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1. Kontrolle als unverzicht-

bare Führungsaufgabe

Woran liegt es, dass manche – insbesondere erstmalig 
in Führungsverantwortung stehende – Vorgesetzte der 
Führungsaufgabe Kontrolle eher zurückhaltend nach-
kommen? Bereitet es ihnen Schwierigkeiten, ihren 
Führungswillen mittels Kontrolle zu dokumentieren? 
Ist es ihnen unangenehm, zu kontrollieren, weil sie sich 
noch gut daran erinnern, wie sie selbst unter dem un-
zulänglichen Kontrollverhalten von Vorgesetzten gelit-
ten haben? Fehlt ihnen der Mut, Mitarbeitern „über die 
Schulter zu schauen“, um ihnen anschließend wenig 
Erfreuliches zu sagen? Sehen sie Kontrollen als Störfak-
toren an, weil sie die konfliktfreie Zusammenarbeit mit 
ihren Mitarbeitern nicht aufs Spiel setzen möchten? 
Glauben sie, dass die Vertrauensbasis zwischen ihnen 
und den Mitarbeitern durch Kontrollen negativ berührt 
wird? Im Folgenden sollen einige dieser Vorbehalte 
gegen Kontrolle genauer beleuchtet und auch entkräf-
tet werden. Denn (richtig ausgeführte) Kontrolle ist 
eine unverzichtbare Führungsaufgabe.
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1.1 Kontrolle und Vertrauen 

Alltäglich begegnen uns Vorgesetzte, die ihre Mitarbei-
ter intensiv überwachen und dies mit dem Lenin zuge-
schriebenen Ausspruch „Vertrauen  ist gut, Kontrolle ist 
besser“ begründen oder die der Allerweltsweisheit 
„Das Auge des Herrn macht die Kühe fett“ folgend ihre 
Mitarbeiter einer intensiven Überwachung unterzie-
hen. Vor allem das Lenin’sche Zitat haben wir schon oft 
gehört. Manch forsche Führungskraft gibt diesen mar-
kigen Satz im Brustton der Überzeugung von sich und 
unterstreicht damit, was sie von ihren Mitarbeitern 
hält: herzlich wenig! 

Die Gefahr der inneren Kündigung

 Hat die Kontrolle gegenüber dem Vertrauen  Vorrang, 
boykottieren Mitarbeiter ein solches System. Mit er-
staunlichem Erfindungsreichtum werden neue Wege 
gesucht, um Kontrollen wirksam zu umgehen. Letztlich 
tun die Mitarbeiter zwar das, was man ihnen sagt, aber 
auch keinen Handschlag mehr. Mit anderen Worten: 
Ihre Leistung liegt dort, wo sie gerade noch akzeptiert 
wird.
Diese Leistungszurückhaltung wird teils drastisch, teils 
seriös umschrieben als innere Kündigung , resignative 
Zufriedenheit, innere Emigration, bewusster Verzicht 
auf Engagement und Eigeninitiative oder als Robinson-
Methode („Montag Arbeitsposition einnehmen und auf 
Freitag warten“). Man handelt nach der Maxime: „Ar-
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beit ist die Würze des Lebens – darf also nur mäßig 
genossen werden!“ Insider schätzen, dass fast jeder 
zweite Mitarbeiter zu den „mäßigen Genießern dieser 
Würze“ zählt und sich nach vollzogener innerer Kündi-
gung  (also dem Beschluss, den Arbeitgeber nicht zu 
verlassen und eine „freizeitorientierte Schonhaltung“ 
einzunehmen) von seiner Arbeit und den Zielen des 
Betriebes verabschiedet hat. 

Vertrauen  mit Kontrolle verbinden

Identifiziert sich ein Vorgesetzter hingegen mit einem 
Ausspruch des Freiherrn vom und zum Stein: „Vertrau-
en  veredelt den Menschen“, wird eine Führung mittels 
Zwang und Kontrolle von einem Führen durch Motiva-
tion ersetzt. Es ist als sichere Erkenntnis zu werten, 
dass diese Grundeinstellung durch einen erhöhten 
Motivationsstand eine größere Produktivität mit bes-
seren Resultaten bewirkt. 
Nach diesen Überlegungen sollte das Lenin-Zitat besser 
abgewandelt werden: „So viel Vertrauen  wie möglich – 
so viel Kontrolle wie nötig!“ Denn selbst wenn der Vor-
gesetzte seinen Mitarbeitern einen großen Vertrauens-
vorschuss entgegenbringt, sollte er ein blindes Vertrau-
en  vermeiden und es durch ein „Vertrauen mit 
wachsamem Auge“ ersetzen. 
Karl Jaspers erkannte: „Jedes böse Erwachen setzt ei-
nen tiefen Schlaf voraus.“ Bei einem blinden Vertrauen  
wären Enttäuschungen unausbleiblich, denn kein 
Mensch, nicht einmal ein sehr vertrauenswürdiger Mit-
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arbeiter, arbeitet auf Dauer fehlerfrei. Vielleicht hat der 
Mitarbeiter wichtige Informationen nicht erhalten oder 
sie sehr subjektiv interpretiert – und schon würde bei 
fehlender Kontrolle unbeabsichtigt fehlerhaft gearbei-
tet. Halten wir also fest: Vertrauen  schließt Kontrollen 
keinesfalls aus!

Ohne Vertrauen  aufseiten des Vorgesetzten kommt 
es schnell zu einer destruktiven Misstrauensspira-
le. Will der Vorgesetzte das Maximum mit und von 
seinen Mitarbeitern, muss er sie spüren lassen, 
dass er ihnen vertraut, ohne dabei jedoch seine 
Kontrollfunktion zu vernachlässigen.

1.2 Argumente für Kontrollen

Trotz des Vertrauens , das Vorgesetzte in ihre Mitarbei-
ter setzen sollten, sind Kontrollen erforderlich. Denn es 
gibt eine Fülle von Gesichtspunkten, die für Kontrollen 
sprechen. 

Eigenen Verantwortungsbereich überblicken
Der Vorgesetzte weiß mittels ausgeübter Kontrollen 
über die Situation in seinem Bereich Bescheid. Vorran-
gig wird er durch Kontrollen versuchen, die Risikofak-
toren bei der Aufgabenbewältigung in den Griff zu be-
kommen.
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Zielerreichung prüfen
Die Erfüllung der vom Vorgesetzten und vom Mitarbei-
ter gemeinsam vereinbarten Ziele wird überprüft: Ter-
mine, Normen, Qualität, Quantität, Wirtschaftlichkeit 
und Arbeitssicherheit werden dadurch sichergestellt.

Schutz vor Unfällen
Wird die Einhaltung von Unfallverhütungsvorschriften 
überprüft, ist es Ziel der Kontrolle, Mitarbeiter vor Un-
fällen und Krankheiten zu bewahren.

Steigerung der Motivation
Kontrollen bestätigen den Mitarbeiter in seinem richti-
gen Verhalten und führen zur Anerkennung guter Leis-
tungen, sodass von Kontrollen eine motivierende Wir-
kung ausgehen kann.

Fehler vermeiden
Kontrollen helfen dem Mitarbeiter, leistungshindernde 
Faktoren zu erkennen, sodass eine Verbesserung und 
Weiterentwicklung möglich wird. Festgestellte Fehler 
werden durch sachliche Kritik behoben und künftig 
vermieden. (Merke: Nur Faule und Dummköpfe ma-
chen keine Fehler. Denn der Faule tut nichts, der Dum-
me erkennt seine Fehler nicht und sieht sie demzufolge 
auch nicht ein.)

Befolgung von Anweisungen überwachen
Jeder Mitarbeiter ist in die Arbeitsorganisation des Ar-
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beitgebers eingegliedert und unterliegt den Weisungen 
des Arbeitgebers über Inhalt, Durchführung, Zeit, Dau-
er und Ort seiner Tätigkeit. Der Vorgesetzte nimmt das 
Weisungsrecht  und die Direktionsbefugnisse im Auf-
trag des Arbeitgebers wahr. Und hier gilt eine alte Re-
gel: Wer ein Weisungsrecht  hat, dem erwächst auch die 
Pflicht, das Befolgen seiner Weisungen zu kontrollie-
ren. Würden aus einer Nichtbeachtung keine Folgerun-
gen gezogen, würden Vorschriften und Anweisungen 
bald nicht mehr ernst genommen, Aufträge an Gewicht 
verlieren und die Arbeitsdisziplin leiden.

Erzieherische Wirkung
Kontrollen wirken auf manche Mitarbeiter erzieherisch 
und spornen an. Sie können die Entwicklung des Mitar-
beiters positiv beeinflussen. Entwicklung ist nur mög-
lich, wenn dem Mitarbeiter transparent wird, ob sein 
Verhalten zum Erfolg führt oder nicht.

Mitarbeitern ihre Bedeutung vor Augen führen
Fehlen Kontrollen, kann beim Mitarbeiter der Eindruck 
entstehen, seine Arbeit und damit auch er selbst sei für 
das betriebliche Geschehen unwichtig.

Vieraugenprinzip
Vier Augen sehen mehr als zwei. Bei Kontrollen können 
Fehler zutage treten, die der Mitarbeiter selbst nicht 
erkennt. Zweifellos verfügen zwei Menschen gemein-
sam über eine größere Erfahrung und vermögen eher 
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Fehler zu entdecken als eine Person allein. Insofern 
kann Kontrolle auch als Ausgangspunkt eines Lernpro-
zesses – sicherlich auch beim Vorgesetzten – aufgefasst 
werden.

Die Karriere der Mitarbeiter fördern
Leistungsstarke Mitarbeiter stehen der Kontrolle posi-
tiv gegenüber, da hierdurch ihre Anstrengungen er-
kannt werden und sich die Chance vergrößert, beruf-
lich vorwärtszukommen.

Mitarbeitern bei der Selbsteinschätzung helfen
Der Mitarbeiter hat ein Recht, zu erfahren, wie seine 
Leistungen und sein Arbeitsverhalten beurteilt wer-
den. Die Gefahr der Diskrepanz zwischen Selbstein-
schätzung und Fremdeinschätzung vermindert sich.

Eigene Fehler aufdecken
Werden bei Kontrollen Fehler erkannt, wird der Vorge-
setzte auch prüfen, ob nicht auch er den Fehler mitver-
ursacht hat, indem er eine verschieden interpretierba-
re Anweisung gegeben oder erforderliche Informatio-
nen für sich behalten hat.

Beurteilungen erleichtern
Kommt der Vorgesetzte permanent seiner Führungs-
aufgabe Kontrolle in dem erforderlichen Umfang nach 
und setzt er anschließend die Führungsmittel Aner-
kennung und Kritik zielgerichtet ein, läuft in der tägli-
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chen Zusammenarbeit eine regelmäßige Beurteilung 
ab. So verliert die turnusmäßige Beurteilung von Mit-
arbeitern den Charakter eines Schreckgespenstes. Zum 
Beurteilungstermin wird lediglich das Resümee aus 
Feststellungen gezogen, die dem Mitarbeiter nach den 
ihm mitgeteilten Kontrollergebnissen bereits bekannt 
sind. 

Leistungsniveau besser einschätzen
Um Mitarbeiter optimal einsetzen zu können, sollte 
deren Leistungsniveau – Motivation x (Fähigkeiten + 
Fertigkeiten) – zutreffend eingeschätzt werden. Durch 
Kontrollen entsteht ein klares Bild und es wird deut-
lich, in welchen Bereichen durch Training, Schulung 
oder motivierende Maßnahmen Aufbauarbeit nötig ist.

Plötzlichem Leistungsabfall gegensteuern
Werden Kontrollen ausgeübt, lässt sich schnell ein 
plötzlicher Leistungsabfall eines Mitarbeiters erken-
nen. Im Rahmen eines vertrauensvollen Mitarbeiter-
gesprächs bemüht sich die Führungskraft, den Grund 
für eine nachlassende Arbeitsleistung (z. B. Konflikte 
am Arbeitsplatz bis hin zu Mobbing, gesundheitliche/
familiäre Probleme) zu erkennen, um anschließend 
mit geeigneten Mitteln gegenzusteuern (z. B. sich um 
eine „sozialverträgliche“ Konfliktlösung bemühen, 
massiv gegen Mobber vorgehen, die Umsetzung eines 
gesundheitlich angeschlagenen Mitarbeiters vorneh-
men).


