


Stärken ausbauen oder Schwächen abbauen?

Perfektionismus als Karrierebremse
Viele Menschen arbeiten ihr Leben lang daran, ihre „Schwächen" auszumerzen, statt an ihren
Talenten zu feilen. Dabei erleiden sie oft Schiffbruch - auch weil sich hinter den meisten
sogenannten Schwächen Stärken verbergen, meint Unternehmensberater Georg Kraus.

„Ich bin pedantisch." „Ich bin häu-
fig ungeduldig." Solche Aussagen
hören Coaches oft, wenn sie Klien-
ten fragen, warum sie mit be-
stimmten Aufgaben und Situatio-
nen häufig Probleme haben. So de-
tailliert listen sie dann ihre „Schwä-
chen" auf, dass man den Eindruck
gewinnt: Diese Person hat mehr
„Schwächen" als „Stärken". Dabei
zeigt ein kurzer Blick in ihren Le-
benslauf meist: Sie hat ihren bis-
herigen (beruflichen) Lebensweg
durchaus mit Erfolg gemeistert.

Ähnliche Empfindungen drän-
gen sich oft auf, wenn sich Füh-
rungskräfte mit ihren Mitarbeitern
zu Förder- und Entwicklungsge-
sprächen zusammensetzen. Auch
dann spielen die „Schwächen" des
Mitarbeiters oft eine so große Rol-
le, dass man sich fragt: Warum hat
das Unternehmen dem Mitarbei-
ter noch nicht gekündigt? Eine Ur-
sache hierfür: Viele Führungskräf-
te thematisieren in den Förder- und
Entwicklungsgesprächen vor al-
lem, was in der Vergangenheit
nicht optimal verlief. Nur wenig
Zeit verwenden sie hingegen da-
rauf, zu erkunden: Was lief gut?
Warum lief es gut? Welche beson-
deren Fähigkeiten zeigte der Mit-
arbeiter dabei? Und, unter welchen
Voraussetzungen könnte er seine
„Stärken" künftig noch besser ent-

falten? Was gut war, wird im Hand-
umdrehen abgehakt, um anschlie-
ßend die Aufmerksamkeit ganz auf
die Schwächen zu richten.

Diese Schieflage spüren auch die
Mitarbeiter. Deshalb erfahren sie
die Förder- und Entwicklungsge-
spräche vor allem als Kritikgesprä-
che. Folglich blicken sie ihnen eher
mit Unbehagen entgegen, als sich
auf sie zu freuen, weil sie wissen:
In dem Gespräch suchen mein
Chef und ich einen Weg, wie ich
meine Fähigkeiten noch besser ent-
falten kann. Eine Ursache hierfür
ist: Vieles, was wir selbst - und
Menschen, mit denen wir Kontakt
haben - gut machen, erachten wir
als selbstverständlich. So erfüllt es
zum Beispiel manch guten Orga-
nisator nicht mit Stolz, dass er gut
organisieren kann. Und viele exzel-
lente Zuhörer sind nicht stolz da-
rauf, dass sie gut zuhören können.
Entweder, weil ihnen diese Fähig-
keit nicht bewusst ist, oder, weil sie
dieses Können als selbstverständ-
lich erachten.

Anders ist es mit den Denk- und
Verhaltensmustern, an denen wir
uns regelmäßig stoßen. Sei es, weil
wir ein anderes Wunschbild von
uns haben oder weil sie uns im All-
tag tatsächlich häufig Probleme be-
reiten. Mit diesen unerwünschten
Denk- und Verhaltensmustern be-

schäftigen sich viele Menschen tag-
aus, tagein. Diese „Schwächen"
versuchen sie abzubauen, statt ih-
re Stärken auszubauen.

Stärken sind nicht der
Rede wert
Ähnlich verhalten sich viele Füh-
rungskräfte. Auch sie erachten das,
was ihre Mitarbeiter gut können
und tun, oft als selbstverständlich.
Sei es, dass sie alle Termine einhal-
ten oder viel Eigeninitiative zeigen.
Also verlieren sie hierüber keine
großen Worte. Stattdessen wenden
sie ihre Aufmerksamkeit den Ver-
haltensmustern zu, bei denen ihre
„Untergebenen" ihrem Wunsch-
bild des „idealen" Mitarbeiters
nicht entsprechen - selbst wenn
diese für den Arbeitserfolg nur ei-
ne geringe Bedeutung haben.

Ein Umdenken findet oft erst
statt, wenn der Mitarbeiter das Un-
ternehmen verlässt und ein Neuer
seinen Platz einnimmt. Dann wird
der Alte häufig glorifiziert. „Der
Mayer war ein toller Mitarbeiter.
Der ließ sich zwar schwer führen,
aber verkauft hat er wie ein Welt-
meister." Dann ist das, was zuvor
selbstverständlich war, plötzlich
nicht mehr selbstverständlich.
Plötzlich werden die Stärken ge-
würdigt und seine Schwächen sind
nur noch ein Anlass für Anekdo-

ten. Und alle beklagen, dass dieser
„wertvolle Mitarbeiter" das Unter-
nehmen verließ.

Deshalb sollten Führungskräfte,
wenn sie mit einem Mitarbeiter
über dessen Arbeit und künftige
Entwicklung sprechen, mit ihm vor
allem erörtern: Warum hat der Mit-
arbeiter diese und jene Aufgabe gut
erledigt? Welche wichtigen Fähig-
keiten zeigte er dabei? Wie sollte
sein Arbeitsfeld künftig aussehen,
damit er sie noch stärker entfalten
kann? Denn nur dann werden aus
ihren Mitarbeitern mit der Zeit ab-
solute Spitzenkönner, wenn diese
ihre Zeit und Energie auf die Din-
ge verwenden, wo sie überdurch-
schnittliche Fähigkeiten haben.
Verwenden sie jedoch ihre Energi-
en vor allem darauf, ihre „Schwä-
chen" zu beseitigen, statt ihre Ta-
lente zu schleifen, entrinnen sie
nie der Mittelmäßigkeit.

Es ist nicht ihre Aufgabe, dafür
zu sorgen, dass jeder alles kann.
Vielmehr ist es ihre Aufgabe, ihre
Mitarbeiter so einzusetzen, dass je-
der seine Fähigkeiten entfalten und
voll einbringen kann; außerdem
die Zusammenarbeit ihrer Mitar-
beiter so zu strukturieren, dass sie
ein Spitzenteam bilden - unter an-
derem, weil sie sich wechselseitig
unterstützen und ihre individuel-
len Schwächen kompensieren.

Schwächen sind
übertriebene Stärken
Bei genauerem Betrachten der so-
genannten Schwächen von Mitar-
beitern zeigt sich zudem meist:
Diese sind gar keine Schwächen,
sondern übertrieben ausgeprägte
Stärken. So arbeitet zum Beispiel
eine Person, die „zur Pedanterie
neigt", stets sehr ordentlich und ge-



wissenhaft. Zur Schwäche wird ein
solches Verhalten erst, wenn der
Mitarbeiter Aufgaben wahrnimmt,
bei der dieses Verhalten den Erfolg
eher verhindert als fördert.

Ebenso verhält es sich bei fast al-
len „Schwächen". Sie sind zumeist
übertrieben ausgeprägte Stärken.
So wird zum Beispiel aus einer ho-
hen Leistungsbereitschaft schnell
blinder Ehrgeiz. Und aus Vorsicht
resultiert schnell Zögerlichkeit. Je-
doch nur, wenn die betreffende
Person eine Aufgabe wahrnimmt,
bei der diese Verhaltensmuster
nicht gefragt sind. Hierfür ein Bei-
spiel: Wenn ein Fluglotse zigmal
überprüft, ob die Landebahn frei
ist, bevor er die Landeerlaubnis er-
teilt, so handelt er korrekt. Schließ-
lich kann eine falsche Entschei-
dung von ihm Leben kosten. Prüft
hingegen ein Einkäufer hundert
Mal, bevor er sich entscheidet, ob
er das Kopierpapier lieber bei die-
sem oder bei jenem Großhändler
ordert, so ist dies eher ein Zeichen
für mangelnde Entschlusskraft.
Das heißt: Dasselbe Verhalten
kann eine Stärke und eine Schwä-
che sein - abhängig davon, in wel-
cher Situation es gezeigt wird.

Diese Zusammenhänge sind vie-
len Menschen nicht bewusst. Ins-
besondere wenn sie im (Arbeits-)
Alltag häufig mit denselben
Schwierigkeiten kämpfen, verdich-
tet sich in ihnen schnell das Ge-
fühl: Ich habe hier eine Schwäche.

Dieses Gefühl wird in ihnen mit
der Zeit oft so stark, dass sie ihre
Stärken aus dem Blick verlieren.
Entsprechend unsicher werden sie.

Dann ist oft ein neutraler Ge-
sprächspartner nötig, der ihnen
wieder die Augen öffnet - nicht nur
für ihre offensichtlichen Stärken,
sondern auch für die Stärken, die
sich hinter ihren „Schwächen" ver-
bergen. Dies eröffnet ihnen oft
neue Handlungsperspektiven.
Auch weil ihre sogenannten
Schwächen oft nur daraus resultie-
ren, dass sie ein falsches Rollenver-
ständnis haben. So sind zum Bei-
spiel viele Verkäufer der Meinung:
Ein Top-Verkäufer ist ein so jovia-
ler Typ, dass er mit jedem Fremden
sozusagen innerhalb von fünf Mi-
nuten „Brüderschaft" schließt. Ein
Irrglaube - viele Kunden schätzen
ganz andere Verkäufertypen. Oder
manchen Chef plagen Selbstzwei-
fel, weil er die Auffassung verinner-
licht hat, ein Vorgesetzter müsse
stets wie ein Fels in der Brandung
stehen. Ebenfalls ein Irrglaube!
Viele Mitarbeiter identifizieren sich
gerade mit solchen Vorgesetzten.

Ein solches „Augen öffnen" ist
auch fruchtbar, weil viele Men-
schen, die häufig gegen dieselben
Barrieren stoßen, glauben: Ich
muss mich radikal verändern. Da-
bei genügen oft kleine Verhaltens-
korrekturen, um wieder auf die Er-
folgsspur zu gelangen. MF
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