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  Der Gewohnheitsjammerer

Der Gewohnheitsjammerer sieht grundsätzlich eher Probleme als Chancen, das Glas ist für ihn 
prinzipiell halb leer statt halb voll.

Abgesehen davon, dass diese Opfertypen nerven und die anderen von ihrer Arbeit abhalten, zeichnen 
sie sich durch ihr mangelndes Verantwortungsgefühl aus. Sie zeigen mit dem Finger auf jeden 
(tatsächlichen oder vermeintlichen) Mangel, sind jedoch überzeugt davon, nichts daran ändern zu 
können.

Was du tun kannst

Lasse den Jammerlappen einmal so richtig schwarzmalen – und höre aufmerksam zu. So zeigst du 
Wertschätzung und entdeckst ganz nebenbei möglicherweise echtes Optimierungspotenzial im Team.

Sind seine Klagen unbegründet, frage den Gewohnheitsjammerer, was er zur Verbesserung seiner 
Situation zu tun gedenkt.

Die Schönrednerin

Dieser Typ von schwieriger Mitarbeiterin ist das genaue Gegenteil vom Gewohnheitsjammerer. 
Laut und fröhlich ist sie jedermanns beste Freundin und besonders gerne am Wasserspender oder der 
Kaffeemaschine anzutreffen.

Dort erzählt sie jedem, dass alles „super“ läuft und es „keine Probleme“ gebe. Der Haken daran: 
Es passiert nichts. Angelegenheiten werden verschleppt und Herausforderungen nicht gelöst.

Was du tun kannst

Nutze die sozialen Kompetenzen dieser Mitarbeiterin!

Richtig eingesetzt, ist eine Schönrednerin wunderbar für die Stimmung im Team und bei den Kunden. 

Wichtig ist es dabei, ihre Energie zu kanalisieren:
Definiere klare Verhaltensregeln und feste Zeiten für soziale Aktivitäten. Lasse die Schönrednerin nicht 
entwischen und fordere konkrete Ergebnisse ein, die in regelmäßigen Gesprächen überprüft werden.
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Der Neinsager

Dieser Typ von schwierigem Mitarbeiter ist prinzipiell mit gar nichts einverstanden.
Er hinterfragt Entscheidungen, sabotiert Mehrheitsentscheidungen – und selbst sein „Ja“ wird immer 
von einem „aber“ gefolgt.

Meist hat dieses Verhalten gar nichts mit dir zu tun, sondern mit seinem grundsätzlichen Problem mit 
Autoritäten. Vielleicht fühlt er sich auch übergangen, weil du befördert wurdest und er nicht.

Was du tun kannst

Denke stets daran: Es geht nicht um die Sache. Er akzeptiert dich nicht als Führungskraft oder hat ein 
grundsätzliches Problem mit Autoritäten.

Wichtig ist hierbei, dass du dich auf keinen Fall provozieren lässt.

Wenn der Neinsager in einem Teammeeting ständig Entscheidungen sabotiert, musst du handeln. 
Gehe ausschließlich auf den sachlichen Anteil einer Aussage ein, reagiere humorvoll oder bringe 
Angriff unmissverständlich zur Sprache und kehre dann wieder zur Sache zurück.

Bitte den Mitarbeiter anschließend um ein Vier-Augen-Gespräch, in dem du die Sabotage offen und 
aus deiner Sicht ansprichst.

Die Jasagerin

Auf den ersten Blick der Traum einer jeden Führungskraft: Diese Mitarbeiterin ist immer mit allem 
einverstanden.

Das ist bequem, bringt das Team und das gesamte Unternehmen jedoch nicht wirklich weiter. Meist 
steckt dahinter ein Mensch in der inneren Kündigung:
Sie will vor allem ihre Ruhe haben. Ihre Arbeit erledigt sie ohne Engagement; Kritik an sich selbst oder 
anderen zu üben ist ihr fremd.

Was du tun kannst

Diese Art Mitarbeiterin benötigt eine:n Vorgesetzte:n, der oder die auf sie zukommt und sie „erlöst“. 
Würdige ihre Leistungen und biete ihr Lösungsvarianten an – das kann die Übertragung einer neuen 
Aufgabe oder der Übergang in Altersteilzeit sein.

Viele Jasager:innen tauen auf, wenn sie sehen, dass sie vom Unternehmen gebraucht werden und ihre 
Erfahrungen beispielsweise an Auszubildende oder Praktikant:innen weitergeben dürfen.
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Der Besserwisser

Sätze wie „Das kann man doch so nicht machen!“ oder „Ich denke, dafür gibt es noch eine bessere Lösung“ 
sind typisch für diese Art des schwierigen Mitarbeiters.

Wenn man ihn nur ließe, würde er den ganzen Laden vollkommen anders organisieren – leider muss er 
sich jedoch mit irrelevanten Aufgaben beschäftigen. Deshalb beschränkt er sich aufs Nörgeln.

Was du tun kannst

Oftmals steckt in dem Besserwisser ein verhinderter Aufsteiger:
Er fühlt sich zu Höherem berufen und möchte dem Vorgesetzen seine Kompetenz demonstrieren. 
Mit seinen ständigen Belehrungen strebt er nach Bewunderung und Sympathie. An dieser Stelle kannst 
du ihn packen:

Bringe immer wieder zur Sprache, dass du von ihm die Erreichung – möglichst hoch gesteckter – Ziele 
erwartest. Frage ihn nach Gründen, wenn er diese nicht erreicht, und halte ihn in Meetings an der 
kurzen Leine.

Giftzwerg

Mitarbeiter:innen, die dauerhaft negativ eingestellt sind, stellen eine der größten Herausforderungen 
für Führungskräfte dar. Ich bezeichne sie auch als Ideenkiller.

Wie ein fauler Apfel stecken diese schwierigen Mitarbeiter:innen die ganze Kiste an.

In abgemildeter Form sind sie nur bequem und machen sich auf Kosten der anderen einen lauen Lenz, 
was trotzdem auf Dauer die Motivation der anderen Teammitglieder untergräbt. Im schlimmsten Fall 
handelt es sich um echte Intrigant:innen, die Kolleg:innen entzweien oder einen Keil zwischen dich und 
das Team treiben.

Was du tun kannst

Unterschätzen nicht die Signalwirkung, die es hat, wenn du einen Giftzwerg ignorierst! 
Auf die Dauer untergräbt ein:e solche:r Mitarbeiter:in die Motivation des gesamten Teams. 

Suche deshalb das Gespräch mit dem betreffenden Mitarbeiter und frage sie oder ihn nach den 
Gründen für ihr oder sein Verhalten. Zeige dem Giftzwerg auf, welche Auswirkungen ihre oder seine 
Haltung auf das Team hat und sucht gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten.

Verhält sie oder er sich dauerhaft unkooperativ, kann eine Versetzung oder eine Kündigung manchmal 
die beste Lösung für das große Ganze sein.
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Klicke hier für mehr Infos

Schwierige Mitarbeiter:innen im Team - 

das kennt fast jede Führungskraft!

Viele informieren sich auch, was sie tun können.

Doch ins Handeln kommen die Wenigsten!

Ich möchte das ändern.

Mit meinem 5-Tages-Aktionsplan.
Sofort loslegen und Schritt-für-Schritt ins Handeln kommen.
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