
 
 

Handout  
 
„Mitarbeitergespräche“ 

 
 

- Feedback (kontinuierlich) 
- Mitarbeiterbeurteilungen 
- Kritikgespräche 

 
 
 
 
 
 
 



 
1. Feedback 

Feedback ist eine positive ODER kritische Rückmeldung an eine Person über deren Verhalten 
und wie dieses von anderen wahrgenommen, verstanden und erlebt wird. 

Feedback an den/die Mitarbeiter/-in ist ein wirksames und vor allem kontinuierliches 
Führungsinstrument zur Kommunikationsverbesserung und Vermeidung von 
(kontraproduktiven) Konfrontationen. 

 
Prinzip und Wirkung: 
 
 

Selbstbild überprüfen 
Jeder Mensch hat ein Bild über sich selbst (Selbstbild) und jeder Mensch hat Bilder 
über andere (Fremdbild). Selbstbild und Fremdbild sind niemals deckungsgleich, 
haben jedoch Überschneidungen. Je offener und ehrlicher Menschen einander 
mitteilen, wie sie einander wahrnehmen (Abgleich), desto besser kann jeder sein 
Selbstbild überprüfen und gegebenenfalls anpassen. 
 
Wirkung von Verhalten erkennen 
Hinter jedem Verhalten steht ein Motiv. Jedes Verhalten hat eine Wirkung und wird 
damit von anderen unterschiedlich erlebt und beurteilt. Durch offenes und klares 
Feedback kann der Empfänger erfahren, wie er auf andere wirkt. Er kann nun 
überlegen, ob er das so will und kann gegebenenfalls sein Verhalten verändern. 
 
Beziehungen klären 
In Beziehungen wird vieles verschwiegen. Durch offenes Feedback wird Verborgenes 
erkennbar. Erwartungen und Bedürfnisse, Freude und Anerkennung können 
ausgetauscht werden, aber auch Kritik und Verbesserungsvorschläge können 
angesprochen werden. Dadurch entsteht Vertrauen, Offenheit und Nähe. 

 
Arbeitsfähigkeit verbessern 
In vielen Gruppen werden Gefühle unter den Tisch gekehrt. Dort entfalten sie oft 
eine zerstörerische Wirkung. Widersprüchliche Ziele führen oft zu Konflikten. Im 
offenen Feedback können Gefühle gezeigt und Beweggründe und Erwartungen 
erklärt werden. Dadurch entsteht Klarheit und diese kann zu einer besseren 
Zusammenarbeit führen. 

 



 
Damit Feedback für den Empfänger wertvoll ist, sind folgende Richtlinien einzuhalten: 
 
Beschreibend 
Der Feedbackgeber soll beschreiben was er sieht oder hört, also beobachtbares Verhalten. 
Er soll nicht bewerten, interpretieren und/oder Motive suchen. 
 
Wichtig dabei ist: 

• Nennen Sie Positives immer zuerst (fördert die Bereitschaft des Empfängers 
zuzuhören). 

• Die Überleitung zur Kritik erfolgt mit „und“, „daher“, „also“ oder ähnlich 
neutralen Worten.... (ein „Aber“ zerstört alles vorher positiv Gesagte). 

Konkret 
Der Geber soll konkret und präzise die Situationen beschreiben, die er wahrgenommen hat. 
Dabei sind Ich-Botschaften zu verwenden und Du-Botschaften zu vermeiden. Beispiel: „Mir 
ist aufgefallen, dass Sie bei den letzten fünf Kundinnen keine Zusatzartikel angeboten haben. 
Wir hatten uns auf die Notwendigkeit dazu bereits verständigt. Geben Sie mir doch bitte ein 
Beispiel dafür, wie Sie an dieses Thema zukünftig herangehen.“  ANSTATT „Sie haben schon 
wieder vergessen, Zusatzartikel anzubieten! Wie oft muss ich das noch sagen?“  
 
Hilfreich 
Ziel ist, dass der Empfänger etwas über sich erfährt, etwas das ihm bei seiner Entwicklung 
hilft, sich und sein Verhalten besser zu verstehen und einzuschätzen. (Es geht nicht darum, 
dass der Geber etwas „erreicht“, sondern dass der Empfänger im besten Falle selbst die 
Veränderung sucht). 
 
Zeitnah 
Am besten suchen Sie umgehend das Gespräch und nicht erst Tage und Wochen später. 
Sofortige positive Rückmeldung wirkt am stärksten. Gleiches gilt für die 
Veränderungsbereitschaft bei Kritik. Nicht angesprochene Störungen wirken im Verborgenen 
destruktiv. Länger Zurückliegendes wird vergessen und damit eine Lernchance verpasst. 
 
 

 
 

 
ACHTUNG: 
In der Regel verläuft Feedback einseitig, ist hierarchisch geprägt und vom Untergebenen 
nicht erwünscht. Meistens beinhaltet es auch eher Kritik als beidseitiges Feedback. Dies gilt 
es zu vermeiden. Sowohl Vorgesetzte/r als auch Mitarbeiter/-in soll mit Feedback die Chance 
gegeben werden, an sich zu arbeiten und sich ggs. zu verändern.  
 

 



 
 
2. Beurteilungsgespräch / Mitarbeiterdialog 
 
Das Beurteilungsgespräch befasst sich mit der Wahrnehmung und Bewertung eines/r 
Mitarbeiters/Mitarbeiterin. Die Beurteilung des Personals soll sowohl den Zielen des 
Unternehmens, als auch den Zielen der Mitarbeiter/-innen dienen. 
 
Grundsätzlich werden für die Mitarbeiterbeurteilung 3 Phasen unterschieden: 
 
 

Beobachtung - Bewertung - Besprechung 

 
 
Die Beobachtung erfolgt ständig und so objektiv wie möglich seitens der/s Vorgesetzten. Bei 
der Bewertung werden Kriterien und Parameter verwendet, welche auch für den/die 
Mitarbeiter/in nachvollziehbar sind (→ Mitarbeiter-Dialog).  

Die Mitarbeiterbeurteilung umfasst Maßnahmen, mit deren Hilfe alle betrieblich relevanten 
Persönlichkeitselemente erfasst werden können. Hierzu gehören: 

• Fachkompetenz 
• Arbeitsleistung 
• Arbeitsweise 
• Arbeitserfolg / -qualität 
• Motivation 
• Belastbarkeit 
• Stärken / Schwächen 
• Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kunden/innen und Klienten, Mitarbeiter/innen 

 

Für eine erfolgreiche Bewertung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Offenheit und Transparenz 
• Kritikfähigkeit beider Gesprächspartner 
• Bereitschaft Maßnahmen umzusetzen 
• Klar definierte und gemeinsam vereinbarte Mitarbeiterziele  

 

In der Besprechung mit dem/r Mitarbeiter/in werden Möglichkeiten zur weiteren 
Verbesserung gesucht und diese u. U. als feste Ziele vereinbart. In dieser Form 
durchgeführte faire und offene Mitarbeitergespräche tragen wesentlich zur Verbesserung 
der Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/innen bei. 



 
Ziele des Mitarbeiter-Dialogs: 
 
Potentialausschöpfung und –analyse 
Optimierung der Leistung 
Festlegung von strategisch abgeleiteten Jahreszielen (SMART) 
Objektivierung der Personalarbeit 
Einheitlichkeit des Führungsverhaltens 
Verbesserung der Führungsqualität 
 
 
 



 
3. Kritikgespräche 
 
Kritikgespräche finden generell unter 4-Augen statt. Öffentliches Kritisieren, vor Kollegen/-
innen, Mitarbeiter/-innen und/oder Dritten ist kontraproduktiv und fördert 
Konfliktbarrieren. 
 
Kritikgespräche werden mit Vorbereitungszeit geführt. D.h. der/die Vorgesetzte bereitet sich 
auf das Thema vor und auch der/die Mitarbeiter/-in erhält im Vorwege einen Termin zum 
persönlichen Gespräch, um sich darauf einstellen zu können.  
 
Ein Kritikgespräch dauert so lange wie nötig und so kurz wie möglich. In der Regel lässt sich 
das Minimum bei 15 Minuten festlegen, das Maximum bei einer Stunde.  
 
Im allgemeinen Gesprächsablauf sind Prioritäten zu setzen, die mit den „3 W’s“ auf den 
Punkt zu bringen sind. 
 

                                   Wahrnehmung - Wirkung – Wunsch           

 
1. Wahrnehmung – Beschreiben Sie sachlich, exakt und mit klaren Worten, wie Sie 

den/die Mitarbeiter/-in wahrnehmen. Beginnen Sie Ihre Sätze mit Ich-Botschaften. 
D.h. dass Sie tatsächlich von IHREN Eindrücken sprechen und so nicht Gefahr laufen, 
den/die Mitarbeiter/-in direkt mit Vorwürfen zu konfrontieren. Starten Sie das 
Gespräch beispielsweise mit folgenden Einstiegen: „Mir ist aufgefallen, dass…“ oder 
„Aus meiner Sicht…“ oder „Ich habe den Eindruck, dass…“ oder „Für mich stellt sich 
die Situation so dar:…“.  
Wirkung – Beschreiben Sie hier die Auswirkungen, die das Verhalten des/r 
Mitarbeiter/-in auf das Ergebnis, die Leistung oder bspw. die Atmosphäre hat. 
Versuchen Sie, diese Auswirkung für den/die Mitarbeiter/-in erlebbar zu machen, in 
dem Sie die Eindrücke teilen. Verzichten Sie auf schmückendes Beiwerk, bringen Sie 
die Kritik auf den Punkt. Das Wort „leider“  passt grundsätzlich nicht in einen 
kritischen Zusammenhang. 
Als Faustregel gilt: Legen Sie den Grund für das Gespräch spätestens mit dem 5. Satz 
dar. 
 „Durch ihr unkollegiales Verhalten stören Sie den Betriebsfrieden, weil…“  
„Die sinkende Arbeitsqualität führt in der Filiale zu Umsatzverlusten, da…“ 
„Sie repräsentieren auch nach außen das Unternehmen. Ihre barsche Ausdrucksweise 
führt bei Kunden dazu, dass…“ 

2. Wunsch – Hier stellen Sie abschließend klar, was Sie zukünftig von Ihrem/r 
Mitarbeiter/in erwarten. Präzisieren Sie möglichst klar und zielgerichtet, wie sich 
der/die Mitarbeiter/in in Zukunft verhalten soll. Legen Sie das Augenmerk dabei auf 
die Dinge, die erreicht werden sollen statt darauf, was zu unterlassen ist. Vermeiden 
Sie den Konjunktiv, sprechen Sie motivierend! Je nach Art der Kritik klingt das so: 
„Mir ist zukünftig wichtig, dass…“ 
„In Zukunft möchte ich, dass...“ 
„Ab heute erwarte ich, dass…“ 
„Sie können das Ziel erreichen, wenn …“ 

 



Um eine Verhaltensänderung herbeizuführen benötigen Sie die Akzeptanz und das 
Verständnis über die geäußerte Kritik seitens Ihres/r Mitarbeiters/-in. Sorgen Sie dafür, dass 
das Gesprächsziel transparent und klar ist und Ihr Gegenüber verstanden hat, worum es 
geht. Sie können dies hinterfragen, in dem Sie mit verschiedenen Fragen arbeiten. 
 
„Sind wir uns einig?“ 
„In Zukunft ist also wichtig, dass…. Sehen Sie das auch so?“ 
„Wir haben also vereinbart, dass… Sie tragen diese Entscheidung entsprechend mit?“ 
 „Haben Sie die Notwendigkeit dieses Gesprächs verstanden?“ 
„Ist Ihnen die Zielsetzung ganz klar geworden?“  
 
Ein Kritikgespräch soll möglichst positiv/neutral beendet werden. Wann immer möglich, 
geben Sie daher einen positiven Ausblick in die Zukunft „Ich bin sicher, dass…“ – „Ich freue 
mich darauf, dass…“. Dies fördert die Bereitschaft des/r Mitarbeiters/-in, das eigene 
Verhalten zu reflektieren und eine Veränderung herbeizuführen. 
 

Reaktionen im Kritikgespräch 

1. Der/Die Mitarbeiter/in äußert persönliche Probleme 

 

Machen Sie im Kritikgespräch ggfs. und nur wenn tatsächlich erfüllbar Hilfsangebote: Bieten 
Sie vielleicht eine großzügigere Gleitzeitregelung an, vermitteln Sie Kontakt zum Betriebsarzt 
oder einem Psychologen, zu einer Schuldenberatungsstelle oder was sonst zur 
Problemlösung beitragen könnte. Ansonsten äußern Sie Verständnis, signalisieren Sie 
Interesse und hören zu: Oftmals ist dies für den/die Mitarbeiter/-in bereits das wichtigste 
Zeichen. 

Bedenken Sie jedoch: Sie sind nicht der Therapeut Ihres Mitarbeiters, sondern sein/e 
Vorgesetzte/r. Kehren Sie deshalb unbedingt zur Arbeitssituation zurück und formulieren Sie 
Ihre Erwartungen erneut: 

„Und dennoch, Frau Müller, ich erwarte von Ihnen, dass Sie Ihre Arbeit schaffen und die 
Fehlerhäufigkeit abstellen. Es ist nicht hinnehmbar, dass Sie weiterhin so 
ungenau/unzuverlässig/wenig engagiert arbeiten. Bitte konzentrieren Sie sich und gehen Sie 
die Lösung Ihrer persönlichen Probleme – wie besprochen – aktiv an.“ 

Ihr/e Mitarbeiter/in führt im Kritikgespräch persönliche 
Probleme zur Erklärung der schlechten Leistungen an: „Ich 
habe im Moment so viel Stress zu Hause, dass ich mich 
nicht konzentrieren kann.“ Gehen Sie auf die persönliche 
Belastungs-Situation Ihres Mitarbeiters ein, nehmen Sie 
Probleme ernst und zeigen Sie Empathie. Versprechen Sie 
aber nichts, was Sie nicht tatsächlich tun können! 



2. Der/Die Mitarbeiter/in zeigt Anzeichen von Überforderung  

Im Rahmen des Mitarbeitergesprächs schildert Ihnen Ihr Mitarbeiter eine Reihe von 
Aufgaben, die er alle gleichzeitig erledigen möchte: „Ich weiß nicht, was ich zuerst machen 
soll.“ 

Versuchen Sie objektiv herauszufinden, ob sich die Situation tatsächlich wie beschrieben 
darstellt. Fragen Sie nach, ob der/die Mitarbeiter/-in Schritte unternehmen kann, um die 
Überlastung selbst einzuschränken (Zeitmanagement, interne Organisation, Verschlankung 
der Prozesse). Unterstützen Sie ihn ggfs, indem Sie die Überforderung gemeinsam aus dem 
Weg räumen.  

 

3. Der/Die Mitarbeiter/in lehnt im Kritikgespräch jegliche Verantwortung ab  

Ihr/e Mitarbeiter/in reagiert mit Ausreden: „Was soll ich machen? Ich kann gar nichts dafür! 
Das liegt alles an ...“ Und dann kommt: die Kundin, die Unmögliches verlangt; der Rechner, 
der dauernd abstürzt; der Kollege, der ständig stört; der Azubi, der für die Fehler 
verantwortlich ist; und vieles mehr. 

Lassen Sie sich in derartigen Konfliktgesprächen nicht auf eine inhaltliche Diskussion über 
Kollegen oder Sachzwänge ein. Stellen Sie vielmehr klar, dass es heute in diesem 
Mitarbeitergespräch ausschließlich um ihn und seinen Arbeitsanteil geht. Und dass es Ihnen 
darum geht, dass er seine Leistungen verbessert: 

„Herr Y, es geht hier vornehmlich um Sie und Ihren individuellen Arbeitsstil. Bitte bemühen 
Sie sich, meine Kritik jetzt einfach einmal stehen zu lassen und zerreden Sie sie nicht. 
Überlegen Sie vielmehr mit mir gemeinsam, was Sie selbst zur Verbesserung der Situation 
beitragen können.“ 

 
 
 
 
 
 
 

 

„Was soll ich machen? Ich kann 
gar nichts dafür! Das liegt alles an 
...“ 

 

Bieten Sie – je nach Problemstellung – eine 
interne oder externe Schulungsmaßnahme, die 
Hilfe eines erfahrenen Kollegen, eine Änderung 
der Aufgabenverteilung oder Ihre Hilfe als 
Vorgesetzte/r an. 



4. Der/Die Mitarbeiter/in ist uneinsichtig und blockt im Konfliktgespräch alles ab  

Ihr Mitarbeiter zeigt sich uneinsichtig: „Ich verstehe überhaupt nicht, worüber Sie sich 
beschweren.“ Dabei werden die Hände mit Unschuldsmiene nach oben gedreht, die 
Schultern gezuckt. 

Haben Sie im Kritikgespräch ganz konkrete Beispiele für den Leistungsmangel vorgetragen, 
können Sie davon ausgehen, dass Ihre Botschaft sehr wohl angekommen ist. Stellen Sie 
deshalb das Reden ein; der Mitarbeiter hat genug. 

Reagieren Sie zusammenfassend: „Frau Z., ich denke, Sie haben mich durchaus verstanden. 
Lassen Sie uns nicht im Kreis drehen. Halten Sie sich einfach an unsere Abmachung: Sie 
informieren in Zukunft alle Kollegen nach jeder Besprechung zu diesem Thema. Dadurch 
können alle optimal arbeiten, und das Ziel wird deutlich schneller erreicht sein.“ 

 

5. Der/Die Mitarbeiter/in vergleicht sich mit Kollegen 

Ihr/e Mitarbeiter/in reagiert empört und geht zu Gegenangriff und Ablenkungsmanöver 
über: „Mein Lager soll chaotisch sein? Dann haben Sie das von Kollegin M. noch nicht 
gesehen! Dort sieht es viel schlimmer aus, und nicht mal sie selbst findet da etwas.“ 

Lassen Sie sich nicht in Versuchung führen. Betonen Sie immer wieder: In diesem 
Kritikgespräch geht es ausschließlich um diesen Mitarbeiter und seine Arbeit. Sagen Sie, dass 
sie mit Anderen ebensolche Gespräche führen, wenn Sie es für erforderlich halten. Aber: 
Über Zeitpunkt und Anlass eines Mitarbeitergesprächs entscheiden Sie. 

„Frau P., wir sprechen heute über Sie und Ihre Filiale. Ich bitte Sie, meine Kritik ernst zu 
nehmen und ab sofort für einen ordentliche Lagerhaltung zu sorgen. Erledigen Sie die 
nötigen Dinge bis Ende der Woche und überdenken Sie Ihr Lagersystem so, wie Sie es gerade 
selbst vorgeschlagen haben. Sind wir uns nun darüber einig?“ 

 

6. Der/Die Mitarbeiter/in reagiert persönlich verletzt auf die im Mitarbeitergespräch 
geäußerte Kritik  

 
"Ich wollte doch nur ..." 

Teilweise Reaktion von Mitarbeitern/innen, die oft 
mit Tränen und großem Erschrecken einhergeht: 
„Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, das 
klingt ja alles so schrecklich ... ich wollte doch nur 
...“ 

Geben Sie in diesen Fällen dem/der Mitarbeiter/in 
zunächst einmal Zeit, sich zu beruhigen, und warten 
Sie ab, bis sich Schreck und Tränen gelegt haben. 

 



Reichen Sie ein Taschentuch, und schweigen Sie. Fragen Sie sich selbst in aller Ehrlichkeit, ob 
Sie das Kritikgespräch vielleicht im Ton viel zu konfrontativ geführt haben oder ob der/die 
Mitarbeiter/in einfach nur sensibel ist. 

Dann fahren Sie in der sachlichen Erläuterung Ihrer Kritik fort und enden mit einer 
Zusammenfassung des Mitarbeitergesprächs: „Sie müssen nicht erschrecken. Es geht hier 
lediglich um den (sachlichen/fachlichen/thematischen) Punkt, den wir gerade besprochen 
haben. Ansonsten bin ich mit Ihrer Arbeit zufrieden, und das wissen Sie. Bemühen Sie sich 
bitte, gründlicher zu arbeiten und Ihre Flüchtigkeitsfehler zu reduzieren. Ich bin sicher, das 
kriegen Sie hin.“ 

 

 
"Achso, danke ..." 

 

Zeigen Sie in solchen Fällen unbedingt Ihre Freude, bleiben Sie aber beim Punkt: „Ich freue 
mich sehr über Ihre positive Reaktion, Frau J., dann sind wir uns ja einig: Sie begrüßen Ihre 
Kunden in Zukunft freundlicher und führen Beratungsgespräche so, wie es in den 
Fachschulungen trainiert wurde. Die Unterlagen haben Sie ja sicher noch griffbereit.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Der/Die Mitarbeiter/in äußert im Konfliktgespräch 
sofortige Zustimmung 

Es gibt sie durchaus: Kritikgespräche, bei denen Ihr 
Gegenüber Fehler sofort erkennt und Besserung verspricht: 
„Danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben, das ist 
mir noch gar nicht aufgefallen.“ 

 


