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tabuthema Minderleistung     am arbeitsplatz
Etablierung in das Betriebliche Gesundheitsmanagement
das Phänomen minderleistung am Arbeitsplatz ist 
ein Tabuthema. Ihm lässt sich nur dann wirksam be-
gegnen, wenn sich Vorgesetzte bemühen, ihre Sprach-
losigkeit zu überwinden. Ziel muss es sein, Leistung 
zu fordern und mitarbeiter zu fördern sowie die da-
für notwendigen konditionellen und motivationalen 
Voraussetzungen zu schaffen. der Autor zeigt Grün-
de für mangelnde Arbeitsleistung auf und bietet 
Lösungs möglichkeiten an.

Es gibt zwar keine wirklich belastbare 
arbeitsrechtliche Definition des Be-
griffs Arbeitsleistung und somit auch 

keine hinreichende Auslegung von Minder-
leistung. Kommentare und Gerichtsurteile 
ergeben aber zusammenfassend: Grundlage 
der Leistung sind die im Arbeitsvertrag be-
ziehungsweise in einer Stellenbeschreibung 
festzuhaltenden Leistungsbereiche. Der sub-
jektive Leistungsbegriff in der Rechtspre-
chung führt zu einer individuellen Leis-
tungspflicht. Mit anderen Worten: Wer 
überdurchschnittliche Leistungen zu erbrin-
gen vermag, ist in der Konsequenz verpflich-
tet, dies zu tun. Umgekehrt erfüllen Mitar-
beiter, die nur zu unterdurchschnittlichen 
Leistungen fähig sind, mit einer solchen 
Leistung ihre Arbeitspflicht.

Ob die Arbeitsleistung als Schlechtleis-
tung (Minderleistung) anzusehen ist, beur-
teilt sich nicht nach objektiven Kriterien. 
Die Prüfung hat sich hier an dem Maßstab 
zu orientieren, ob und in welchem Umfang 
das Verhältnis von Leistung und Gegenleis-
tung beeinträchtigt ist. Der Arbeitnehmer 
schuldet das Wirken und nicht das Werk. 
Kann der Arbeitgeber darlegen, dass der Ar-
beitnehmer längerfristig die durchschnittli-
che Fehlerhäufigkeit erheblich überschrei-
tet, kann dies ein Anhaltspunkt dafür sein, 
dass er seine vertraglichen Pflichten verletzt 
(BAG 17.1.2008, 2 AZR 536/06). Um die-
ser Diffusität zu entgehen, schließen wir uns 
der Definition von Schauf und Cinar (2011, 
6) an: Ein minderleistender Mitarbeiter ist
„ein Arbeitnehmer, der seine persönliche 
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Bummelei würde in dieser Gruppe sofort auffallen: tayloristische Konservenproduktion bei H. J. Heinz um das Jahr 1900.
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Deutschland „unterdurchschnittlich enga-
giert, befähigt und energetisiert“ und wei-
tere sechs Prozent schlichtweg „nicht en-
gagiert“ seien (vgl. Towers Watson 2012). 
Angesichts dessen liegt die Frage nahe, wa-
rum das Thema tabuisiert wird oder seine 
Nichtwahrnehmung verbreitet ist. Dafür 
gibt es plausible, wenn auch beklagenswer-
te Gründe:

▶ Führungskräfte sprechen in der Regel
nicht über ihre leistungsschwachen Mit-
arbeiter. Hierdurch könnte bei Kolle-
gen, Vorgesetzten und Mitarbeitern
der Personalabteilung der Eindruck
aufkommen, man sei mit seiner Füh-
rungsaufgabe überfordert und man
habe keinen Einfluss auf seine Mitar-
beiter.

▶ Bei vielen Führungskräften setzt jedoch 
bereits früher ein Tabu-immanenter
Mechanismus ein: die Wahrnehmungs-
blockade. Ursache dafür ist, dass viele
Führungskräfte – würden sie das Pro-
blem bewusst wahrnehmen und sich
ihm stellen – schlichtweg nicht wissen
würden, wie sie reagieren sollten.

▶ Kollegen sprechen nicht offen über die
mangelnde oder ausbleibende Leistung
anderer Teammitglieder. Sie möchten
Kollegen nicht anschwärzen und bloß-
stellen, unter anderem weil sie fürch-
ten, ihrerseits des Mobbings beschul-
digt zu werden. Stattdessen wird die
Kritik an einzelnen Kollegen hinter vor-
gehaltener Hand oder mit nonverbalen
Unmutsbezeugungen vorgebracht.

▶ Viele Personalabteilungen reagieren im 
Einzelfall deshalb nicht, weil ihnen das 
Problem nicht bekannt gegeben wird.
Haben sie Kenntnis davon, halten sie
sich eher zurück, weil sie (zu Recht)
der Auffassung sind, dass die zustän-
dige Führungskraft den Mitarbeiter
operativ zu führen hat. Manche Per-
sonalabteilung hat zudem einen juris-
tischen Tunnelblick. Arbeitsrechtliche
Maßnahmen im Kontext der Arbeits-
leistung (z. B. Leistungsfeststellung,
-vergleich, leistungsbedingte Abmah-

Leistungsfähigkeit nicht voll ausschöpft und die durchschnittliche 
Leistung vergleichbarer Arbeitnehmer (deutlich) unterschreitet. 
Dadurch stört er das arbeitsrechtliche Leistungsverhältnis zum 
Arbeitgeber erheblich und längerfristig.“

MinDeRLeiStung Benennen

Weder der deutsche Begriff Minderleister noch der englische 
Low Performer klingen fair, geschweige denn politisch korrekt. 
Stattdessen empfehle ich, von Mitarbeitern mit reduziertem Leis-
tungsprofil zu sprechen. Hier wird nicht die dem Mitarbeiter zu-
geschriebene Reduzierung im Sinne einer unterstellten Verweige-
rung betont, sondern die aus verschiedenen Ursachen resultierende 
objektive Leistungsminderung.

Der Terminus Low Performer wird Jack Welch, ehemaliger 
CEO bei General Electrics (GE), zugeschrieben. Dieser hatte in 
den 80er-Jahren die Formel „20:70:10“ geprägt. Danach verfügt 
jedes Unternehmen über 20 Prozent High Performer, 70 Prozent 
effektive Mitarbeiter und zehn Prozent Low Performer. Welchs 
Doktrin folgend trennte sich GE, zumindest im Heimatland, 
stetig von der dritten Gruppe – eine zweifelhafte Praxis, denn 

faktisch perpetuiert sich eine 
20:70:10-Formel beständig 
aufs Neue.

Verdeckt im Kollegen-
kreis werden Mitarbeiter mit 
reduziertem Leistungsprofil 
oft diffamiert und ausge-
grenzt. ‚Totalausfall‘ oder 

,absolute Fehlbesetzung‘ sind gängige Zuschreibungen. Mitarbei-
ter, die in ihrer negativen beruflichen Entwicklung bereits mehrere 
Versetzungen erlebt haben, werden als ,Wanderpokale‘ verun-
glimpft. Diese bösartigen Zuschreibungen drücken das Mobbing-
ähnliche Konfliktpotenzial und die Handlungsrelevanz aus, die 
sich hinter dem Phänomen Minderleistung verbergen.

taBuiSieRung in DeR pRaxiS

Offiziell wird das Problem Minderleistung in Unternehmen 
meist verschwiegen. Hinter vorgehaltener Hand ist es jedoch ein 
Topthema. Fast alle Studien zum Thema Arbeitsmotivation grei-
fen die Tatsache auf, dass sich eine beträchtliche Anzahl von 
Mitarbeitern ihrer geschuldeten Arbeitsleistung enthält. So kommt 
das Meinungsforschungsinstitut Gallup regelmäßig zu der Aus-
sage, dass sich in Deutschland ein erheblicher Anteil der Be-
schäftigten (im Jahr 2011 zuletzt 23 %) ihren Aufgaben ent-
zieht (vgl. Gallup 2012). Das Beratungsunternehmen Towers 
Watson verweist darauf, dass 26 Prozent der Mitarbeiter in 
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arbeiten. Auseinandersetzungen mit 
arbeits- oder disziplinarrechtlichem 
Hintergrund können dabei die kons-
truktive Einigung stören.

▶ Personal- und Betriebsräte müssen als
Interessenvertreter der Belegschaft Mit-
arbeiter gegebenenfalls vor Führungs-
kräften mit überzogenen Erwartungen
schützen. Sie fokussieren so oft die me-
thodischen und sozialen Kompetenz-
defizite von Führungskräften und se-
hen diese als primäre Ursache vieler
Konflikte. Dass einzelne Mitarbeiter
aber ihre Kollegen belasten, wenn sie
sich aus der Wertschöpfungskette ver-
abschieden, wird zuweilen nicht be-

wird: Über Performance-Einbrüche oder 
Minderleistung sprechen wir nicht! Wenn 
jemand im Team ausfällt, müssen andere 
dies stillschweigend kompensieren. Mitar-
beiter mit eingeschränktem Leistungspro-
fil bleiben – unabhängig von der Ursache 
der Leistungsminderung – von Nachfra-
gen verschont. Damit bleibt auch willkür-
licher, opportunistischer Leistungsrückzug 
anonym und frei von Reaktionen, Konse-
quenzen und Lösungswegen.

Es gibt durchaus Gründe, warum ein 
Mitarbeiter wider Willen daran gehindert 
sein kann, eine gute Leistung zu erbrin-
gen. Schließlich will nahezu jeder Mensch 

fühl eigener Stärke und Kompetenz und 
damit Selbstwirksamkeit erleben. Weiter-
hin ist Leistung Grundlage für soziale An-
erkennung: Wer etwas zu Erfolg und An-
erkennung eines Teams beiträgt, erhält 
stabilen Halt und Bestätigung aus der 
Gruppe. Und schließlich ist die berufli-
che Entwicklung – auch in Bezug auf das 
Entgelt – in der Regel mit Leistung ver-
bunden.

gRünDe FüR MinDeRLeiStung

Zum Verständnis des Phänomens Min-
derleistung und zu dessen Behebung oder 
zumindest Reduzierung ist es notwendig, 

Schreien, Klagen oder Bitten hilft zwar nicht, aber zumindest kommt der Frust raus: chefcoach Mike taylor (Ratiopharm ulm) ärgert sich 
über die schwache Leistung seiner Mannschaft. Das Foto entstand bei dem Spiel gegen die eWe Baskets oldenburg ende Dezember 2010.

nung oder Kündigung) sind aufwen-
dig und oft vergebens. Auch wird ein 
Imageschaden befürchtet, wenn Ar-
beitsrechtsverfahren verloren werden. 
Zudem sind in der Regel viele, nicht 
selten auch kontroverse Themen mit 
dem Personal- oder Betriebsrat zu be-

achtet, zumal die von Mehrarbeit be-
troffenen Kollegen still klagen.

Durch derartiges beharrliches und kol-
lektives Negieren des Phänomens etabliert 
sich eine Praxis, in der implizit über alle 
Organisationsebenen hinweg vermittelt 

mit einer basalen sozialen und ethischen 
Grundhaltung Leistung erbringen, denn 
sie ist die Grundlage für persönlichen Ge-
winn: Wer Leistung bringt, Ziele erreicht 
und Erfolg für sich verbuchen kann, wird 
Wertschätzung und Lob erhalten. So kann 
er Selbstbewusstsein entwickeln, das Ge-
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die verschiedenen Gründe, die der per-
sönlichen Gewinnmaximierung im Weg 
stehen können, zu identifizieren. Hier las-
sen sich mangelnde Eignung, körperliche 
oder psychische Erkrankungen und die 
innere Haltung differenzieren. Diese Grün-
de bedingen sich häufig untereinander. 
Schließlich gibt es Erkrankungen, die lang-
fristig die inneren Haltungen verändern. 
Umgekehrt führen manche Einstellungen 
langfristig zu echten (oder vorgetäusch-
ten) Erkrankungen. Und schließlich ha-
ben einige psychosomatische Erkrankun-
gen körperliche und seelische Wechselwir-
kungen. Dennoch ist diese Differenzie-
rung ein einfaches Mittel, um in die Kom-
plexität des Themas Minderleistung und 
die Identifizierung möglicher Handlungs-
ansätze Ordnung zu bringen.

Mangelnde eignung Wer diesem Phä-
nomen präventiv begegnen will, sieht sich 
Aufgaben gegenüber, die sich aus der Pro-
fessionalisierung von Personalauswahlver-
fahren ergeben:

▶ konsequente Nutzung von (möglichst
aktuellen) Tätigkeitsbeschreibungen
schon vor der Besetzung der Stelle (An-
forderungsprofil),

▶ Verwendung von validen Methoden
zur Personalauswahl beziehungsweise
zur Bestimmung eines Qualifikations-
profils (Nutzung von Referenzen, nar-
rative Interviews, praktische Tests, ge-
gebenenfalls psychodiagnostische Test-
verfahren),

▶ systematische Nutzung der Probezeit
als Validierungsinstrument der Eig-
nung,

▶ Schulung von Führungskräften in der
Anwendung dieser Verfahren.

Psychische und physische Ursachen 
Auch in diesem Bereich gibt es wirksame 
Handlungsansätze und bewährte Instrumen-
te: die Betriebliche Gesundheitsförderung 
(BGF) und das Betriebliche Gesundheits-
management (BGM). Diese Instrumente 
und das in das BGM zu integrierende Ele-

Klare ansage: Display zum arbeits‑
fortschritt (oben re. im Bild) bei der 
Siemens ag, Berlin.

ment des Betrieblichen Eingliederungsma-
nagements (BEM) sind Schlüssel strategien 
für den Umgang mit gesundheits  bedingter 
Minderleistung.

Beide Ansätze setzen allerdings voraus, 
das Phänomen Minderleistung nicht mo-
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nokausal und isoliert zu betrachten. Entscheidend ist dabei, das 
Tabu zu durchbrechen und lösungsorientiert über problemati-
sche Einzelfälle, leistungshemmende Faktoren und präventive 
Maßnahmen zu sprechen – nicht isoliert, sondern im Zusam-
menschluss von Unternehmensleitung, Personalabteilung, Füh-
rungskräften, Mitarbeitervertretung und Belegschaft. Hierzu ist 
es auch notwendig, sich zuerst vom Täter-Opfer-Denken zu ver-
abschieden und sich einem systematischen (lösungsorientierten) 
Gesundheitsmanagement zuzuwenden.

haltungsbedingte Ursachen Dieser Bereich der Ursachen 
für persönliche Minderleistung ist der heikelste, weil zum einen 
innere Einstellungen nicht objektiv beleg- und nachweisbar sind 
und zum anderen Haltungen oft mit körperlichen und seeli-
schen Erkrankungen korrelieren. Außerdem ist es schwierig, auf 
innere Einstellungen direkten Einfluss zu nehmen. Immerhin 
gibt es vereinzelt Mitarbeiter, die sich ohne körperliche oder see-
lische Erkrankung zu Minderleistern entwickeln. Dies kann ver-
schiedene Ursachen haben: Aufgrund einer Veränderung des Ar-
beitsgebiets ist ein Mitarbeiter eventuell überfordert, oder er fühlt 
sich aus konstitutionellen oder fachlich-inhaltlichen Gründen 
einer Aufgabe nicht mehr gewachsen (Burn-out). Umgekehrt ist 
es auch möglich, dass sich der Mitarbeiter unterfordert fühlt 
und nicht (mehr) motiviert ist (Bore-out).

Mitarbeiter können Enttäuschung oder Verbitterung entwi-
ckeln, wenn sie sich bezüglich der beruflichen Entwicklung nicht 
so entfalten können wie erwartet. Sie machen dann hierfür pri-
mär andere (Unternehmen, Führungskraft, Kollegen) oder spe-
zifische Ereignisse verantwortlich. Der Psychiater Linden (2004, 
51 ff.) spricht in diesem Kontext von einer gegebenenfalls la-
tenten „Verbitterungsstörung“.

Es kommt auch vor, dass Mitarbeiter den Fokus ihrer per-
sönlichen Interessen von der beruflichen Entwicklung weg zum 
Beispiel auf familiäre, ehrenamtliche oder freizeitbezogene Ak-
tivitäten verschieben. Aber auch organisatorische Veränderun-
gen wie Umorganisation oder neue strategische oder organisa-
torische Ausrichtungen (Veränderungen des Arbeitsbereichs, 
Auflösung von Abteilungen, Outsourcing etc.) können Ursachen 
für vermindertes Interesse sein. Eine narzisstische Fixierung liegt 
schließlich vor, wenn sich der Mitarbeiter im Extremfall ethisch 
oder moralisch nicht (mehr) zu bestimmten Leistungen verpflich-
tet fühlt.

LöSungSanSätze

Ziel jeder Unternehmenskultur muss es sein, Leistung zu 
fordern und zu fördern sowie die für gute Leistung notwendi-
gen konditionellen Voraussetzungen (Schutz und Förderung der 

Gesundheit) und motivationalen Grundlagen (Aufmerksamkeit, 
Wertschätzung, motivationsförderndes Klima im Kontext Füh-
rung und Zusammenarbeit) zu schaffen. Neben punktuellen 
Präventionsmaßnahmen sind lösungsorientierte Gespräche, die 
intensive Schulung von Führungskräften, spezielle Sprechstun-
den für Führungskräfte sowie resilienzfördernde Führungsansät-
ze und Angebote für Mitarbeiter erfolgsentscheidend, um dem 
Phänomen Minderleistung systematisch und nachhaltig zu be-
gegnen. •
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