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A 
Grundsätzlich  

 Das Mitarbeiter-Gespräch ist wichtiges Element der Steuler Führungskultur und wird regelmäßig (einmal jährlich) zwischen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen / Führungskräften und ihrem Vorgesetzten geführt. 

 Beide Gesprächspartner sind verantwortlich für eine gute Vorbereitung, die Durchführung und die Verfolgung der daraus 
abgeleiteten Maßnahmen. Das Gespräch sollte wertschätzend sowie lösungs- und ergebnisorientiert geführt werden. 

 Die Dokumentation des Gesprächs findet direkt im Gespräch statt, ausschließlich die Gesprächspartner erhalten eine Kopie. Diese 
Kopie ist vertraulich und dient der Verfolgung der Ergebnisse und der Anknüpfung im Folgejahr. Datum der Durchführung und 
Anforderungen an Schulungen und Personalentwicklungsmaßnahmen, die von der Personalabteilung organisiert werden sollen, 
gehen separat an die Personalabteilung. 

 

Im und mit dem Mitarbeiter-Gespräch sollen folgende Ziele erreicht werden 

 Strukturiertes gegenseitiges Feedback im offenen und vertrauensvollen Dialog - zu Stärken und Handlungsfeldern (Anerkennung 
und konstruktive Kritik). 

 Klärung gegenseitiger Erwartungen 

 Gemeinsamer Rückblick auf Leistungen und Zielerreichung im vergangenen Jahr und Ausblick auf die Ziele des kommenden Jahres 

 Bei Gesprächen zwischen Führungskräften: Gemeinsame Standortbestimmung zur Führungskultur im Bereich, Kommunikation, 
Zusammenarbeit, um diese kontinuierlich weiterzuentwickeln 

 Wertschätzung, Motivation und Personalentwicklung des Mitarbeiters / der unterstellten Führungskraft 
 

An diesen Ergebnissen lässt sich ein gutes Gespräch messen 

 Schwerpunkte in Stärken und Handlungsfeldern sind für beide Gesprächspartner klar benannt und dokumentiert. 

 Zu den Handlungsfeldern sind konkrete Ziele und Maßnahmen erarbeitet worden, die von beiden Seiten getragen werden. Das sind 
nicht nur Trainings und Schulungen, sondern auch Entwicklungsmaßnahmen, die intern im jeweiligen Bereich verfolgt werden 
können. 

 Es gibt verbindliche Vereinbarungen, wann und wie man den Fortschritt der Themen über das laufende Jahr verfolgt. 
 

 

 

Vorbereitung Vorgesetzter anhand 

des Vorbereitungsleitfadens A 

Gesprächsvorbereitung 

Gemeinsames Gespräch 

Dokumentation 

Vorbereitung Mitarbeiter/unterstellte 
Führungskraft anhand des 
Vorbereitungsleitfadens A 

Der gemeinsam 
ausgefüllte Bogen  C 
Qualifizierungsbedarf 
wird an die Abteilung 
Personalabteilung/
Personalentwicklung 
geschickt 
 

Der ausgefüllte Bogen 
B (bzw. die Kopie) 
Durchführung und 
Dokumentation 
verbleibt bei den 
Gesprächsteilnehmern 

  

Personalabteilung/ 
Personalentwicklung 
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A 
Rückblick 

Wichtige Entwicklungen im Unternehmen/ im Bereich in den letzten 12 Monaten 
Wo waren wir erfolgreich, welche Veränderungen gab es? 

 

 

 
Falls es bereits schon im Vorjahr ein Gespräch gab? 
Was hatten wir uns im letzten Jahr vorgenommen und wie zufrieden bin ich mit der Umsetzung der Maßnahmen? 

 
 

Meine Selbsteinschätzung (bezogen auf die letzten 12 Monate) 

 

Stärken, Kompetenzen und Erfolge - Welche 2-3 Kompetenzen (Anregungen für Vorgesetzte und Mitarbeiter MIT Führungsverantwortung:  

"Kompetenzen für Führungskräfte" bzw. für Mitarbeiter OHNE Führungsverantwortung: "Kompetenzen für Mitarbeiter", siehe Seite 5) sehe ich 

als meine Stärke? Was sind meine persönlichen Stärken? Falls es im Vorjahr schon ein Gespräch gegeben hat: Was habe ich verbessert? 

 
Thema Beispiele, an denen ich das festmache 
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A 
Handlungsfelder und Verbesserungspunkte - An welchen 2-3 Themen könnte ich mich noch verbessern? 

 
Thema Beispiele, an denen ich das festmache 

  

  

  

  

 

 

Mein Feedback an den Gesprächspartner (bezogen auf die letzten 12 Monate) 

 

Stärken, Kompetenzen und Erfolge - Welche 2-3 Kompetenzen (Anregungen für Vorgesetzte und Mitarbeiter MIT Führungsverantwortung:  

"Kompetenzen für Führungskräfte" bzw. für Mitarbeiter OHNE Führungsverantwortung: "Kompetenzen für Mitarbeiter", siehe Seite 5) schätze 

ich an ihm/ihr? Was sind seine persönlichen Stärken? Falls es im Vorjahr schon ein Gespräch gegeben hat: Was hat er/sie verbessert? 

 

Thema Beispiele, an denen ich das festmache 

  

  

  

  

 

Handlungsfelder und Verbesserungspunkte -  An welchen 2-3 Themen könnte er/sie sich noch verbessern? 
 

Thema Beispiele, an denen ich das festmache 

  

  

  

  

 

Vereinbarungen zu Maßnahmen für die Verbesserungsthemen werden gemeinsam während des Führungsgesprächs erarbeitet und 
festgehalten. 
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A 
Stärken und Entwicklungsfelder in unserer Abteilung / unserem Bereich 
 
Welche Stärken hat unser Bereich (Ergänzend möglich bei Gesprächen zwischen Führungskräften: Welchen Führungsgrundsatz finde ich in 
unserem Bereich / unserem Unternehmen insgesamt am besten erfüllt? Führungsgrundsätze siehe Liste Kompetenzen, Punkt 1-9) 
 

 

An welchen Themen sollten wir in unserem Bereich / unserem Unternehmen auf jeden Fall noch arbeiten? 
 

 

 
Ausblick: Ziele und Schwerpunkte 
 
Welche Themen werden uns in den kommenden 12 Monaten beschäftigen, welche Herausforderungen gibt es? Welche Ziele wollen wir im 
Bereich und im Unternehmen erreichen? 
 

 

Weitere Gesprächspunkte: 

 

KOMPETENZEN zur Orientierung und Vorbereitung des Feedbacks 

merlm
Rechteck
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A 
An einer Auswahl der  hier in den Schlagworten genannten Kompetenzen sollte sich die gemeinsame Diskussion sowohl für die 
Selbsteinschätzung wie auch für das Feedback an den Gesprächspartner orientieren.  
Bitte benennen Sie im Mitarbeitergespräch sowohl für sich als auch für Ihr Gegenüber klare Stärken, aber auch Entwicklungspunkte - 
setzen Sie dabei Prioritäten! 

 

Kompetenzen für Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung 

I.  Fachliche Kompetenz 
 Expertise • Fachliches KnowHow / Erfahrungswissen • Vielseitige Einsetzbarkeit  

• Wissensweitergabe / Fähigkeit zum Anlernen anderer • Entwicklung von Ideen und Innovationen  

II. Persönliche Kompetenz 
 Verantwortungsübernahme • Flexibilität / schnelles Auffassungsvermögen • Zuverlässigkeit  

• Lern- und Veränderungsbereitschaft • Initiative 

III.  Soziale Kompetenz 
 Teamarbeit / Kollegialität • aktives Informationsverhalten • Offene Kommunikation  

• Bereitschaft zum Annehmen und Geben von Feedback • Umgang mit Konflikten 

IV. Umsetzungskompetenz 
 zeitgerechtes Erledigen von Aufgaben • Qualitätsbewusstsein • Ordnung und Sauberkeit  

• Kostenbewusstsein • Achten auf Arbeitssicherheit 

 

Kompetenzen für Führungskräfte (zugeordnet den Steuler Führungsgrundsätzen) 

1. "Die Führungskraft hat Vorbildfunktion" 
 Zuverlässigkeit • Offenheit • Vertrauenswürdigkeit • Lern- und Veränderungsbereitschaft  

• Übereinstimmung von Reden und Handeln • Einholen und Annehmen von Feedback zum eigenen Führungsverhalten 

2. "Kooperation - unsere bevorzugte Form der Zusammenarbeit" 
 Mitarbeitern vertrauen • Freiräume schaffen • Grenzen aufzeigen • Teamentwicklung fördern 

3. "Transparenz durch Kommunikation" 
 Offen und partnerschaftlich • Pro-aktives Informieren • Sprechen über Ziele und aktuelle Entwicklungen  

• kritische Themen angemessen ansprechen • Wertschätzung und Anerkennung 

4. "Strategien und Ideen bringen unser Unternehmen voran" 
 Motivation der Mitarbeiter zu Eigenverantwortung und Ideen • Unternehmerisches Denken 

5. "Wettbewerbsfähigkeit sichern und steigern" 
 Ständiges Optimieren von Prozessen und Ressourceneinsatz • Konsequentes Verbesserungsmanagement 

6. "Mitarbeiterentwicklung - ein wesentlicher Erfolgsfaktor" 
 Mitarbeiter durch konsequente Personalentwicklung fördern • Herausfordernde Aufgaben übertragen  

• Überprüfung des gesamten Qualifizierungsstands (persönlich sowie der Mitarbeiter) 

7. "Aufgaben delegieren - Freiräume schaffen für Führung" 
 Mitarbeitern vertrauen • Aufgaben angemessen delegieren • Verantwortung abgeben 

8. "Entscheidungen treffen - zügig, klar und nachvollziehbar" 
 Entscheidungsfreude • Einbezug der Mitarbeiter bei Entscheidungen • Initiative zeigen • Überzeugungskraft 

9. "Zielvereinbarung - Die Basis gemeinsamen Engagements" 
 Ziele als zentrales Führungsinstrument nutzen• Motivierende Ziele gemeinsam vereinbaren  

• Unternehmens- und Bereichsziele besprechen und für die Erreichung sorgen 
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