten Lösung, schalten Sie die Ampel auf Gelb. Richtig: Sie sind
es, die hier am sprichwörtlichen Drücker sitzt, denn es ist Ihre Aufgabe als Führungskraft, im
Bedarfsfall Verbindlichkeit einzufordern und Konsequenzen aufzuzeigen. Wenn Sie die Ampel
auf Gelb stellen, ist dies bereits ein Warnsignal: Sie zeigen der Mitarbeiterin damit deutlich, dass
den Worten auch Taten zu folgen haben und machen ihr klar, dass Sie die Ampel auf Rot schalten
werden, wenn dies nicht passiert.

Während jeder der drei Phasen arbeiten Sie darauf hin, das Problem zu lösen, die Ampel für Ihre
Mitarbeiterin also nicht umzuschalten und sie – bildlich gesprochen
aus der freien Fahrt ihres Handelns zum Innehalten oder gar zum Stopp zu zwingen, was bei Rot
der Fall wäre. Lässt sich das nicht verhindern, baut jede Phase sinnvoll auf der vorangegangenen
auf und lebt davon, dass diese gründlich bearbeitet wurde. Dabei erfordert jede Phase ein anderes Führungsverhalten und einen anderen Kommunikationsstil. Sie sehen: Bei den Gesprächen
handelt es sich um professionelle Führungsgespräche, die Sie entsprechend planen, vorbereiten
und durchführen. In der Anlage finden Sie für jede Phase einen konkreten Gesprächsleitfaden, an
dem Sie sich orientieren können. Indem Sie die Methode der Führungs-Ampel für sich nutzen,
können Sie sichergehen, die bestmögliche Lösung zu realisieren.

