
DEIN TOOLKIT FÜR DEN 
JAHRESWECHSEL

Exklusives E-Book



BRINGE DEIN TEAM ZUM 
JAHRESWECHSEL IN BESTFORM
Mitarbeiterbefragungen und 360-Grad-Feedbacks 

mit Business Beat. Die Lösung für eine ganzheitliche 

Mitarbeiterentwicklung.

Es gibt verschiedene HR-Instrumente, 
um den Jahreswechsel im Unternehmen 
positi v zu gestalten. Business Beat hat 
für dich dieses Toolkit erstellt, um dir die 
stressigste Zeit im Jahr etwas zu erleich-
tern und den Fokus auf das Wesentliche 
zu legen.

Die drei wichti gsten Ansätze für eine 
ganzheitliche Mitarbeiterentwicklung

und einen gelungenen Jahresabschluss 
sind das Mitarbeitergespräch, das 
360-Grad-Feedback und die Mitarbei-
terbefragung. 

Es ist wichti g zu verstehen, dass sich 
diese Prozesse nicht ersetzen, sondern 
gut miteinander kombinierbar sind. Als 
i-Tüpfelchen für deine MitarbeiterIn-
nen darf in diesem Jahr eine gelungene 
Weihnachtsfeier auf keinen Fall fehlen. 
Denn das Zusammensein und der ge-
meinsame Austausch sind so wichti g wie 
noch nie. Also, fangen wir an!

Mit Business Beat den 
Jahreswechsel erfolgreich 
gestalten!
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Deine Lösung für
Employee Engagement

und vieles mehr: www.business-beat.com

Das einzigarti ge Tool, mit dem sich das Engagement deiner MitarbeiterInnen ganz 
simple steigern lässt. Sammle mit einfachen, regelmäßigen Online Befragungen ehr-
liches Feedback – und nutze die Live-Ergebnisse & viele weitere Benefi ts zu deinem 
Vorteil!

BUSINESS BEAT

Kurze, konti nuierliche Fragerunden statt  einmalige große Fragebögen

Ergebnisse in Echtzeit statt  wochenlanges Warten auf Ergebnisberichte

Direkte Maßnahmen durch intelligente Fragelogik statt  zahlenbasiertem Raten

Server in Deutschland statt  amerikanischem Datenschutz-Wirrwarr



Nachdem das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team nach langer Homeoffice-Zeit 
etwas angekratzt ist, lautet das Ziel der diesjährigen Weihnachtsfeier genau dieses 
zu stärken und den MitarbeiterInnen Wertschätzung zu vermitteln. Auch wenn das 
Geschäftsjahr noch etwas holprig gelaufen sein sollte, gilt es auf die gemeinsam er-
brachten Erfolge anzustoßen. Auf langweilige, stundenlange Reden kann dabei getrost 
verzichtet werden. Ein kurzer Rückblick und Ausblick aus der unternehmerischen Pers-
pektive ist zwar sinnvoll, aber der Rückblick und Ausblick aus der sozialen Perspektive 
kommt im Rahmen der Weihnachtsfeier einer höheren Bedeutung zu. Dabei sollten vor 
allem die MitarbeiterInnen in den Vordergrund gestellt werden. Was ist letztes Jahr im 
Team gut gelaufen und wie können wir zukünftig weiter zusammenwachsen und noch 
besser zusammenarbeiten?
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Weihnachtsfeier
Endlich wieder Zusammensein

Jeder Euro, der dieses Jahr in eine Weihnachtsfeier fließt, ist ein gut  
investierter Euro.

Das Zusammensein im Team hat nach einem turbulenten Jahr 2021 eine wohl noch 
höhere Bedeutung als zuvor. Gemeinsam essen, sich mit den KollegInnen austauschen, 
die Erfolge und Herausforderungen des Jahres Revue passieren lassen - all das war 
lange Zeit nur virtuell möglich. Und auch die klassische Weihnachtsfeier ist letztes Jahr 
bei den allermeisten Unternehmen aufgrund der Corona-Einschränkungen ausgefallen. 
Deshalb sehnen sich viele von uns danach, auch im beruflichen Kontext, wieder zusam-
menzukommen und mit den KollegInnen anzustoßen.

Eine Weihnachtsfeier ist vor allem in diesem Jahr eine Investition in das Team und den 
Zusammenhalt. Ein schönes Rahmenprogramm mit kreativen und einzigartigen Ideen 
bilden unvergessliche Erinnerungen für jede/n MitarbeiterIn. Denn es ist wichtig, dass 
dein Team mit einem positiven Gefühl in die Weihnachtsfeiertage startet und sich im 
neuen Jahr darauf freut, weiter produktiv und motiviert in deinem Unternehmen durch-
zustarten.



Mitarbeitergespräche sind gemeinsam mit der Mitarbeiterbefragung die mächtigsten 
Instrumente im Umgang mit deinen MitarbeiterInnen. In deiner Funktion als Führungs-
kraft gehört es dazu, dass du dir regelmäßig Zeit nimmst und mit deinen MitarbeiterIn-
nen einzeln besprichst, was bislang erreicht wurde, was bisher gut und was schlecht lief 
und welche neuen Herausforderungen auf deine MitarbeiterInnen warten. Nur, wenn 
du die Sorgen und Befürchtungen sowie die persönlichen Erfolge und Highlights deiner 
MitarbeiterInnen kennst, kannst du gezielt reagieren, rechtzeitig eingreifen und jeden 
einzelnen unterstützen.
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Mitarbeitergespräche 
& Performance Reviews

Nur 37% der ArbeitnehmerInnen sind der Meinung, ausreichend Feedback 
von ihren Vorgesetzten zu erhalten. 
*von Rundstedt Umfrage, 2015

Für die ausführliche Leistungsbeurteilung der MitarbeiterInnen hat sich in vielen Unter-
nehmen der Begriff “Performance-Review” durchgesetzt. Dadurch, dass du dir in regel-
mäßigen Abständen Zeit für deine MitarbeiterInnen nimmst und du dich gezielt auf die 
Einzelgespräche vorbereitest, zeigst du Wertschätzung für deine MitarbeiterInnen und 
deren Arbeit. Gleichzeitig dienen die Performance Reviews für die Formulierung der 
persönlichen Ziele und der Zielkontrolle. Auf diese Weise bekommen deine Mitarbeiter-
Innen einen zusätzlichen Motivations-Boost und können strukturiert auf die festgeleg-
ten Ziele hinarbeiten. 
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Themenvorschläge und Fragen  
für Performance Reviews

Ist dir die Vision des Unternehmens bekannt und verstehst du sie? Wie schätzt du dich 
selbst bei der Umsetzung der Unternehmenswerte ein?

UNTERNEHMENSVISION & -WERTE

Hast du Ideen und Vorschläge bei der internen Organisation, dem Umgang zwischen 
den MitarbeiterInnen / mit den Führungskräften / mit den KundInnen, für den Außen-
auftritt des Unternehmens oder das Produkt?

IDEEN & VORSCHLÄGE

Hast du die erforderliche Ausbildung und die erforderlichen Kenntnisse, um zu perfor-
men? Entspricht dein Beitrag den vereinbarten Zielen, Terminen, der Qualität und Zu-
verlässigkeit? Hättest du etwas besser machen können? Welche Verbesserungen siehst 
du in deiner Zukunft? Was erwartest du dir von deiner Umgebung?

SKILLS, PERFORMANCE, POTENTIAL & EXPECTATIONS

Was war dein Highlight und dein Tiefpunkt im vergangenen halben Jahr? Was hat dazu 
geführt und was hast du daraus gelernt? Wie kannst du dieses Highlight erneut errei-
chen bzw. den Tiefpunkt vermeiden?

HIGHLIGHTS & TIEFPUNKTE

Welche übergeordneten Ziele kannst oder willst du in der kommenden Zeit erreichen? 
Was sind deine persönlichen Ziele? Welche Unterstützung benötigst du von deiner 
Führungskraft, damit du dich weiterentwickeln kannst? Welche Ziele möchtest du sel-
ber erreichen? vs. Welche Ziele sollst du aus Sicht deiner Führungskraft erreichen? 

KARRIERE- UND ZIELFORMULIERUNGEN

Die Ziele sollten transparent dokumentiert werden, damit diese im nächsten Perfor-
mance Review besprochen werden können.

ZIELKONTROLLE
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Spielregeln für Mitarbeitergespräche

• Mitarbeitergespräche sollten regelmäßig stattfinden – entscheidend ist der für deine 
MitarbeiterInnen passende Turnus, wie z.B. 4, 6 oder 12 Monate. 

• Informiere deine MitarbeiterInnen über die Durchführung der Mitarbeitergespräche 
und darüber, was sie bei dem Gespräch zu erwarten haben. 

• Vereinbare mit allen deiner MitarbeiterInnen einen Termin, der für beide bindend ist 
– den Termin nicht einzuhalten ist ein Zeichen von fehlender Wertschätzung. 

• Achte während des Gesprächs auf eine angemessene Atmosphäre, begegne deinen 
MitarbeiterInnen auf Augenhöhe und zeige eine wertschätzende und anerkennende 
Grundhaltung. 

• Unterbrechungen sind kontraproduktiv - ein “Bitte nicht stören” Schild wirkt Wun-
der und Handy und Telefon werden während des Gesprächs nicht benötigt:

360-Grad-Feedback
Bringe deine Führungskräfte in Bestform!

Das 360-Grad-Feedback wird als Maßnahme immer häufiger in Unternehmen einge-
setzt. Das Besondere an der 360-Grad-Befragung ist, dass du eine ausführliche Poten-
zialanalyse deiner Führungskräfte und MitarbeiterInnen erhältst und sie basierend auf 
ihren Stärken und Schwächen individuell fördern kannst. Die Selbstwahrnehmung der 
feedbacknehmenden Person wird dem Fremdbild der KollegInnen, Führungskräfte, Mit-
arbeiterInnen und externen Personen gegenübergestellt. Die zentrale Idee ist es, das 
komplette unternehmerische Umfeld einer Person zu involvieren und deren Kompeten-
zen konstruktiv zu bewerten. 
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Mit dem 360-Grad-Feedback werden die Kernkompetenzen deiner 
Führungskräft e sichtbar gemacht. 

Die unterschiedlichen Perspekti ven:
• Direkte Vorgesetzte
• Teammitglieder
• KollegInnen anderer Abteilungen
• Externe Personen wie Berater oder Kunden
• Sich selbst, der/die FeedbackempfängerIn

Es sollte je nach Positi on oder Zielvorhaben individuell entschieden werden, welche 
Perspekti ven bei der Befragung herangezogen werden. Entf ällt eine Perspekti ve, so 
spricht man beispielsweise von einem 270-Grad-Feedback.

Welche Vorteile bietet ein 360-Grad-Feedback?
   Blinde Flecken im Unternehmen werden aufgedeckt
   Das Feedback aus verschiedenen Blickwinkeln erhöht die Objekti vität & Akzeptanz
   Die Kernkompetenzen der MitarbeiterInnen werden aufgezeigt
   Die Entwicklungspotenti ale der MitarbeiterInnen werden identi fi ziert
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Spielregeln für das 360-Grad-Feedback

• Die verschiedenen FeedbackgeberInnen dürfen nicht von dem/der Feedbackemp-
fängerIn besti mmt werden. 

• Anonymität kann nur ab einer besti mmten Analysegruppe gewährleistet werden. 
Daher ist darauf zu achten, dass genug Personen an dem 360-Grad-Feedback teil-
nehmen und das Feedback nicht zurückverfolgbar ist.

• Die Ergebnisse oder Werte von Personen dürfen nicht verglichen werden. Jede Per-
son sollte individuell betrachtet werden um eine entsprechende Förderung bereit-
stellen zu können.

• Es darf keine Bestrafung für ehrliches Feedback geben. Als Führungskraft  muss im 
Vorhinein klar kommuniziert werden, dass Feedback wertschätzend angenommen 
wird.

• Genauso darf der/die FeedbackempfängerIn die FeedbackgeberInnen in keinerlei 
Hinsicht beeinfl ussen. 

• Es ist wichti g, das Potenti al der 360-Grad-Feedbacks zu nutzen und klare Schritt e 
für die individuelle Weiterentwicklung zu defi nieren. Diese sollten unbedingt trans-
parent kommuniziert werden.

• Beim Formulieren der Fragen gilt eine wichti ge Regel: Weniger ist mehr! Auch wenn 
man viel aus dem 360-Grad-Feedback mitnehmen und lernen möchte, sind acht bis 
12 Fragen mehr als genug.
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Mitarbeiterbefragung:  
Jahresrückblick & Jahresausblick 

Neben dem Performance Review und 360-Grad-Feedback sind regelmäßige Pulsbefra-
gungen unerlässlich, um das aktuelle Stimmungsbild der MitarbeiterInnen abzubilden 
und das Employee Engagement zu erhöhen. Gerade am Jahresende darf ein kurzer Jah-
resrückblick und Jahresausblick aus der Sicht der MitarbeiterInnen nicht fehlen. 

BUSINESS BEAT TIPP 
Achte dabei immer auf Anonymität, damit deine MitarbeiterInnen sich ehrlich 
ausdrücken. Business Beat garantiert dir Geheimhaltung und Einfachheit, damit 
die Befragung ganz reibungslos umgesetzt werden kann. 

Beim Jahresrückblick sollte man sich genau überlegen welche Probleme sich im Laufe 
des Jahres ergaben, vor welchen Herausforderungen die einzelnen MitarbeiterInnen 
standen, welche Erfolge trotzdem gefeiert wurden und was das Team bewegt hat. Gehe 
dabei tief ins Detail und versuche den Ursprung des jeweiligen Problems oder auch des 
Erfolges herauszufinden.

Der gemeinsame Rückblick dient als gute Überleitung für den Ausblick fürs neue Jahr. 
Hier solltest du deine MitarbeiterInnen genau über Pläne und Strategien informieren. 
Unser Tipp ist es, die Ziele auf Meilensteine herunterzubrechen. So kannst du auch 
kleinere Erfolge mit deinem Team feiern und sie zusätzlich motivieren. Nachdem kom-
muniziert wurde, wohin der Weg geht, ist es wichtig darauf zu achten, dass deine Mitar-
beiterInnen ein gutes Verständnis darüber haben. Unsicherheiten müssen sofort auf-
geklärt werden, damit diese nicht in Unzufriedenheit resultieren. Natürlich unterstützen 
wir dich gerne dabei. Vereinbare einfach einen Termin und wir können gemeinsam die 
nächsten Schritte planen.



Jetzt bist du gefragt!

Bist du bereit für eine 
positive Veränderung am 
Arbeitsplatz?

Wir helfen dir, das zu erreichen!

www.business-beat.com
info@business-beat.com
(A) +43 512 387064
(D) +49 6980883725

Auch wenn aller Anfang schwer 
scheint, ist es wichti g das Potenti al 
des 360-Grad-Feedbacks zu nutzen 
und eine Unternehmenskultur zu 
schaff en, in der ehrliches Feedback 
jederzeit willkommen ist.

Business Beat steht dir dabei nicht 
nur als Soft ware-Lösung zur Seite. 
Als dein Sparring-Partner beraten 
wir dich mit einem hohen Maß an 
Experti se bei der Umsetzung deines 
nächsten 360-Grad-Feedbacks und 
begleiten dich Schritt  für Schritt .

Arbeitsplatz?


