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Leistungsbeurteilung: Fairness schafft Motivation 
Interview mit dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag 
 
 
SHZ:  Viele Mitarbeiter fürchten das jährliche Beurteilungsgespräch. Können derartige In-
strumente auch das Gegenteil des Beabsichtigten erreichen? 
 
Es kommt ganz darauf an, was die einzelne Führungskraft daraus macht. Unabhängig von der 
Rückmeldung zu einzelnen Leistungen ist es nämlich am wichtigsten, bei dem Gespräch mit 
meinem Mitarbeiter Respekt, Fairness, Vertrauen und Verantwortung zu signalisieren. Dann ist 
das so genannte „Mitarbeitergespräch“ ein wertvolles Instrument für eine transparente Unter-
nehmenskultur. Umgekehrt: Fehlen diese Grundwerte im Gespräch, ist es für das Miteinander 
im Unternehmen katastrophal! 
 
 
SHZ:  Wie können diese Werte denn signalisiert werden? 
 
Nehmen wir zum Beispiel den Respekt: Jeder Mensch weiß, dass es ihm wichtig ist, von ande-
ren respektiert zu werden. Es fehlt also nicht am Wissen vieler Führungskräfte, sondern sie 
vergessen es im Alltag schlicht zu häufig. Heißt also, sich zum Gesprächsbeginn erst einmal für 
die geleistete Arbeit zu bedanken. Und wenn die Leistung nicht so gut war, den Mitarbeiter zu-
nächst zu fragen, woran es denn gelegen haben könnte, bevor man selbst seine - genauso sub-
jektive - Einschätzung mitteilt.  
 
 
SHZ:  Dennoch steht der Mitarbeiter in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Vorgesetzten. 
Was ist, wenn der keinen großen Wert auf Fairness legt? 
 
Eine transparente Unternehmenskultur ist die beste Vorbeugung gegen unfaire Beurteilungen. 
Das kann man beispielsweise dadurch bewirken, in das Beurteilungsgespräch auch die Rück-
meldung des Mitarbeiters zum Führungsverhalten und zur Zusammenarbeit mit seinem Chef 
aufzunehmen. Noch besser ist das regelmäßige, strukturierte Führungsfeedback oder die Ein-
beziehung von Kollegen auf der gleichen Ebene (270-Grad-Feedback). So erhält das Unter-
nehmen wichtige Rückmeldungen über die Führungsqualität seiner Vorgesetzten. Und dann 
können auch Korrekturmaßnahmen erfolgen, wenn bekannt wird, dass Führungskräfte ihre 
Machtposition einfach ausspielen. 
 
 
SHZ:  Begrüßen Sie solche Beurteilungsverfahren? 
 
Eindeutig, denn sie relativieren das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Mitarbeiter und Vorge-
setztem. Führungspersonen, die ungerecht - und damit schlecht - mit ihren Mitarbeitern umge-
hen, werden das bei der Beurteilung von Kollegen und Mitarbeitern erfahren. Und spätestens, 
wenn hierdurch ihr eigener Bonus geschmälert wird, wird klar, dass die Abhängigkeit gar nicht 
so einseitig ist. 
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SHZ:  Sollte man das Beurteilungsverfahren nicht von finanziellen Anreizen freihalten? 
 
Ich halte die Koppelung der Leistungsbeurteilung mit zum Beispiel einer Zielvereinbarung für 
sehr sinnvoll. Denn erstens vermeidet es „Doppelgespräche“ um eigentlich Dasselbe, was bei 
knappen Zeitbudgets allen Beteiligten entgegen kommt. Dennoch gilt zweitens auch hier, dass 
das System zur Unternehmenskultur passen muss. Viele Firmen haben sich ja ausdrücklich auf 
verschiedene ethische Werte verpflichtet. Wenn deren Befolgen nicht nur überprüft und beur-
teilt, sondern auch honoriert wird, zeigt das den Mitarbeitern, dass diese Werte dem Unterneh-
men wirklich etwas wert sind. 
 
 
SHZ:  Ist dieses Argument auch jetzt im Blick auf die Gründe für unsere Krise aufrechtzuer-
halten? 
 
Gerade jetzt ist es richtig, auf die Einhaltung der selbst gewählten Werte zu achten! Unterneh-
men müssen sich bei der Ausgestaltung ihres Beurteilungssystems nämlich fragen, welche 
Leistungs- und Verhaltensmerkmale durch Prämien gefördert und welche unterdrückt oder ver-
nachlässigt werden sollen. Wenn Prämien also nur am wirtschaftlichen Erfolg, aber nicht für 
Fairness, Vertrauen und Verantwortung ausgelobt werden, dann wird ein Unternehmen langfris-
tig wirtschaftlichen Schiffbruch erleiden. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Wirtschaftlicher Er-
folg entsteht nur aus soliden kaufmännischen Kenntnissen und ethischen Werten, die auch ge-
lebt werden! 
 
 
Das Gespräch mit Andreas von Studnitz, Geschäftsführer der von Studnitz Management Con-
sultants GmbH, führte Wenzel Pleil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


