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Gesprächsregeln für beide Gesprächspartner 
 

• Geben Sie sich Feedback immer sowohl zu positiven Themen als auch zu Verbesserungsthemen. Das Feedback sorgt für die Auflösung 
des "Blinden Flecks" beim anderen und ermöglicht ihm, sein Verhalten zu überdenken und zu verändern. So kann man sich auch bei 
schon vorhandener guter Leistung weiter verbessern. 

• Bleiben Sie auch bei kritischen Punkten konstruktiv und lösungsorientiert. 

• Setzen Sie Schwerpunkte und beenden Sie alle Verbesserungsthemen mit konkreten Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und 
Terminen. 

• Dokumentieren Sie während des Gesprächs gemeinsam die wichtigen Ergebnisse verständlich - denken Sie immer daran, dass Sie diese 
Dokumentation über das Jahr und auch im nächsten Gespräch wieder nutzen wollen, um den Fortschritt der Themen zu verfolgen. 

 
 

Name des Mitarbeiters / der unterstellten 
Führungskraft 

 

Name Vorgesetzter  

Datum des Gesprächs  

 

Einstieg und Rückblick 

Wichtige Entwicklungen im Unternehmen/im Bereich in den letzten 12 Monaten - Wo waren wir im Bereich und insgesamt erfolgreich, 

welche Herausforderungen und Veränderungen gab es, was war schwierig? Wo sehen wir Stärken des Unternehmens, wo sehen wir 

Entwicklungsfelder? 

 

 

 

 

Falls es im Vorjahr schon ein Gespräch gab - Gibt es Veränderungen zu den Stärken und Schwächen des Unternehmens im letzten Jahr? Welche 

- Was hat sich verändert? Was hatten wir beide uns im letzten Gespräch vorgenommen und wie zufrieden sind wir mit der Umsetzung der 

Maßnahmen? Gibt es Themen, die wir für das laufende Jahr weiterverfolgen sollten? 
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Vereinbaren Sie gemeinsam, ob Sie mit dem Vorgesetzten oder dem Mitarbeiter/ der unterstellten Führungskraft beginnen wollen. 

Feedback für den Mitarbeiter / die unterstellte Führungskraft 

 

Stärken, Kompetenzen und Erfolge 

 

 

 

 

 
Handlungsfelder und Verbesserungspunkte (als Ziel formulieren) 

 

 

 

 

 
Optionale weitere Fragen:  

 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders? Was stört Sie an Ihrer Arbeit am meisten? Welche Dinge gibt es, die Sie an einer besseren 
Leistung hindern und was können wir hier ändern? Was können wir gemeinsam für Ihre Gesundheit tun? 

Notizen 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeinsame Vereinbarungen zu Maßnahmen für die Verbesserungsthemen (siehe hierfür auch Personalentwicklungsmaßnahmen auf 
gesondertem Bogen) 
 
 

Thema 
 

Maßnahme 
 

Wer kümmert sich 
Termin zur 
Verfolgung/ 
Feedback 

Was wird genau von 
der Personal-
entwicklung 
benötigt 

Wer 
kommt auf 
wen zu? 

     
□ PE → VG 

□ VG → PE 
     □ PE → VG 

□ VG → PE 
     □ PE → VG 

□ VG → PE 
PE   =  Personalabteilung/Personalentwicklung   VG  =  Vorgesetzter 
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Feedback für den/die Vorgesetzte/n 

Stärken, Kompetenzen und Erfolge 

 

 

 

 

Handlungsfelder und Verbesserungspunkte (als Ziel formulieren) 

 

 

 

 

 

Gemeinsame Vereinbarungen zu Maßnahmen für die Verbesserungsthemen (siehe hierfür auch Personalentwicklungsmaßnahmen auf 

gesondertem Bogen C) 

 

Thema 
 

Maßnahme 
 

Wer kümmert sich? 
Termin zur 
Verfolgung/ 
Feedback 

Was wird genau von 
der Personal-
entwicklung 
benötigt? 

Wer 
kommt auf 
wen zu? 

     
□ PE → VG 

□ VG → PE 

     □ PE → VG 

□ VG → PE 

     □ PE → VG 

□ VG → PE 

PE   =  Personalabteilung/Personalentwicklung   VG  =  Vorgesetzter 
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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 Vorbereitungsbogen Seite 5, Punkt 1-9) 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

Abschluss und Ausblick 
 
Welche Themen werden uns im Unternehmen / im Bereich beschäftigen, welche Herausforderungen gibt es? Welche Ziele wollen wir 
erreichen? 
 

 

 

 

 
Feedback zum Gespräch  
 
Was sollten wir im nächsten Gespräch ... 
 

... genauso wieder machen? ... anders machen? 

  

  

 

Nächster Meilenstein 
 

Wann ist unser nächstes Gespräch zum Fortschritt in den Maßnahmen: 
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