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nvorhersehbare Schwierig
keiten auf der Baustelle können Mitarbei
ter ohne großes Selbstbewusstsein oder ge
nug Erfahrung überfordern. Schon bei der 
Arbeitseinteilung sollte daher die jeweilige 
Belastungsgrenze der Mitarbeiter bedacht 
werden. Aber auch der Unternehmer kann 
mit Überforderung konfrontiert werden, 
zum Beispiel wenn er Aufträge annimmt, 
die für den Betrieb eigentlich „eine Num
mer zu groß“ sind. Bei so einer besonde
ren Kundenanfrage überschreitet mancher 
Unternehmer die eigene Leistungsgrenze: 
Für ihn ist die Anfrage interessant, er über
schätzt sich, verdrängt den Gedanken der 
Mehrbelastung und sieht die Schwierig
keiten eher als Herausforderung. Er will 
beweisen, was in ihm steckt. Hier ist eine 
Überforderungssituation mit sämtlichen 
negativen Begleiterscheinungen geradezu 
programmiert.

Weisungsrecht und Fürsorgepflicht
Der Arbeitgeber ist grundsätzlich weisungs
befugt, was sich aus § 106 Gewerbeordnung 
(GewO) bzw. § 315 BGB ergibt. Es stellt das 
Recht des Arbeitgebers dar, dem Arbeit
nehmer im Rahmen des Arbeitsvertrags 
bestimmte Tätigkeiten zuzuweisen. Für das 
Weisungsrecht gibt es Grenzen, die mit den 
Fähigkeiten des Arbeitnehmers zusammen
hängen. Die Umstände des Einzelfalls müs
sen hier stets berücksichtigt werden, dabei 
spielen vor allem Alter und Erfahrung, aber 
auch die Persönlichkeit des betreffenden 
Mitarbeiters eine Rolle.

Der Arbeitgeber hat weiterhin auch die 
Fürsorgepflicht dem Arbeitnehmer ge
genüber (§ 241 Abs. 2 BGB) und darf ihn, 
zumindest dauerhaft, nicht überfordern. 
Die Grenze hierzu ist sehr individuell und 
wird von ehrgeizigen Mitarbeitern und an
spruchsvollen Vorgesetzten gern übersehen. 
Oft hört man von Arbeitgebern: „Er meldet 
sich schon, wenn er sich überfordert fühlt“ 
oder „Schwierigkeiten sind eine Herausfor
derung, das spornt an.“

Überforderung durch Termindruck
Bei einem großen Auftragsbestand und 
zahlreichen Anfragen, wie es derzeit in vie
len Dachdeckerbetrieben zum Alltag ge
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 Überforderung verhindern
Nicht jeder Mitarbeiter hat die gleiche Leistungsfähigkeit, 
und was der eine noch gut schafft, überfordert den  
anderen schon. Unser Beitrag zeigt, wie man mit den so 
entstehenden Fehlern im Betrieb umgehen kann.
Text: Rolf Leicher

hört, drängt die Zeit. In der Praxis bedeu
tet das oft: Das Arbeitstempo muss erhöht 
werden und auf die vorgeschriebenen Pau
sen soll, entgegen den Vorschriften, schon 
einmal verzichtet werden. Oft entsteht die 
in solchen Situationen auftretende Überfor
derung nicht aus mangelnder Fachkompe
tenz, sondern wegen zu enger Termine ohne 
Pufferzeiten. Der Arbeitstyp „Durchhalter“ 
sieht die anspruchsvolle Aufgabe als He
rausforderung und lässt 
sich von Schwierigkeiten 
nicht weiter beeinflus
sen. Sein Kollege vom 
Typ „Skeptiker“ über
legt, ob es sich um eine 
Herausforderung oder eine Überforderung 
handelt. Um das zu beurteilen, gilt es zu
nächst ein paar erklärende Definitionen 
vorzunehmen:

 ■ Anforderungen: fachliche Kompeten
zen und Erfahrungen, die zur Arbeits
erledigung benötigt werden. Sie sind im 
Anforderungsprofil eines Mitarbeiters 
festgeschrieben.

 ■ Herausforderungen: entstehen bei der 
Erledigung einer sehr schwierigen Auf
gabe, die besonderes Engagement erfor
dern. Sie liegen zwischen Anforderung 
und Überforderung.

 ■ Überforderungen: eine Arbeitssituation, 
in der eine Person eine außergewöhn
liche Arbeit, für die sie eigentlich nicht 
ausreichend qualifiziert ist, unter beson
derer Anstrengung erledigt. Hier ist das 
Fehlerpotenzial deutlich höher als im 
normalen Arbeitsalltag.

Bei engen Terminen werden viele Mit
arbeiter das Arbeitstempo ganz automa
tisch erhöhen, um die Arbeit zu schaffen. 
Sie entwickeln sich dabei zum Arbeitstyp 
„Tempoholiker“, ohne an die Folgen zu den
ken. Es ist wie beim Autofahren, das Gas
pedal wird durchgetreten, wenn es eilt. Der 
„Tempoholiker“ riskiert durch sein hohes 
Arbeits tempo jedoch Ausführungsfehler, 
die aufwendig nachgebessert werden müs
sen, damit die Qualitätsanforderungen er
füllt werden. Bei einem engen Terminplan 
entsteht so schnell ein Teufelskreis.

Fehler bei der Arbeit
Wenn auf der Baustelle dann tatsächlich 
etwas aus dem Ruder läuft, wird immer 
gefragt: Wie hätte man diese Panne ver
meiden können? Die Lösung und künftige 
Präventivmaßnahmen müssen jetzt im Vor
dergrund stehen, nicht die Verurteilung des 
Schuldigen. Andernfalls wird aus der Be
legschaft niemand mehr bei schwierigen 
Aufgaben die Verantwortung übernehmen 

wollen. Wer aus Angst vor Überforderung 
schwierigen Aufgaben aus dem Weg geht, 
begeht auch keinen Fehler. Hält sich das 
FehlerRisiko durch Überforderung auf
grund guter Logistik im Betrieb jedoch in 
Grenzen, kann der Chef einem Mitarbeiter 
ruhig auch mal gezielt schwierige Arbeiten 
delegieren, sodass er sein Leistungspoten
zial unter Beweis stellen kann.

Motivation ist wichtig
Um besondere Kundenforderungen zu er
füllen, braucht man motivierte Mitarbeiter. 
Motivation ist vom Arbeitgeber steuerbar: 
Nach besonders gelungener Arbeit ist auch 
besondere Anerkennung zwingend not
wendig, besser noch eine freiwillige Prämie 
obendrauf. Wer nicht lobt, hat auch nicht 
das Recht, Fehler zu kritisieren. Vor allem 
ältere Vorgesetzte haben zuweilen noch die 
Einstellung „Wenn ich nichts sage, bin ich 
zufrieden. Bin ich nicht zufrieden, melde 
ich mich mit Kritik.“ Oder, wie der Schwabe 
es formulieren würde: „Nicht geschimpft ist 
genug gelobt.“

Für die Normalleistung im Alltag ist 
hingegen keine Rückmeldung erforderlich, 
denn sonst wäre die Anerkennung für be
sonderen Leistungen wirkungslos (Gieß
kannenprinzip). Wenn der Mitarbeiter 
durch besonderen Einsatz eine seine Leis
tungsfähigkeit überfordernde Arbeit per
fekt erledigt und dabei Fehler vermeidet, 
verdient er ausdrücklich Anerkennung. 
Ein gelobter Mitarbeiter „revanchiert“ sich 
meist, indem er sich zu seinen Kollegen po

U
»Aus Wertschätzung entsteht oft ein 
leistungsfähiges, motiviertes Team.« 
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sitiv über den Chef äußert und sich weiter
hin anstrengen wird: Lob „verpflichtet“ ihn 
zu Mehrleistung. Die Rückmeldung für eine 
gute Einzelleistung motiviert gleichzeitig 
auch die Arbeitskollegen, sich voll zu enga
gieren. So entsteht aus Wertschätzung ein 
motiviertes, leistungsfähiges Team.

Probleme ansprechen
Die „destruktive Kritik“ macht dem Mitar
beiter in vorwurfsvoller Weise seine Leis
tungsdefizite klar. Im Gegensatz dazu steht 
die „konstruktive Kritik“, die sich durch 
ein eher aufbauendes Gespräch auszeich
net und den Mitarbeiter überzeugen will, 
sein Verhalten zu ändern und sich weiter
zuentwickeln, um Fehler künftig zu ver
meiden. Der Chef beschäftigt sich dabei im 
Gespräch nicht nur mit dem Fehler des Mit
arbeiters, sondern vor allem mit der Fehler
korrektur und prävention.

Dabei darf in jedem Fall immer nur der 
Fehler des Mitarbeiters kritisiert werden, 
nicht jedoch seine Person. Sonst verlieren 
sensible Menschen schnell ein Stück Selbst
wertgefühl, andere wiederum nehmen eine 
Verteidigungshaltung ein oder suchen nach 
Ausreden – alles wenig zielführend für die 
Lösung eines Problems. Verallgemeinerun
gen wie „immer“, „nie“ oder „jedes Mal“ 

sollte der Chef im Kritikgespräch unbedingt 
vermeiden – bei großem Ärger über einen 
Mitarbeiter ist es deshalb ratsam, mit dem 
Gespräch ein paar Stunden oder besser so
gar einen Tag zu warten.

Niemand macht absichtlich Fehler. Die 
Überforderung eines Mitarbeiters liegt oft 
an Stress und Hektik. Bei der Bewertung 
einer Leistung muss zudem der Schwierig
keitsgrad der Arbeit berücksichtigt werden. 
Leistungen können dabei nicht an Arbeits
ergebnissen der Spitzenkraft oder den ei
genen Fähigkeiten gemessen werden. Der 
Vergleich zwischen zwei Mitarbeitern („Der 
Andreas arbeitet aber sorgfältiger“) ist im
mer kontraproduktiv, auch wenn er stim
men mag. Der Leistungsvergleich zwischen 
Arbeitskollegen schadet stets dem Betriebs
klima und der Kollegialität. Nach den Re
geln der Gleichbehandlung sollte der Vorge
setzte zudem den Fehler eines langjährigen, 
beliebten Mitarbeiters genauso kritisieren 
wie den Fehler eines jüngeren Kollegen, der 
gerade zum Team gestoßen ist.

Zu guter Letzt sollte ein Kritikgespräch 
stets unter vier Augen stattfinden – jeman
den vor seinen Kollegen zu kritisieren, ist 
eine unnötige Bloßstellung. Diskretion ist 
auch vor Kunden oberstes Gebot. Im Team 
sollten sich die Mitarbeiter gegenseitig un

terstützen: Einer hilft den anderen, es geht 
dann weniger um „Kritik“, sondern viel
mehr um „Korrektur“, wenn sich Kollegen 
gegenseitig auf Fehler ansprechen.

Den richtigen Ton treffen
Zwischen der IchBotschaft und der Du
Botschaft besteht ein deutlicher Unter
schied. Die DuBotschaft wirkt persönlich 
und vorwurfsvoll:

 ■ „Du bist zu langsam.“
 ■ „Du musst dich mal beeilen.“
 ■ „Du machst das doch falsch.“
 ■ „Du hast wieder … vergessen.“

Dagegen wirkt die IchBotschaft vor
wurfsfrei und wird eher angenommen:

 ■ „Ich habe festgestellt …“
 ■ „Mir fällt auf …“
 ■ „Ich sehe gerade …“

Kritik als IchBotschaft wird viel eher 
akzeptiert als in der DuBotschaft. Mit un
terschiedlichen Formulierungen kann der 
Wirkungsgrad der Kritik gesteigert oder ge
senkt werden. Zunächst formuliert man die 
Kritik in Stufe 1 und kann sich bis Stufe 5 
steigern:

 ■ Stufe 1 – Bitte: „Bitte achte zukünftig 
auf …“

 ■ Stufe 2 – Wunsch: „Ich möchte, dass  
Du auf … achtest.“

 ■ Stufe 3 – Erwartung: „Ich erwarte,  
dass Du ab sofort …“

 ■ Stufe 4 – Appell: „Du musst  
unbedingt …“

 ■ Stufe 5 – Anordnung: „Ich fordere dich 
auf …, das ist eine Anordnung.“

Im äußersten Fall  – das wäre dann 
schließlich die Stufe 6 – muss Kritik na
türlich auch Konsequenzen haben, damit 
sich etwas ändert. Kritik ohne Konsequen
zen könnte der Mitarbeiter auf die leichte 
Schulter nehmen, ähnlich wie beim Parken. 
Wenn bei Parkverbot kein Bußgeld verhängt 
wird, parkt jeder, wo er will. Sollte eine 
deutliche Verwarnung nicht zur Verbesse
rung führen, kann sogar eine schriftliche 
Abmahnung nötig werden. Dieser Schritt 
will jedoch gut überlegt sein und stellt eine 
fortgeschrittene Eskalationsstufe dar, in 
deren Folge am Ende auch die Kündigung 
stehen kann. Eine Abmahnung sollte daher 
niemals leichtfertig erteilt werden. ■
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