
 
 
 
 

WAS TUN MIT SCHWÄCHEN ? (aus „Erfolgreiche Führung . . .“ S. 166-179) 
 
 
Leistungsschwächen sollten unbedingt direkt angegangen werden, andernfalls besteht die 
Gefahr, dass eine gefährlich unproduktive Situation entsteht. Wichtig: rasches Handeln! 
 

Die am leichtesten zu erkennenden Ursachen von Leistungsdefiziten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oft sind die Ursachen aber subtilerer Art und schwerer zu identifizieren – 
 zwei Fragen sind zu stellen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       Falls beide Grundfragen mit NEIN beantwortet werden   mangelndes Talent: 

 
Dem MA fehlt die spezifische Begabung, um in seiner Rolle zu guten Ergebnissen zu 

kommen. Der Mensch ist, was er ist; insofern wird ein solcher MA dort, wo ihm das Talent 
fehlt, immer gehandikapt bleiben – klingt pessimistisch, ist aber Normalfall: schließlich ist 

niemand vollkommen. Umgang mit nicht ausreichenden Talenten: siehe nächste Seite. 
 

 
 

 

 
„technischer“ Art: fehlende 

Hilfsmittel oder Informationen 
 

 sorgfältige Arbeitsplatzumge- 
staltung, bessere Zusammenarbeit 

zwischen den Kollegen und 
Abteilungen 

 
„persönlicher“ Art: persönliche 
Probleme, z.B. Todesfall in der 

Familie o.ä. 
 

 Verständnis und Geduld 

Ist das Defizit durch 
Schulung/Training behebbar ? 

 
wenn Mangel an Fertigkeiten oder 

Kenntnissen: 
 

 Schulung/Training oder 
Mitarbeiter zu neuer Einstellung zu 

sich und Umwelt verhelfen 

Ist das Leistungsdefizit vom 
Vorgesetzten selbst verursacht, 

weil er fasch motiviert ? 
Jeder MA ist einzigartig: wenn der V 
das ignoriert, kann dadurch schlechte 

Leistung bedingt sein – wenn es V 
gelingt, richtigen Hebel zu finden 

bzw. er begreift, wie er MA anfassen 
muss, kann das Problem gelöst sein 



 
 

Der Unterschied zwischen einem Untalent und einer Schwäche 
 

Nicht jedes fehlende Talent ist ein Problem. Deswegen ist zunächst zu prüfen, ob es 
überhaupt infolge eines mangelnden Talentes zu tatsächlichen Engpässen kommt. »Untalent«, 

„mentales Brachland“ hat jeder in vielen Bereichen: jemand hat mit bestimmten Aufgaben 
immer Schwierigkeiten, verspürt nie den „Kick“, begreift eine Sache nie richtig –  alles 

normal, denn jeder Mensch hat viel mehr Untalente (bzw. Talentdefizite) als Talente  
 

ABER: Ein Untalent kann sich in Schwäche verwandeln, falls es erfolgskritisch ist  
  erfolgsrelevante Schwächen sollte man also nicht ignorieren 

 
          Es gibt drei Möglichkeiten, dem MA trotzdem zum Erfolg zu verhelfen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung eines  
Hilfe-Systems 

 
Beispiele für 
Hilfesysteme: 

Sehschwäche – Brille 
mangelhafte Orthografie - 

Rechtschreibprüfungs-
programm 

 
 Schwäche aushebeln, 
damit mehr Zeit bleibt, 

um sich auf die Stärken zu 
konzentrieren 

 
 bei stärkeorientierten 

Strategien gilt es generell, 
dass es sowohl nützlicher 
als auch angenehmer ist, 

ein Hilfssystem zu 
entwickeln statt zu 

versuchen, die Schwäche 
zu beseitigen 

Ausfindigmachen eines 
komplementären 

Partners 
 

Bisher gültige Devise: 
Profiltiefen beseitigen, um 
der Modellführungskraft 

möglichst nahe zu 
kommen und „komplett“ 

zu werden 
ABER: „komplett“ 
werden = unseliges 

Missverständnis, nicht 
möglich 

 
Trick: passender Partner 

 
 wer Erfolg haben will, 
muss sehen, dass er aus 
dem, was er ist, Kapital 

schlägt – und nicht 
versuchen, etwas aus sich 
zu machen, was ihm nicht 

gegeben ist 
 

 der gute Vorgesetzte 
wird immer bestrebt sein, 
die Schwächen des einen 
MA durch die Stärken des 
anderen zu kompensieren 

Verlagerung des 
Tätigkeitsgebietes 

 
Wenn trotz allen 

Anstrengungen keine 
Besserung eintritt, sollte 
für den MA eine andere 

Tätigkeit gefunden 
werden 

 
 entweder versetzen 

oder kündigen 
 

 die Stelle ist falsch 
besetzt worden  und    

diesen Grundfehler muss 
man korrigieren (und 

nicht den MA) 
 



 
 
 
 
Anmerkung zu „Ausfindigmachen eines komplementären Partners“: 
 
In der Unternehmensrealität schwer herzustellen WARUM?  
Erstens: beide Partner müssen um ihre Schwächen wissen, sonst: Angst, Schwächen zuzugeben; 
Abneigung, Hilfe einzuholen 
Zweitens: Stichwort „Team“: Nach  gängiger Auffassung ist individuelle Spezialisierung die Antithese 
von Teamarbeit: im Team möglichst kein Streben nach individuellen Zielen, sondern die Beteiligten 
sollen sich ganz in den Dienst der Mannschaft stellen und alle Funktionen gleich gut wahrnehmen 
können  ABER: hervorragende Teams brauchen hervorragende individuelle Leistungen und damit 
viele starke, deutlich erkennbare Ichs: Gebraucht werden Individuen, die sich selbst gut genug kennen, 
um die richtigen Rollen für sich zu wählen, sich darin wohl zu fühlen und entsprechende Leistung zu 
bringen.  
Soweit das Grundsätzliche. Im konkreten Einzelfall gibt es jedoch sehr wohl die Möglichkeit, die 
richtigen Leute zusammenzubringen, wenn man sich erst einmal gründlicher mit diesem Weg eine 
Schwäche zu kompensieren, beschäftigt hat.  
 
Was tun mit den Schwächen ? 
 
(Erläuterungen zu der Kurzdarstellung) 
 
Schwächen umschiffen (166-179) 
 
Leistungsschwächen sollten unbedingt direkt angegangen werden, andernfalls besteht die 
Gefahr, dass eine gefährlich unproduktive Situation entsteht. Wichtig: rasches Handeln. 
 
Die am leichtesten zu erkennenden Ursachen von Leistungsdefiziten sind „technischer“ Art: 
das Unternehmen enthält dem Mitarbeiten vielleicht notwendige Hilfsmittel oder Infos vor. 
ODER „persönlicher“ Natur: der Betreffende leidet vielleicht noch an den Nachwirkungen 
eines Todesfalles in der Familie o.ä. 
Bei Leistungsproblemen erst einmal diese zwei Gründe prüfen: beide relativ leicht 
aufzudecken und ebenfalls relativ leicht zu lösen:  
Erstes Problem: Falls erforderlich z. B. sorgfältige Umgestaltung des Arbeitsplatzes, bessere 
Zusammenarbeit zwischen den Kollegen oder Abteilungen 
 
Zweites, aktuelles persönliches Problem: Verständnis und Geduld 
 man hat Klarheit über die Hintergründe des Leistungsdefizits 
 
Oft sind Ursachen aber subtilerer Art und schwerer zu identifizieren. 
Mehr Klarheit bringt die Beantwortung von zwei Fragen:  
 

1. Ist das Defizit durch Schulung/Training behebbar ? Wenn es dem MA einfach nur an 
Fertigkeiten oder Kenntnissen mangelt, ist die Frage mit Ja zu beantworten – MA 
entweder durch Schulung/Training helfen oder MA zu neuer Einstellung zu sich und 
seiner Umwelt verhelfen. 

 
2. Ist das Leistungsdefizit etwa vom Vorgesetzten selbst verursacht, weil er fasch 

motiviert ? 
Jeder MA ist bekanntlich einzigartig – wenn der V das ignoriert, kann dadurch 
schlechte Leistung bedingt sein (z.B. nicht wettbewerbsorientierte Menschen über 
Wettbewerb zu motivieren versuchen oder schüchternen Menschen öffentlich 
auszeichnen) – wenn es V gelingt, den richtigen Hebel zu finden bzw. sobald er 
begreift, wie er MA anfassen muss, kann das Problem gelöst sein  

 
 
 



 
Falls beide Grundfragen mit NEIN beantwortet: dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit 
mangelndes Talent im Spiel: dem MA fehlt die spezifische Begabung, um in seiner Rolle zu 
guten Ergebnissen zu kommen. Der Mensch ist, was er ist; insofern wird ein solcher MA dort, 
wo ihm das Talent fehlt, immer gehandikapt bleiben – klingt pessimistisch, ist aber 
Normalfall: schließlich ist niemand vollkommen.  
 
Der Unterschied zwischen einem Untalent und einer Schwäche 
 
Untalent: „mentales Brachland“: jemand. hat mit bestimmten Aufgaben immer 
Schwierigkeiten, verspürt nie den „Kick“, begreift die Sache nie richtig. Das ist nun einmal 
der Normalfall – jeder Mensch hat viel mehr „Untalente“ (bzw. Talentdefizite) als Talente – 
ABER: Untalent kann sich in Schwäche verwandeln, falls es erfolgskritisch ist (Bsp: Kellner, 
der sich die Namen der Stammgäste nicht merken kann) – erfolgsrelevante Schwächen sollte 
man also nicht ignorieren. Untalente werden erst dann problematisch, wenn sie einen Engpass 
erzeugen oder einen vorhandenen Engpass verstärken. 
 
Die Führungskraft und auch der Mitarbeiter selbst müssen eine Aufmerksamkeit dafür 
entwickeln, den Unterschied zwischen normalen und hinnehmbaren Unvollkommenheiten 
einerseits und erfolgshemmenden oder -verhindernden fehlenden Begabungen 
wahrzunehmen. 
 
Drei Möglichkeiten, dem MA trotzdem zu Erfolg zu helfen:  

1. Entwicklung eines Hilfesystems 
2. Ausfindigmachen eines komplementären Partners 
3. Verlagerung des Tätigkeitsgebiets 

 
zu 1:  
Beispiel.: Sehschwäche – Brille, Kontaktlinsen = Hilfsmittel, mangelhafte Orthografie – 
Rechtschreibprüfung im PC, bei geistig Behinderter mit Zählschwäche am Grill in Gastro: 
nach best. System abgepackte Grillhähnchen  
 Schwäche aushebeln, damit mehr Zeit bleibt, um sich auf die Stärken zu konzentrieren: bei 
stärkeorientierten Strategien gilt es generell, dass es sowohl nützlicher als auch angenehmer 
ist, ein Hilfssystem zu entwickeln, statt zu versuchen, die Schwäche zu beseitigen 
 
zu 2:  
Bisher gültige Devise: (Top)Manager werden gemacht, nicht geboren: man muss persönliches 
„Führungsprofil“ mit seinen Höhen und Tiefen kennen, um dann Profiltiefen beseitigen zu 
könne bzw. dran zu arbeiten, um der Modellführungskraft möglichst nahe zu kommen und 
„komplett“ zu werden. 
ABER: „komplett“ werden = unseliges Missverständnis, nicht möglich – selbst bedeutende 
Wirtschaftsführer in USA haben mit ihren Defiziten gelebt: sie waren sich ihrer Schwächen 
durchaus bewusst, doch keiner wäre auf die Idee gekommen, daraus Stärken machen zu 
wollen. Sie begriffen instinktiv, wie sinnlos so etwas wäre.  
 
Trick: Sie suchten sich jeweils den passenden Partner  Beispiel: Walt Disney: Bruder Roy – 
William Hewlett: David Packard, Bill Gates: Paul Allen.  Alle nur in ein oder zwei 
Kernbereichen wirklich brillant, in vielen anderen Mittelmaß – ABER: Partner ergänzen sich 
kongenial: wo der eine seine Schwächen hat, hat der andere seine Stärken 
 wer Erfolg haben will, muss sehen, dass er aus dem, was er ist, Kapital schlägt – und nicht 
versuchen, etwas aus sich zu machen, was ihm nicht gegeben ist 
 der gute Vorgesetzte wird immer bestrebt sein, die Schwächen des einen MA durch die 
Stärken des anderen zu kompensieren 
 
ABER: in der Unternehmensrealität sind solche Partnerschaften schwer herzustellen!  
WARUM? 



Voraussetzung für gute Partnerschaft: beide wissen um ihre Unvollkommenheit und besitzen 
die Reife, dazu zu stehen – wenn nicht, Angst, Schwächen zuzugeben; daraus folgt dann die 
Abneigung, Hilfe einzuholen – solches Verhalten wird in Unternehmen meistens gefördert 
(Beispiel: Stellenausschreibungen, ewig lange) 
anderes Problem: Stichwort „Team“, „Teamwork“: ICH spielt keine Rolle mehr, „Die 
Mannschaft ist der Star“: kein Streben nach individuellen Zielen, sondern die Beretitschaft, 
sich ganz in den Dienst des Teams zu stellen, man soll alle Funktionen gleich gut 
wahrnehmen können 
BESSER: einzelne Mitglieder wissen genau, welche Rolle ihnen am besten liegt und werden 
in dieser Funktion dann auch überwiegend eingesetzt 
GRUNDPRINZIP: hervorragende Teams benötigen hervorragende individuelle Leistungen  
einzelner soll richtige Rolle zugewiesen bekommen – erst in zweiter Linie geht es darum, die 
Stärken und Schwächen auszubalancieren 
Nach gängiger Auffassung ist individuelle Spezialisierung die Antithese von Teamarbeit – 
aber eigentlich sollte das Grundprinzip lauten: wenn die richtige Positionierung des Einzelnen 
also so wichtig ist, kommt ein gutes Team nicht ohne Ichs aus – es braucht viele starke, 
deutlich erkennbare Ichs: es braucht Individuen, die sich selber gut genug kennen, um die 
richtigen Rollen für sich zu wählen und sich darin wohl zu fühlen  
 
zu 3:  
Wenn gar nichts greift, muss für den MA eine andere Tätigkeit gefunden werden: entweder 
versetzten oder kündigen – die Stelle ist falsch besetzt worden  und diesen Grundfehler muss 
man korrigieren (und nicht den MA)  
 


