
 

 
 
 
 

FROEHLICH EXECUTIVE COACHING Hornbachstrasse 50 | CH-8034 Zürich       
Executive Coaching & Leadership Development Tel. +41 44 389 84 11 | info@froehlich-coaching.ch 
 www.froehlich-coaching.ch 

 

 

Low-Performer im Team:  
Wie erfolgreiche Führungskräfte Low-
Performer dabei unterstützen, ihr volles 
Leistungspotential wieder auszuschöpfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Managertools 1 
 
Die Reihe ‚Managertools’ richtet sich an 
Führungskräfte und Projektleitende, die sich 
schnell und direkt informieren wollen, wie sie 
typische Leadership-Herausforderungen konkret 
lösen können. Für Fragen und Erläuterungen 
kontaktieren Sie Caspar Fröhlich. 
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  Low-Performer im Team: Wie erfolgreiche Führungskräfte 

Low-Performer dabei unterstützen, ihr volles 
Leistungspotential wieder auszuschöpfen.’  
 
 

Kontext  Jede Führungskraft kennt das Problem: Ein Mitarbeiter kann oder will die 
geforderte Leistung nicht bringen. Doch statt zu handeln, fallen viele Chefs in 
eine Zustand des Nichtstuns und Abwartens. Was die Verhaltensbiologie 
«Schreckstarre» nennt, wollen wir im beruflichen Umfeld als «Low-Performer-
Starre» (LPS) bezeichnen und im Folgenden die Symptome und konkrete 
Vorgehensweisen beschreiben. 
 

Beispielsituation  Zur Illustration der LPS betrachten wir das Beispiel von Jörg F. Der 40-
jährige, frisch gebackene Finanzchef eines Komponentenherstellers hatte 
bereits früher als Controller im Unternehmen gearbeitet. Er verliess die Firma, 
weil er den Eindruck hatte, dass seine Arbeit und persönliche Entwicklung an 
eine Grenze gestossen sei. Als er vom neuen CEO das Jobangebot erhielt, 
zögerte er dennoch keinen Augenblick. Der neue Chef hat eine überzeugende 
Vision für das Unternehmen und einen klaren Auftrag an den neuen CFO: 
Die operativen Bereiche sollen endlich aussagekräftige Führungskennzahlen 
erhalten. Jörg F. weiss, dass er vor einer grossen Herausforderungen steht. Die 
meisten Mitglieder seines Teams waren Kollegen und haben auf der gleichen 
hierarchischen Stufe mit ihm gearbeitet. Im Bewusstsein dieser schwierigen 
Ausgangslage geht Jörg F. seine Aufgabe mit Bedacht an. Nach sechs Monaten 
zieht er eine erste Bilanz: Ein Teammitglied genügt den fachlichen 
Anforderungen nicht und ein weiterer Mitarbeiter liefert zwar die 
gewünschten Resultate, ist im Umgang aber ausgesprochen schwierig, was die 
Leistung anderer mitunter beeinträchtigt. Zudem erhält Jörg F. immer wieder 
Hinweise, dass die Performance eines weiteren Teammitglieds nicht stimme, 
was er aber auf interne Rivalitäten zurückführt. Seine Überlegungen und 
Beurteilungen behält Jörg F. erst einmal für sich. Er ist unsicher. Immerhin 
geht es nicht nur um Arbeitskräfte, sondern um Menschen, denkt Jörg F. Der 
eine Mitarbeiter steht unmittelbar vor der Pensionierung und der andere hat, 
so wird gemunkelt, Beziehungsprobleme. Jörg F. wendet sich an die 
Personalabteilung, sichtet vergangene Beurteilungen und staunt: Die 
Qualifikationen der Betroffenen waren immer gut, sowohl was die Qualität 
ihrer Arbeit betrifft als auch bezüglich Verhalten. Weiter erfährt Jörg F. vom 
HR-Verantwortlichen, dass in der Vergangenheit Mitarbeitende nur bei 
offensichtlichen, massiven Fehlhandlungen entlassen wurden. Unschlüssig 
über seine Handlungsoptionen entscheidet Jörg F. erst einmal zuzuwarten und 
weiter zu beobachten. So dramatisch, sagt er sich, ist die Lage noch nicht und 
vielleicht gehört das Aussitzen solcher Situationen zu den Aufgaben von 
Führungskräften. Ab und zu, wenn sich Jörg F. wieder einmal besonders über 
das Verhalten des einen oder die Leistung des anderen Mitarbeiters ärgern 
muss, konfrontiert er die Person mit seiner Unzufriedenheit, aber seine 
Botschaften scheinen entweder an der «Teflon-Oberfläche» des Gegenübers 
abzuperlen oder in vagen Besserungsversprechen zu versinken. Er beschliesst, 
sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren und nicht weiter von diesen 
Irritationen ablenken zu lassen. Kurz darauf künden zwei seiner besten 
Mitarbeiter. Sie wollen nicht in einem Team arbeiten, in dem Leistung nicht 
belohnt werde, es sei niemand da, der Klartext spricht, begründen sie ihren 
Abgang. 
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‚Low Performer-
Starre’ 

 Jörg F. ist in die Low-Performer-Starre geraten. Gerade intelligente, ethisch 
denkende und reflektierende Führungskräfte erleiden sie überdurchschnittlich 
oft. Was passiert hier? Zunächst einmal ist es ganz einfach unangenehm, 
andere Menschen auf ihre Schwächen hinzuweisen und von ihnen bessere 
Leistungen oder ein anderes Verhalten einzufordern. Noch schwieriger ist es, 
einen Mitarbeiter zu entlassen. Und da wir Menschen auf das Vermeiden 
von Unannehmlichkeiten «programmiert» sind, wollen auch viele 
Führungskräfte solchen Situationen aus dem Weg gehen oder zumindest die 
Kritik in Watte verpacken. Im ersten Fall verstreicht zu viel Zeit und im 
zweiten wird die Botschaft unkenntlich gemacht. Wie sollen sich 
Mitarbeiter verbessern, wenn sie keine konkreten 
Handlungsanweisungen erhalten? Ein weiteres klassisches Symptom der 
LPS ist, dass man als Führungskräfte die falsche Vorstellung hat, dass man 
zuerst eine Lösung haben muss, bevor Mitarbeiter konfrontiert werden 
können. Schliesslich kann eine zögerliche, wenig offene 
Unternehmenskultur das Auftreten von LPS begünstigen. 
 

Grundsätzliches 
Vorgehen 

 Der Prozess zur Vermeidung oder Überwindung einer LPS ist einfach aber 
nicht simpel. Es braucht eine Portion Mut und eine klare Vorstellung davon, 
welche Punkte ein Mitarbeiter zu verbessern hat, wie man dies misst und in 
welchem Zeithorizont diese Ziele zu erreichen sind. Zuerst einmal kann eine 
Führungskraft entscheiden, ob sie die Problemsituation ansprechen will oder 
nicht. Das mag banal klingen, aber es ist entscheidend zu wissen, dass nicht 
nur handlungsorientierte Optionen wie «entlassen» oder «nicht entlassen» zur 
Verfügung stehen. Es geht in einem ersten Schritt vielmehr darum, die 
Situation, die aus Sicht der Organisation und des Vorgesetzten unbefriedigend 
ist, adäquat zu thematisieren. Als Vorgesetzter sollte man dabei dem 
Mitarbeiter nicht Lösungen vorsetzen, sondern gemeinsam Vorgehensweisen 
und Meilensteine definieren. Nicht die finale Lösung steht im Fokus, sondern 
eine nüchterne Situationsanalyse, um festzulegen, wie die Beteiligten 
gemeinsam weitergehen. Alleine dieser Schritt sorgt manchmal für positive 
Wendungen und setzt bei Mitarbeitenden verborgene Leistungspotenziale frei. 
 
Einer Führungskraft, die  sich für eine Bereinigung der Situation entscheidet, 
stehen zwei Varianten für einen Entwicklungsprozess zur Verfügung:  
(1) Entwickeln meint die Ansprache der Situation und die konkrete 
Einleitung von Personalentwicklungsmassnahmen hinsichtlich zu erreichender 
Zielsetzungen (zusammen mit einem Plan B, sollten sich die Ziele nicht 
erreichen lassen). 
(2) Freisetzen meint den Entscheid für eine Beendigung der 
Zusammenarbeit. Diese Variante wird dann gewählt, wenn die 
Entwicklungsprozesse keine Aussicht auf Erfolg bieten. 
 

Konkrete Schritte  Beide Varianten beinhalten folgende sieben Schritten: 
 

1. Mitarbeiterbeurteilung. Dabei zählt in erster Linie die eigene Meinung 
und Wahrnehmung. Vorgängige Qualifikationen sind mit Vorsicht zu 
geniessen. 

2. HR einbeziehen und Vorgehen sowie Mitarbeiter-Gespräche 
abstimmen. 

3. Prozessablauf  durchspielen. Bester und schlechtesten Fall skizzieren. 
Entwicklungsangebot formulieren und zwar konkret: Wie hat sich die 
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Leistung bis wann zu verbessern? Welche neue Verhaltensweisen 
werden ab welchem Zeitpunkt erwartet? 

4. Low-Performer ansprechen und informieren. Beurteilung der Situation 
mitteilen, Entwicklungsangebot unterbreiten. Das 
Entwicklungsangebot umfasst klare Vorstellungen, welche Punkte zu 
verbessern, wie diese zu messen und in welchem Zeithorizont zu 
erreichen sind. Ein Entwicklungs-Angebot ist gleichzeitig eine 
Einladung an die betroffene Person, in einen persönlichen 
Entwicklungsprozess einzusteigen.  

5. Das weitere Vorgehen bestimmen; klare, messbare Ziele, Prüfkriterien 
und Follow-up-Procedure festlegen und die gemeinsame Vereinbarung 
schriftlich festhalten. 

6. Follow-up gemäss Vereinbarung durchführen. 

7. Werden die Ziele erreicht, ist das Problem gelöst, wenn nicht folgt 
entweder eine Anpassung der Ziele, eine Fristerstreckung oder direkt 
die zweite Variante ‚Freistellung’ 

Mögliche Schwie-
rigkeiten 

 Prinzipiell ist der ganze Prozess zur Vermeidung des Low-Performer-Syndroms’ 
simpel, doch die Umsetzung gestaltet sich oft schwierig, insbesondere weil: 

• Man üblicherweise zu lange wartet mit der nüchternen, vorurteilslosen 
Beurteilung der Situation, weil man sich mehr auf die Sachebene 
fokussieren möchte. 

• Man unbewusst die Ansicht hat, dass man eine alternative personelle 
Lösung zur Hand haben müsse, wenn man jemanden eine 
ungenügende Beurteilung ausstellt. 

• Man sich als Führungskraft etwas scheut vor heftigen Emotionen, 
welche durch eine negative Beurteilung ausgelöst werden können. 
Negative Beurteilung können als persönliche Verletzung erlebt wird, 
worauf typischerweise defensive reagiert wird. 

• Man denkt, dass mit der Besprechung der unbefriedigenden 
Situation die Sache geklärt ist und sich automatisch ein verändertes 
Verhalten bei der betroffenen Person einstellt. Das ist meistens nicht so, 
weil sich der betroffene Mitarbeitende über gewisse Punkte seines 
Verhaltens gar nicht bewusst ist. Er benötigt vom Vorgesetzten klare 
konkrete Handlungsanweisungen (Bsp.: innerhalb von 3 Monaten mit 10 
Schlüsselpersonen von internen ein Gespräch über die 
Zusammenarbeitsqualität führen) 

• Man denkt, dass sich mit der Mitteilung der negativen Performance 
mitsamt den konkreten Verhaltensänderungen die angestrebte 
Veränderung auch einstellt. Das ist selten so: der Low Performer 
benötigt ein enges Monitoring und transparente Follow up-
Meetings. Das heisst, es müssen regelmässige ‚Status Updates’ 
vorgenommen werden um der Person klar anzuzeigen, wo sie in diesem 
Prozess steht. 

 
Handeln Sie jetzt.  Wenn Sie das nächste Mal die LPS-Symptome erkennen, warten Sie nicht, 

sondern handeln Sie. Die Situation ist nicht nur für die Führungskraft, 
sondern auch fürs ganze Team und meistens auch für den betroffenen 
Mitarbeiter unbefriedigend. Das Risiko ist beim oben skizzierten Vorgehen ist 
überschaubar, die Teamleistung wird verbessert und letztlich werden alle 
Mitarbeitenden aufatmen, dankbar sein und denken: «Endlich handelt 
jemand.» 
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Caspar Fröhlich arbeitet als Executive Coach und Unternehmensberater für 
Führungskräfte und Leitungsteams aus internationalen Konzernen. Er ist Co-
Redakteur der Zeitschrift ‚OrganisationsEntwicklung’, Research Associate für 
Coaching-Forschungsprojekte bei verschiedenen Universitäten und Mitglied bei den 
Berufsverbänden ASCO, EMCC und ICF. Auf der Website www.froehlich-
coaching.ch finden Sie weitere, frei erhältliche Beiträge und Videos zu Leadership-
Themen. 
Publikationen: ‚Werkzeuge des Wandels – die 30 wirksamsten Tools des Change 
Managements’ (Schäffer-Poeschel, 2012; Caspar Fröhlich, Heiko Rohl, Brigitte 
Winkler, Martin Eppler) 
Kontakt: caspar.froehlich@froehlich-coaching.ch 
 
Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung darf nur mit  
Zustimmung von Caspar Fröhlich Executive Coaching erfolgen. Copyright @ 2012, 
Froehlich Executive Coaching 

 


