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Thomas von Arb: «Den Mitarbeiterbeitrag sichtbar machen und im Alltag aushandeln.»
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(Fortsetzung Auftaktseite 2. Bund)
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Um es gleich vorwegzunehmen: Ja, es gibt sie, die wertschätzenden und 
konstruktiven Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden, bei 
welchen über Leistung und Verhalten, über gegenseitige Erwartungen, Ent-
wicklungen und Zukunftspläne gesprochen wird. Nur kommen diese nicht 
dank der hochformalisierten Gesprächsbogen zustande, sondern können al-
lenfalls trotz diesen stattfinden. Von Thomas von Arb (*)

einem entsprechenden Argumentarium 
versehen. Man hat ja auf die Frage, war-
um die Leistung so oder anders beurteilt 
wird, auch eine passende Meinung zu ver-
treten, auch wenn man sich diese erst bil-
den muss.
Mitarbeitende stellen sich darauf ein, dass 
anlässlich des Beurteilungsgesprächs ein-
zelne aus dem Zusammenhang gerissene 
Ereignisse beurteilt und mit irgendwel-
chen Argumenten der Vorgesetzten ver-
teidigt werden. Sie wissen, dass die Vorge-
setzten bemüht sein werden, auch positive 
Aspekte zu erwähnen und froh sind, wenn 
die Beurteilung möglichst ohne grosse Dis-
kussionen akzeptiert wird. Wer schon ver-
schiedene Beurteilungszyklen erlebt hat, 
fragt sich, welches Thema wohl dieses Jahr 
im Vordergrund stehen wird oder er bzw. 
sie nimmt sich schlicht und einfach vor, 
das Ganze ohne Gegenwehr über sich er-
gehen zu lassen.

Die Realität ist doch folgende: Einmal im 
Jahr fährt ein Blitz namens Mitarbeiter-
beurteilung (MAB, oder wie auch immer 
das Instrument genannt wird) in die Or-
ganisation. Vorgesetzte versuchen ver-
zweifelt, sich an den Leistungsbeitrag und 
das Verhalten ihrer Mitarbeitenden in der 
vergangenen Beurteilungsperiode zu erin-
nern. Notizen – sofern überhaupt vorhan-
den – werden hervorgekramt, das Senso-
rium gegenüber den Mitarbeitenden wird 
in den wenigen Wochen vor dem Gespräch 
geschärft und sämtliche Sinnesorgane lau-
fen zur Hochform auf. Es wird festgestellt, 
dass sich die Rahmenbedingungen seit 
der Vereinbarung der damals sorgfältig 
und mühsam formulierten, smarten Ziele 
völlig verändert haben und die Zielerrei-
chung gar nicht seriös beurteilt werden 
kann. Frust macht sich breit. Trotzdem 
werden mit grossem Aufwand Leistungs- 
und Verhaltenskriterien beurteilt und mit 

Und	dann	die	Sache	mit	der	Lohn-
steuerung…
Seit die meisten Organisationen dazu 
übergegangen sind, die künftige Lohnent-
wicklung von diesen einmaligen Beurtei-
lungen abhängig zu machen, ist zusätzlich 
eine weitere Schwierigkeit aufgetaucht: 
die Definition, was eine «gute Leistung» 
ist. Mitarbeitende wollen in der Regel bes-
ser werden. Sie lernen in der täglichen 
Arbeit Dinge dazu, können anspruchsvol-
lere Arbeiten schneller, kompetenter und 
nachhaltiger bewältigen. Ihrer Wahrneh-
mung nach sind sie besser geworden. Tei-
len die Vorgesetzten diese Meinung, ver-
ändert sich die Beurteilungsskala immer 

üBEr DEN NUTZEN ForMALiSiErTEr BEUrTEiLUNGSGESPrächE

Schafft die Mitarbeiterbeurteilung ab!



Lohngrafik(Fortsetzung Leitartikel)

Spezialisten	der	maschinen-,	elektro-	und		
metallindustrie	mit	Fachhochschulabschluss

 Entwicklung und Konstruktion
 Planung und Fertigung
 Verkauf und Vertrieb
 Montage und Service

Erfindergeist und innovation sind in der Maschinen-, Elektro- und Metallindus-
trie, einem der wichtigsten Zweige der schweizerischen Exportindustrie,  
gefragte Eigenschaften. Gerade in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, in jenen 
sich Währungsschwankungen negativ auf den Ertrag auswirken. 
obige Branchenlöhne stellen Mediane von Fachspezialisten mit Fachhoch-
schulabschluss dar: Für die eine hälfte der Lohnbezüger liegt der Lohn über, 
für die andere hälfte hingegen unter diesem Wert.

>  Das Lohnbuch 2013. Branchenlöhne, Kapitelziffer 
28.00. Herausgeber Amt für Wirtschaft und Arbeit des 
Kantons Zürich.  
Zu beziehen unter www.arbeitsbedingungen.zh.ch 
oder beim Orell Füssli Verlag. 
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Das Thema Lohn gehört definitiv nicht in 
ein solches Gespräch. Vorgesetzte formu-
lieren Monate später allenfalls einen be-
gründeten Antrag auf Lohnerhöhung oder 
Beförderung und nehmen gegenüber ihren 
eigenen Vorgesetzten und Mitarbeitenden 
Stellung dazu. Entschieden wird schliess-
lich in einer Kaderkonferenz, bei welcher 
über Leistungen und Verhalten in der Ge-
samtorganisation gesprochen wird und bei 
welcher die Mittel abteilungsweise zuge-
teilt werden. Viel wichtiger als monetäre 
Anreize wäre das Vorhandensein von klei-
nen Anerkennungen, welche im Sinne von 
Spontanprämien von den Vorgesetzten in 
Eigenregie vergeben werden könnten.

Was es zum Wahrnehmen 
einer solchen Führung braucht, 

sind Aufmerksamkeit, Mut, 
Vertrauen und Verbindlichkeit. 

Aufmerksamkeit, mit den Mitarbeitenden 
im Kontakt zu sein. Sie dabei «zu erwi-
schen», wenn sie gute Leistungen erbrin-
gen und Aufmerksamkeit, auch im Alltag 
heikle Dinge wertschätzend anzusprechen 
(und zwar je früher, desto besser). Da-
durch wird Feedback zu einer Selbstver-
ständlichkeit in der Zusammenarbeit und 
bleibt nicht die Ausnahme. Mut, die für die 
Zusammenarbeit notwendigen Rahmen-
bedingungen bei den nächsthöheren Vor-
gesetzten zu thematisieren und hartnäckig 
zu vertreten. Vertrauen in die Bereitschaft 
der Mitarbeitenden, einen sinnvollen Bei-
trag leisten zu wollen und sie dadurch als 
selbstverantwortliche Organisationsmit-
glieder ernst zu nehmen. Und schliesslich 
die Aufgabe, den Zusammenarbeitspro-
zess zu organisieren, die Einhaltung der 
eigenen Beiträge sicherzustellen und den 
Beitrag der Mitarbeitenden einzufordern.

Der Autor ist Inhaber der Thomas von Arb AG, 
(www.thomasvonarb.ch) und seit über zwanzig 
Jahren als Trainer, Coach und Berater tätig.

mehr in Richtung «sehr gute» bis «her-
vorragende» Leistung. Diese Entwicklung 
kollidiert jedoch mit dem Bestreben der 
obersten Leitung, die beschränkt zur Ver-
fügung stehenden Mittel gerecht zu vertei-
len: Wer mehr leistet, soll mehr kriegen! 
Als scheinbare Lösung werden Quoten 
vorgegeben, wie viele Mitarbeitende als 
«gut», «sehr gut» oder als «hervorragend» 
zu beurteilen sind. 
Dies führt dazu, dass Vorgesetzte nicht die 
wirklich erbrachte Leistung beurteilen kön-
nen, sondern die richtige Argumentation 
finden müssen, warum die Leistung eben 
entsprechend der Erwartungen und nicht 
etwa überdurchschnittlich erfolgt ist. Dar-
aus entstehen paradoxe Aussagen wie «ich 
würde dich ja gerne besser beurteilen (was 
du ja auch verdient hättest), aber ich darf 
nicht» oder «nimm die Beurteilung nicht so 
ernst, es ist ja nur ein Formalismus und hat 
nichts mit deiner wirklichen Leistung zu 
tun», mit denen sich die Vorgesetzten aus 
der Führungsverantwortung zu retten ver-
suchen. Oder sie wählen die Opfersymme-
trie: «Dieses Jahr musst du halt die unge-
nügende Beurteilung unserer Abteilung auf 
dich nehmen, nächstes Jahr wird es dann 
eine andere Person sein.»

Was	braucht	es	dann?
Es braucht sicher nicht noch mehr Instru-
mente, sondern schlicht und einfach das 
Wahrnehmen der alltäglichen Führung. 
Mitarbeitende wollen ernst- und wahrge-
nommen werden, sie wollen ihre Stärken 
einsetzen und den Sinn ihrer Tätigkeit er-
kennen. Klar gibt es Rahmenbedingen und 
klar ist das Innehaben einer Funktion nicht 
einfach Selbstzweck. Es gilt, durch Leistung 
und Verhalten einen Beitrag zur Sicherung 
der Existenzberechtigung oder gar zum 
Überleben der Organisation zu leisten. Da-
zu sind die Mitarbeitenden sehr wohl be-
reit. Je offensichtlicher dieser Beitrag auf-
gezeigt werden kann, desto stärker ist der 

Wille, sich dafür zu engagieren. Dies ge-
lingt in kleineren Organisationen besser 
als in grossen. Denn die Identifikation hört 
oftmals auf der Abteilungs- bzw. Bereichs-
ebene auf und erstreckt sich trotz kostspie-
liger, interner PR-Aktionen (wie Leitbilder 
etc.) zum Leidwesen der Geschäftsleitung 
selten auf die Gesamtorganisation. 
Die Aufgabe der Führung ist es, diesen Bei-
trag sichtbar zu machen und mit den Mit-
arbeitenden im Alltag auszuhandeln. Es 
gilt, sie zu befähigen und den Leistungsbei-
trag und das entsprechende Verhalten ein-
zufordern. Nicht jeden Tag und nicht bei 
allen Mitarbeitenden in der gleichen Inten-
sität. Vorgesetzte neigen dazu, sich vor al-
lem um die Mitarbeitenden zu kümmern, 
die – aus welchen Gründen auch immer – 
ihre Leistung nicht im gewünschten Aus-
mass erbringen oder ein auffälliges Ver-
halten zeigen. Selbstverständlich sind das 
ernst zu nehmende Führungsaufgaben und 
doch gilt es sich vor allem um diejenigen zu 
kümmern, die Leistung zeigen wollen und 
um diejenigen, die sich noch nicht ganz da-
zu entschlossen haben, zu welcher der bei-
den Kategorien sie gehören. Gelegenheiten 
dazu gibt es genügend. Denken wir doch 
nur an all die Arbeitsbesprechungen, Sit-
zungen oder Kurzgespräche. 
Wenn das im Alltag gelingt, kann so-
gar ein hochformalisiertes Mitarbeiter-
beurteilungssystem seine Wirkung erzie-
len. Noch besser wäre jedoch, sich mit 
einem weissen Blatt Papier zusammenzu-
setzen und ein individuelles Gespräch als 
Zusammenfassung der gegenseitigen Zu-
sammenarbeit zu führen. Wie haben wir 
den Alltag erlebt und wie haben wir unse-
re gegenseitig verhandelten Beiträge ein-
gehalten? Und vor allem: Was kommt auf 
uns zu, was sind die Herausforderungen, 
welches ist der Beitrag der Mitarbeiten-
den, welches die Unterstützung durch die 
Vorgesetzten? Was wollen wir dazu fest-
halten, weil Schriftlichkeit die Verbind-
lichkeit unterstützt? 


