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Wer Mitarbeiter führt, sollte in 
regelmäßigen Abständen mit ihnen 
Gespräche führen und dabei eine 
Rückmeldung vermitteln, aus der 
die Einschätzung ihrer Stärken und 
Schwächen hervorgeht. Die Mitar-
beiterbeurteilung ist ein wirkliches 
Führungsinstrument und wird häu-
fig im Zusammenhang mit Zielge-
sprächen (oder Jahreszielgesprä-
chen) genannt. 
Der Bedarf nach einem komple-
xen Feedback ist bei Mitarbeitern 
- unabhängig von Tätigkeitsfel-
dern - sehr groß. 

Beispielsweise finden im Tagesge-
schäft einer Kanzlei zwar hin und 
wieder Rückmeldungen situations-
bezogen statt; aber diese Gespräche 
sind durchweg nicht vorbereitet, son-
dern die Führungskraft reagiert auf 
einen Anlass. Ein wirkliches Resü-
mee im Sinne einer Gesamteinschät-
zung kann darin nicht erkannt wer-
den.

Bei der täglichen Routine 
darf ein zeitgerechtes 
Feedback nicht fehlen

Nicht selten „schleicht“ sich die Situ-
ation ein, dass bei Mitarbeitern, die 
bereits länger im Kanzleiteam arbei-
ten, positive Leistungsergebnisse 
oder ein gutes Engagement nicht 
mehr von der Führungskraft kommen-
tiert werden. Man weiß seitens der 
Kanzleileitung, dass solche Mitarbei-
ter eigentlich unverzichtbar sind, aber 
man sieht keinen Grund - wenigstens 
in größeren Zeitabständen - ihnen ein 
positives Feedback zu geben. Dauer-
haft kann sich diese Verhaltensweise 
rächen. 
Wir Menschen benötigen Rückmel-
dungen, aus denen wir Wertschätzun-
gen erkennen; daraus entwickeln wir 
unser Selbstwertgefühl, das uns letzt-
lich seelisch stabil macht.

Jede einzelne Mitarbeiterbeurteilung 
muss auch einem Vergleich zu ande-

ren Mitarbeitern standhalten, weil 
eine faire Mitarbeiterbeurteilung nur 
über gleiche Kriterien sichergestellt 
ist. Dabei entsteht Transparenz, die 
häufig Rückschlüsse auf vorhandene 
Mängel in der Kanzleiablauforganisa-
tion zulassen. Insofern ist die Mitar-
beiterbeurteilung nicht unwesentlich 
für bestehende Organisationsformen. 
Hierbei greifen die Komponenten „Mit-
arbeiterqualifizierung“ und „Mitarbei-
terbedarf“ eng ineinander. 

Wenn man heute von Mitarbeitern und 
deren Fachwissen zusammenhän-
gend spricht, wird auch weniger der 

Kostenfaktor in Reinform gesehen, 
sondern ein insgesamt immaterieller 
Unternehmenswert. Um dabei eine 
Analyse anzustellen, ist es nur folge-
richtig, wenn beim Personalmanage-
ment geeignete Standards eingesetzt 
werden. Je einheitlicher und zeitlich 
gleichmäßiger die Beurteilungsge-
spräche geführt werden, umso mehr 
Informationen erhält die Kanzleifüh-
rung über die Kompetenzen der Mitar-
beiter in Verbindung mit deren Weiter-
entwicklung.

Zielvereinbarungen  
sind Chancen

Bei der Mitarbeiterbeurteilung geht 
es darum, möglichst die Arbeitsleis-
tung in Verbindung mit dem sozialen 
Verhalten einer Bewertung zu unter-
ziehen, während beim Instrument der 
Zielvereinbarung das Leistungser-

gebnis zu den Unternehmenszielen 
betrachtet werden muss.
So kann beispielsweise ein Jahres-
zielgespräch auch in Kombination zur 
Mitarbeiterbeurteilung sehr sinnfällig 
sein.

Mitarbeiter sollten für Unterneh-
mensziele sensibilisiert werden. 
Hierzu gehört, dass ihnen neben der 
Gesamtzielsetzung der Kanzlei auch 
die untergeordneten Ziele verdeut-
licht werden. Bei den letztgenannten 
Zielen geht es um die eigene Verant-
wortung, die über Zielvereinbarungen 
gefördert werden muss. 
Das Grundprinzip der Zielvereinba-
rung besteht darin, dass die Art der 
Zielerreichung - der Weg dorthin - 
vom Mitarbeiter bestimmt werden 
kann, wobei das Endergebnis als Ziel 
vorher klar festgeschrieben wird. 

Als Wegweiser für ein Zielver-
einbarungsgespräch sind fol-
gende Kriterien zu berücksich-
tigen:

Gründliche Vorbereitung
Gesprächseröffnung mit 
Begründung einer Sympathie-
plattform
Rückblick auf die Vergangen-
heit
Formulierung der Zielverein-
barung
Konsenssuche (gemeinsame 
Vereinbarung)
Gesprächsabschluss

■
■

■

■

■

■

Gründliche Vorbereitung

Der Vorgesetzte / Kanzleiinhaber 
sollte den jeweiligen Mitarbeiter recht-
zeitig über den Gesprächstermin und 
die voraussichtliche Dauer informie-
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ren. Dabei empfiehlt es sich, den 
Mitarbeiter zu bitten, dass er sich 
auch um eine Vorbereitung bemüht. 
Im Regelfall geht es dabei um seine 
Selbsteinschätzung der erreichten 
Ziele in der vorausgegangenen Peri-
ode. Es gilt, ausreichend Zeit für die-
ses Gespräch einzuplanen und einen 
Ort zu wählen, bei dem die Unterre-
dung ungestört geführt werden kann.

Gesprächseröffnung  
mit Begründung einer 
Sympathieplattform

Es versteht sich von selbst, dass der 
Mitarbeiter freundlich begrüßt wird 
und man sich bei ihm dafür bedankt, 
dass er an diesem Gespräch teil-
nimmt. Vielleicht gelingt es dabei 
auch, den einen oder anderen „priva-
ten Gedanken“ auszusprechen, wenn 
der Vorgesetzte beispielsweise über 
das Hobby des Mitarbeiters informiert 
ist und diesbezüglich ein paar Fragen 
stellt. Fragen dieser Art dürfen nicht 
aufgesetzt wirken, sondern echtes 
Interesse signalisieren - nur so kann 
eine Sympathieplattform begründet 
werden.
Bei der „Sitzordnung“ ist es empfeh-
lenswert, dass sich beide Personen 
„übers Eck“ (seitlich) platzieren. Ein 
frontales Gegenübersitzen kann mög-
licherweise auch zu indirekten Kon-
frontationen führen.
Gut gewählte Worte sollen dann die 
Gesprächsbedeutung hervorheben 
und dabei kann der voraussichtliche 
Zeitrahmen kurz erörtert werden. In 
vielen Fällen ist es hilfreich, in die-
ser Phase auch die Gesprächsstruk-
tur vorzustellen. Damit lässt sich eine 
grundsätzliche Akzeptanz für die not-
wendige Sachebene leichter her-
stellen. Der Mitarbeiter erhält zudem 
Sicherheit, indem er die Abläufe 
kennt.

Rückblick auf die  
Vergangenheit

In diesem Gesprächsabschnitt sollte 
der Vorgesetzte Fragen stellen, inwie-
weit der Mitarbeiter der Auffassung 
ist, die erreichten Ziele rückblickend 
bewältigt zu haben. Diese Selbst-
einschätzung ist grundsätzlich vor 

die sogenannte Fremdeinschätzung 
zu stellen. Häufig liefert eine solche 
Selbsteinschätzung dem Kanzleiinha-
ber die Chance zu Rückfragen über 
Schwierigkeiten oder Hemmnisse, die 
es bei der Zielerreichung gegeben hat 
und nicht selten werden dabei Organi-
sationsmängel offenkundig. 

Es folgt die Einschätzung des Vorge-
setzten zum Zielerreichungsgrad. Hier 
zahlt sich eine gute Vorbereitung aus: 
Je deutlicher die Fakten interpretiert 
werden, umso transparenter wird das 
Bild. An dieser Stelle hat der Mitarbei-
ter die Möglichkeit zum Vergleichen. 
Er wird seine Einschätzung mit der 
Darstellung des Vorgesetzten abwä-
gen. In diesem Stadium kann frucht-
barer Meinungsaustausch entstehen.
Bei besonderen Kritikpunkten emp-
fiehlt es sich, die PNP-Methode ein-
zusetzen, das heißt, der Vorgesetzte 
beginnt mit einem erreichten Posi-
tiv-Merkmal, um dann eine sachliche 
Forderung oder gegebenenfalls die 
Kritik (Negativ-Effekt) anzubringen; 
abschließend sollte dann wieder ein 
Positiv-Merkmal erwähnt werden.
Diese psychologische Gesprächsme-
thode kann sehr hilfreich sein, wenn 
ein wesentlicher Kritikpunkt unum-
gänglich angesprochen werden muss. 
Es „schmerzt“ dann nicht so sehr, weil 
die beiden Positiv-Punkte zu Beginn 
und am Ende „abfedernd“ wirken. 
Niemals aber sollte diese Methode 
zu häufig eingesetzt werden, da auch 
der Mitarbeiter die grundsätzliche 

Methode dann rasch erkennt und dar-
aus die Strategie ableiten kann.

Diese Gesprächsphase lässt auch 
häufig zu, dass der Vorgesetzte ein 
Feedback über seine Führungsquali-
täten erhält.

Formulierung der  
Zielvereinbarung

Nun folgt die Information über die 
Weiterentwicklung von bisherigen 
Zielen oder auch neuen Zielen durch 
den Vorgesetzten. Dabei werden die 
notwendigen Anforderungen ebenso 
angesprochen, wie sich daraus ent-
wickelnde Aufgaben oder Verände-
rungen. Gegenseitige Verständnisfra-
gen ergeben sich im Zusammenhang 
mit der Beschreibung von fördernden 
oder hinderlichen Aspekten.

Konsenssuche  
(gemeinsame  
Vereinbarung)

Im Vordergrund stehen bei dieser 
Phase die Festlegung von Zielerrei-
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chungsmaßnahmen im Hinblick auf 
den Zeitraum, aber auch die quanti-
tativen oder qualitativen Elemente. 
Gegebenenfalls können auch Zwi-
schenschritte definiert werden. Letzt-
lich geht es um Umsetzungsformen, 
die für beide Seiten akzeptabel, das 
heißt tragfähig sind, wobei die grund-
sätzliche Unternehmenszielsetzung 
berücksichtigt werden muss.
Natürlich sollte der Vorgesetzte auch 
Unterstützungsmaßnahmen anspre-
chen. Nicht selten findet sich hierbei 
eine „Gesprächsnische“, um im Sinne 
eines Fortbildungseffektes den Mit-
arbeiter zu motivieren und weiter zu 
qualifizieren.

Gesprächsabschluss

Hierbei geht es um die Herbeiführung 
einer angenehmen Schlussatmos-

phäre mit der Vereinbarung von mög-
lichen Zielreview-Terminen.

Jahreszielgespräche sollten grund-
sätzlich dokumentiert werden. Eine 
gegenseitige Unterschrift schafft nicht 
nur einen offiziellen Charakter, son-
dern leistet den psychologischen 
Effekt einer ganz persönlichen Ver-
einbarung. Die Dokumentation sollte 
neben dem eigentlichen Ziel auch 
in Kurzform die Indikatoren enthal-
ten, die zur Zielerreichung notwendig 
sind.

Veränderte  
Rahmenbedingungen

Im Verlauf einer jährlichen Zielverfol-
gung können sich in der Kanzlei Rah-
menbedingungen ergeben, die es not-
wendig machen, dass übergeordnete 

Ziele im Hinblick auf die Kanzleistra-
tegie verändert werden müssen.
In solchen Fällen sollten die betroffe-
nen Mitarbeiter rechtzeitig informiert 
werden, um mit ihnen auch die auf-
kommende neue Situation zu erör-
tern. 

Es liegt in der Verantwortung des Vor-
gesetzten oder Kanzleiinhabers, dass 
veränderte Ziele rechtzeitig kommu-
niziert werden. Die Definition neuer 
Ziele ist erforderlich; eine Anpassung 
kann nur wirksam werden, wenn mit 
den Mitarbeitern zeitnahe Gespräche 
geführt werden. 

Der Autor ist selbstständiger  
Verhaltenstrainer.
www.raymond-wilbois.de
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