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Fehlerkommunikation: Wenn Chefs 

Sündenböcke suchen statt Fehler-Ursachen 

Anna Wilke Volontärin 

 

Mehr als ein Viertel der Arbeitnehmer hat schon einmal erlebt, dass ihr Chef die eigene 

Schuld auf seine Mitarbeiter schiebt. Gute Fehlerkommunikation sieht anders aus.© Lukow / 

photocase.de 

Mitarbeiter, die Angst haben, Fehler zuzugeben, und Chefs, die die Schuld auf Mitarbeiter 

schieben - in manchen Firmen ist das Alltag. Wie groß der Nachholbedarf in der 

Fehlerkommunikation ist, zeigt eine Studie. 

Haben Sie große Angst davor, dass Ihnen oder einem Mitarbeiter ein Fehler passiert? Falls ja, 

gehen Sie in Ihrem Unternehmen wahrscheinlich wenig konstruktiv mit Fehlern  um – so wie 

auch einige andere Firmen in Deutschland. 

Denn obwohl viele Unternehmen bereits einen guten Umgang mit Fehlern haben, sehen vor 

allem junge Arbeitnehmer noch Verbesserungspotenzial. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der 

Talent- und Karriereberatung von Rundstedt unter rund 650 Berufstätigen in Deutschland. 

So können 59 Prozent der Befragten eigene Fehler im Team offen ansprechen. 51 Prozent 

geben an, dass Fehler gemeinsam analysiert werden, um daraus zu lernen. Ebenfalls die 

Hälfte der Befragten bestätigt, dass im Team alle füreinander einstehen, wenn durch einen 

Fehler Probleme entstehen. 
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Angst, Fehler zuzugeben – aus Furcht vor Reaktionen 

Doch es herrscht auch Nachholbedarf: Mehr als ein Viertel der befragten Arbeitnehmer hat 

schon einmal erlebt, dass ihr Chef die eigene Schuld auf andere Mitarbeiter abwälzt. Ebenfalls 

ein Viertel der Befragten gibt an, dass oft nicht nach der Fehler-Ursache, sondern nach einem 

Sündenbock gesucht werde. Dies erleben besonders jüngere Arbeitnehmer häufig: 29 Prozent 

der Arbeitnehmer zwischen 18 und 34 machen regelmäßig die Erfahrung, dass häufig nach 

dem Schuldigen gefahndet wird, statt nach der Ursache oder gar einer Lösung zu suchen. 

Diese Erfahrung machen nur 19 Prozent der 50- bis 69-Jährigen. 

Ein Viertel der jüngeren Befragten hat sogar Angst, einen Fehler zuzugeben, weil sie die 

Reaktionen von Kollegen oder Vorgesetzten fürchten. Insgesamt bewerten die Arbeitnehmer 

zwischen 50 und 69 die Fehlerkultur in ihrem Unternehmen deutlich positiver. 37 Prozent der 

Befragten geben an, dass Fehler in ihrem Unternehmen nicht als negativ angesehen werden – 

bei den 18- bis 34-Jährigen sagen das nur 28 Prozent. 

Angstfreie Fehlerkultur macht Unternehmen erfolgreich 

Unternehmen sollten sich bemühen, einen angstfreien Umgang mit Fehlern zu 

schaffen. Denn eine offene Fehlerkultur kann für mehr Erfolg sorgen. „Fehler können 

wertvolle Hinweise liefern, da sie deutlich machen, was wir übersehen haben und was wir 

noch verbessern können. Das gilt sowohl im Arbeitsalltag als auch für die eigene Karriere“, 

sagt CEO Sophia von Rundstedt, „letztendlich können Fehler Innovationen hervorbringen, die 

den Erfolg des Unternehmens steigern und Wettbewerbsfähigkeit garantieren.“ 
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