
MITARBEITERGESPRÄCHE
RICHTIG FÜRHEN
Vorlagen, Tipps & Tricks



DORT ANSETZEN, WO ES 
TATSÄCHLICH RELEVANT IST
Die Stimmung im Unternehmen 
ermitteln & faktenbasierte 
Entscheidungen treffen

Bei Business Beat steht das Thema 
Employee Engagement im Fokus. Wir 
arbeiten täglich mit HR ManagerInnen 
und ExpertInnen aus verschiedensten 
Branchen zusammen, um unsere Exper-
ti se in diesem Bereich konti nuierlich zu 
schärfen.

Im Zuge dessen, haben wir dieses 
E-Book enwickelt. Es soll dich unter-
stützen, die Sti mmung in deinem Unter-
nehmen zu erfassen und individuelle 
Förderungsfelder zu identi fi zieren. 

Du möchtest mehr Parti zipati on in 
deinem Unternehmen und deine Mitar-
beiterInnen langfristi g binden? Dann ist 
Business Beat genau deine Lösung.

Business Beat ist ein Online Tool für 
Mitarbeiterbefragungen. Mit kurzen, 
aber regelmäßigen Abfragen, werden 
die Bedürfnisse deiner MitarbeiterInnen 
sofort sichtbar. So können deine HR 
Entscheidungen ab sofort faktenbasiert 
getroff en werden.

Employee Engagement auf 
dem höchstem Level
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Mitarbeitergespräche: 
Ein unterschätztes Instrument
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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.

Dadurch, dass du dir im regelmäßigen Abstand Zeit für deine MitarbeiterInnen nimmst 
und du dich gezielt auf die Einzelgespräche vorbereitest, zeigst du Wertschätzung für 
deine MitarbeiterInnen und deren Arbeit. Wie die Glassdoor-Survey 2013 erneut bestä-
tigt, arbeiten 81% aller MitarbeiterInnen motivierter, wenn sie für Ihre Arbeit Anerken-
nung von ihrer Führungskraft erhalten. Du kannst also bei 4 von 5 MitarbeiterInnen 
alleine durch regelmäßige und gut vorbereitete Mitarbeitergespräche die Zufriedenheit 
so steigern, dass auch das Engagement steigt. Klingt fantastisch, oder?

ZEICHEN DER WERTSCHÄTZUNG



• 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 dem Gespräch auf eine angemessene Atmosphäre, begegne deinen 
MitarbeiterInnen auf Augenhöhe & 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.

DIE SPIELREGELN
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Du möchtest Mitarbeitergespräche einführen? Du 
weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? 

Kein Problem! Wir haben das alles für dich vorbereitet. Du kannst 
dir aus einem Baukasten mit bereits formulierten Fragen dein Mit-
arbeitergespräch selbst zusammenstellen und nach Belieben er-
gänzen. Tipps und Tricks und Auswertungsvorlagen sind für dich 
natürlich auch schon vorbereitet. Vereinbare gleich einen Termin 
mit uns und erfahre mehr.

www.business-beat.com



Ich bekomme genügend hilfreiches 
Feedback zu meiner Arbeit.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu

trifft gar 
nicht zu

Meine Führungskraft hat immer ein 
offenes Ohr für Verbesserungsvor-

schläge.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft voll 
zu

Ich erhalte Wertschätzung und An-
erkennung von meinen Vorgesetzten.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu

Mein Unternehmen achtet sehr darauf,
dass es mir gut geht.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu

Ich muss keine negativen Konsequen-
zen fürchten, wenn ich Kritik übe.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu

trifft gar 
nicht zu

Meine Arbeit wird anhand von konkre-
ten Zielen regelmäßig kontrolliert (z.B. 

Checklisten).

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft voll 
zu

Mitarbeitergespräch
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Die angeführten Beispielfragen 
eignen sich ideal, um die Bedürfnisse 
deiner MitarbeiterInnen zu erfassen. 

Aber jetzt heißt es: Dran bleiben! Um 
deine MitarbeiterInnen bestmöglich 
zu fördern, solltest du regelmäßig mit 
ihnen sprechen oder nach ihren

Bedürfnissen fragen. So können He-
rausforderungen frühzeiti g erkannt 
und darauf reagieren werden. Mit 
konti nuierlichen Abfragen weißt du 
immer, wo der Schuh drückt und wie 
die Sti mmung im Unternehmen ist.

Business Beat unterstützt dich dabei 
nicht nur als Soft wareanbieter. Als 
dein Sparring Partner begleiten wir 
dich mit einem hohem Maß an Exper-
ti se auf jedem Schritt ! 

Mit den richtigen Fragen 
zu einer positive Verän-
derung am Arbeitsplatz

Deine Lösung für
Employee Engagement
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
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und vieles mehr: www.business-beat.com

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

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

gar nicht voll & ganz
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