
 
 

 

Jahresgespräch 

 

Im Büro sitzen am Besprechungstisch ein Angestellter und sein Chef, 

der bis vor einem Vierteljahr für ein Konkurrenzunternehmen 

arbeitete. Für sein Jahresgespräch hat der Angestellte ein Blatt mit 

Notizen vor sich; eine Erhöhung seines Gehalts wäre als Letztes 

zumindest anzureißen – obgleich er sie kaum begründen könnte. Denn 

sein Verdienst ist marktgerecht, seine Tätigkeit für die Firma ist laut 

Arbeitsvertrag durch das Gehalt abgegolten, und außerordentliche 

Erfolge hat er nicht erzielt. 

 „Das Jahresgespräch“, sagt der Chef, „bietet die Möglichkeit, dem 

Mitarbeiter zu danken und Grundsätzliches zur Sprache zu bringen. 

Wie im Hause bekannt, verlangen unsere Gesellschafter eine 

erhebliche Ergebnisverbesserung. Da die Erträge nicht in den Himmel 

wachsen, sondern ganz im Gegenteil schrumpfen, müssen die Kosten, 

vor allem die Personal- und Raumkosten, noch weiter gesenkt werden. 

Lange ging man hier recht leichtfertig mit den Kosten um. Eine  

Ihrer Hauptaufgaben sehe ich in der Kostensenkung. Auf meine 

Veranlassung sind Unterlagen Ihres Verantwortungsbereiches 

stichprobenartig überprüft worden. Sehr zu meinem Missfallen. Als 

angestellter Mitarbeiter schulden Sie zwar keinen Erfolg, wohl aber die 

Mühe, und eben daran mangelt es augenscheinlich. Sie werden bitte 

Ihre Vorgänge der letzten vier Geschäftsjahre nochmals durchsehen, 

sofern im Zusammenhang mit Kosten, gleich welcher Höhe, ich 

erwarte von Ihnen eine Übersicht,“ (er nimmt einen Bogen Papier und 

skizziert eine Tabelle) „in der die Vorgänge mit allen entscheidenden 

Angaben aufgelistet sind, mit einer jeweiligen Darstellung Ihrer 

Schritte, Ihres letzten Bearbeitungsstandes und Ihrer neuen Einsichten. 

Angesichts der Fülle von Unterlagen dürften bis auf Weiteres 

Überstunden erforderlich sein, denn sicherlich werden Sie Ihre 

reguläre Arbeitszeit mit der Erledigung der laufenden Aufgaben 

ausfüllen. Heute ist Montag, Ihr erster Arbeitstag nach Ihrem Urlaub. 

In den Wochen Ihrer Abwesenheit hat sich auf Ihrem Schreibtisch 

allerhand Post angesammelt; Liegengebliebenes ist also abzuarbeiten, 

nun, das Übliche. Sie entscheiden bitte selbst, ob Sie sich schon heute 

der tabellarischen Übersicht widmen. Wir sehen uns dann in genau 

einer Woche zu einer ersten, vorläufigen Auswertung.“ 
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