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Kontrolle 

Das Wort „Kontrolle“ hat für viele Menschen einen negativen Beigeschmack. Weshalb? 

Wir betrachten Kontrolle als einen Mangel an Vertrauen. Kontrolle tönt nach Überwa-

chung. Und bei Kontrollen wird üblicherweise nur nach Negativem, 

Unvorschriftsmässigem und Fehlern gesucht. Das ist natürlich für niemanden besonders 

motivierend: Der Mitarbeiter ist frustriert, wenn der Vorgesetzte einen Fehler findet. 

Der Vorgesetzte ist frustriert, wenn er keinen Fehler findet. Kontrollieren Sie deshalb 

ab heute, um einen Anlass für Lob und Anerkennung zu finden  

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Kontrollen und Kontrollgespräche sind eine ab-

solute Notwendigkeit – sowohl für den Vorgesetzten als auch für den Mitarbeiter. Als 

Vorgesetzter möchte und muss ich über die erzielten Resultate und die erreichten Ziele 

informiert sein. Als Mitarbeiter möchte ich Anerkennung für meinen Einsatz und meine 

Leistung.  

Viele Führungskräfte sind allzu einseitig auf die Resultate fixiert. Werden die Ziele er-

reicht, ist es in Ordnung. Wenn nicht, gibt's Ärger. Was sie dabei völlig ausser acht 

lassen, sind die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, unter denen das vorlie-

gende Resultat erreicht wurde. Ein bestimmtes Resultat kann unter günstigen Voraus-

setzungen spielend zu erreichen sein, während es unter widrigen Umständen eine Glanz-

leistung darstellt. Auch wenn Ziele nicht erreicht werden, kann dahinter dennoch eine 

überdurchschnittliche Leistung stecken. Und selbst wenn die Ziele vereinba-

rungsgemäss erreicht werden, muss dahinter noch lange keine besondere Leistung ste-

hen. Vielleicht wurde das Ziel einfach zu tief angesetzt – und niemand hat sich bisher 

darüber beklagt!  

Deshalb ist es wichtig, dass wir hinter dem Resultat immer die Leistung sehen. Zur 

Leistung gehören auch Massnahmen, die ein Mitarbeiter ergriffen hat, um günstige 

Gelegenheiten auszubauen und widrige Umstände abzuwenden oder zu kompensieren. 

Manche Mitarbeiter scheinen froh zu sein, wenn etwas schiefläuft, wenn sie beispiels-

weise Unterlagen, Informationen oder Material nicht bekommen haben, um es als Ent-

schuldigung für nicht erbrachte Leistungen und mangelnden Einsatz zu verwenden. Da 

sind Sie als Führungskraft gefordert – als überzeugender Kommunikator und Coach. 

Ziele sind Fixpunkte für die Mitarbeiter und sollten innerhalb des festgelegten Zeit-

rahmens nicht geändert werden – weder nach oben, noch nach unten. Durch die Berück-

sichtigung der Umstände, unter denen das Resultat zustande gekommen ist, kann aber 

dennoch eine faire Leistungsbeurteilung erreicht und eine neue Zielvereinbarung 

getroffen werden. 
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Kontrollgespräch 

1. Positive Begrüssung.  

2. Was wurde vereinbart – was wurde erreicht?  

3. Beurteilung des Resultats: Positive Resultate anerkennen und loben. Negative Re-

sultate kurz ansprechen.  

4. Unter welchen Annahmen wurde das Ziel festgelegt bzw. vereinbart – unter wel-

chen Umständen und Rahmenbedingungen wurde das Resultat tatsächlich erzielt, 

übertroffen oder verfehlt? 

a. Positive Rahmenbedingungen 

 „Welche Faktoren haben Ihnen dabei geholfen, das vereinbarte Resultat 

zu erzielen bzw. zu übertreffen?“ 

 „Was haben Sie konkret getan, um das Resultat weiter zu verbessern?“ 

b. Negative Rahmenbedingungen 

 „Welche Faktoren haben es Ihnen erschwert bzw. verunmöglicht, das ver-

einbarte Resultat zu erzielen?“ 

 „Was haben Sie konkret unternommen, um die aufgetretenen Probleme zu 

bewältigen?“  

5. Beurteilung der Leistung: Positive Leistungen konkret anerkennen und loben. 

Schlechte Leistungen direkt ansprechen.  

6. Neue Zielvereinbarung.  

7. Motivierender Abschluss.   

 


