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KRITERIEN FÜR DIE PERSONALBEURTEILUNG

Sehr 
wichtig

Wichtig Nicht so 
wichtig

Fachkenntnisse und Kompetenzen 

Erfahrungen im Fachbereich

Auffassungsgabe bei Anweisungen

Selbstständigkeit

Arbeitstempo bei Vorgaben

Pünktlichkeit

Belastbarkeit bei Stress und Hektik

Genauigkeit und Sorgfalt im Detail

Verantwortungsbereitschaft

Flexibilität

Zuverlässigkeit

Termingerechtes Arbeiten auch unter Druck

her selbst einschätzen durfte. Denn: Es ist 
immer auch eine Frage der Wahrnehmung, 
wie eine Leistung bewertet wird.

Die Beurteilung durch den Chef beginnt 
immer mit den positiven Punkten und 
kommt erst danach auf eventuelle Defizite 
zu sprechen. Die Möglichkeiten der Leis-
tungsverbesserung sollten dabei stärker 
betont werden als die Defizite selbst. Eine 
Benotung der Leistungen hat sich nicht be-
währt, ebenso sollten Vergleiche mit Kol-
legen („Der Sven arbeitet viel schneller als 
du“) unbedingt vermieden werden. Erwar-
tungen an eine Verhaltensänderung soll-
ten realistisch sein und mit Hilfestellung 
unterstützt werden – ein Mitarbeiter kann 
schließlich nicht auf Anhieb schneller ar-
beiten, sondern muss in kleinen Schritten 
zu diesem Ziel hingeführt werden. Seine 
Bemühungen um eine Verbesserung ver-
dienen dabei stets ein Lob, auch wenn das 
Leistungsziel, das im Jahresgespräch festge-
legt wurde, noch nicht voll erreicht ist.

Bei einer guten Beurteilung wird das Be-
dürfnis des Mitarbeiters nach persönlicher 
Anerkennung befriedigt. Jeder Mitarbeiter 

ist enttäuscht, wenn bei seiner Beurteilung 
vordergründig die negativen Punkte ange-
sprochen werden. Zudem ist es bei Kritik 
wichtig, sie mit Einzelbeobachtungen aus 
dem Arbeitsalltag nachvollziehbar zu be-
gründen. Dabei sollte der Unternehmer sich 
bemühen, sachlich und nüchtern zu argu-
mentieren und keinesfalls emotional oder 
gar aggressiv werden.

Weiterhin ist es wichtig, in den jährli-
chen Mitarbeitergesprächen eine offene 
und grundsätzlich freundliche Atmosphäre 
zu etablieren. Denn nur so kann der Chef 
aktuelle Probleme und Bedürfnisse des je-
weiligen Mitarbeiters erfahren. Im Rahmen 
solcher Gespräche kann es, vor allem bei 
Kritik, auch zu emotionalen Äußerungen 
des betroffenen Mitarbeiters kommen – das 
ist menschlich, und das müssen Sie aushal-
ten. Der Beurteilte wird vielleicht sogar die 
Gelegenheit nutzen, Unzufriedenheit, Är-
ger und Enttäuschung aus der Vergangen-
heit zu äußern. Falls sich die Argumenta-
tion dabei als richtig herausstellt, sollte der 
Chef seine Beurteilung korrigieren. Damit 
das Gespräch einen konstruktiven Charak-

PERSONAL

 Feedback freut die  
 Mitarbeiter
Auch in einem Handwerksbetrieb ist regelmäßiges 
Feedback wichtig, zum Beispiel im Rahmen 
eines Jahresgesprächs. Unser Beitrag zeigt, was es 
dabei für den Chef zu beachten gilt.
Text: Rolf Leicher
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Grundsätzlich wollen die meis-
ten Mitarbeiter regelmäßig eine konstruktive 
Rückmeldung über ihre Leistung, sodass sie 
Verbesserungspotenziale erkennen können. 
Sie wollen informiert werden, wie der Chef 
ihre Stärken und Schwächen einschätzt  – 
und nicht erst bei einer Fehlleistung kriti-
siert werden. Konstruktive Bewertungen 
sind eine gute Möglichkeit der Mitarbeiter-
qualifizierung. Solche Beurteilungen sind 
aber nur dann exakt und damit auch sinn-
voll, wenn es eindeutige Kriterien gibt, nach 
denen die Bewertung erfolgt. Eine Beurtei-
lung ist ideal, wenn der Betreffende sämtli-
che Kriterien und deren Gewichtung kennt, 
nach denen seine Leistung beurteilt wird.

Personalbeurteilungen führen schnell zu 
Diskussionen im Team, da jeder Mitarbei-
ter seine Leistung natürlich subjektiv sieht. 
Viele Leistungsmerkmale wie Sorgfalt oder 
Arbeitstempo lassen sich darüber hinaus 
nicht objektiv messen. Bewertungen sollten 
sich weiterhin im Idealfall nach den indi-
viduellen Möglichkeiten des Mitarbeiters, 
nach seinem Alter und seiner Erfahrung 
richten. Beurteilungsgespräche müssen 
grundsätzlich unter vier Augen, regelmä-
ßig und für alle Mitarbeiter stattfinden, das 
entspricht dem Prinzip der Gleichbehand-
lung. Das Mitarbeitergespräch sollte für 
jeden Angestellten mindestens einmal pro 
Jahr stattfinden und eine feste Institution im 

Betrieb sein, die nicht erst aktiv eingefor-
dert werden muss. Zusätzlich kann der Un-
ternehmer seiner Belegschaft aber auch in 
kürzeren Intervallen Feedback geben, zum 
Beispiel nach der Fertigstellung umfangrei-
cher Aufträge. Auch nach der Reklamation 
eines Kunden ist ein solches Zwischen-
Feedback sinnvoll.

Leitfaden für das Gespräch
Zu Beginn des Gesprächs sollte der Mit-
arbeiter sich und seine Leistung zunächst 
einmal selbst einschätzen. Das ist oft sehr 
aufschlussreich, zudem ist man eher bereit, 
eine Bewertung des Vorgesetzten anzuer-
kennen, wenn man die eigene Leistung vor-
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Vom „Überstrahlungseffekt“ spricht man 
beispielsweise, wenn der Beurteiler von ei-
nem auffälligen Merkmal des Mitarbeiters 
auf das Gesamtbild schließt. Eine einmalige 
Beobachtung bei der Arbeit, die besonders 
auffällig ist, überstrahlt hier alle anderen 
Wahrnehmungen. Vom „Aktualitätseffekt“ 
spricht man hingegen, wenn die jüngsten 
Beobachtungen den Gesamteindruck über-
mäßig prägen und im Gespräch besonders 
hervorgehoben werden. Der „Sympathie-
effekt“ bedeutet, dass sympathische Mit-
arbeiter großzügig und positiv beurteilt 
werden – auch bei nur durchschnittlicher 
Leistung. An weniger sympathische Mitar-
beiter werden dagegen höhere Erwartungen 
gestellt, ihr besonderer Einsatz wird schnel-
ler ignoriert. Der „Hierarchie-Effekt“ sagt, 
dass Mitarbeiter mit viel Verantwortung 
und längerer Betriebszugehörigkeit tenden-
ziell aufgewertet werden.

Um solche Bewertungsfehler zu vermei-
den, ist es wichtig, sich nach jedem Jahres-
gespräch diesbezüglich einer kleinen Selbst-
kritik zu unterziehen. ■

werden, im Rahmen eines Beurteilungs-
gesprächs zu erfahren, wie seine Leistung 
eingeschätzt wird. Er kann zu der Beurtei-
lung Stellung nehmen und gegebenenfalls 
auf eine Leistungs- und Verhaltensverbes-
serung hinarbeiten.

Nach § 83 BVG genießt der Arbeitneh-
mer zudem ein Einsichtsrecht in seine Per-
sonalakte, sofern die Beurteilung aktenkun-
dig wird. Da die Personalbeurteilung zu den 
einsichtsfähigen Unterlagen innerhalb der 
Personalakte gehört, empfiehlt es sich, dass 
der Arbeitgeber die Personalbeurteilung 
sorgfältig erörtert und der Mitarbeiter auf 
Wunsch ein Duplikat der schriftlichen Be-
urteilung erhält.

Mögliche Bewertungsfehler
Mitarbeiter zu beobachten ist immer auch 
ein Prozess der Wahrnehmung, verlangt 
eine gute Urteilsfähigkeit des Chefs und 
nicht zuletzt auch eine gewisse Menschen-
kenntnis und Lebenserfahrung. Dennoch 
kann es auch bei den besten Chefs zu typi-
schen Fehlern kommen.

JAHRESGESPR ÄCH GUT DURCHGEFÜHRT?

Ja Nein

Es gibt nicht nur Kritik, sondern auch Lob

Der Mitarbeiter kennt die Beurteilungskriterien

Der Bewertungsmaßstab ist immer gleich

Wahrnehmungsverzerrungen werden vermieden

Lieblingsmitarbeiter werden nicht bessergestellt

Mitarbeiter werden nicht dauerhaft überfordert 

Die Reaktion des Mitarbeiters wird weitgehend angenommen

Leistungsvergleiche zu Kollegen werden vermieden 

Eine Diskussion muss nicht gewonnen werden

Das Selbstwertgefühl des Mitarbeiters wird nicht verletzt

Wie oft haben Sie Ja angekreuzt? Je mehr, desto besser.

ter erhält, sollten übereinstimmende Mei-
nungen grundsätzlich stärker betont wer-
den als abweichende Ansichten.

Die Beurteilung kann natürlich auch 
Leistungsgrenzen aufdecken, sodass es in 
Zukunft die Aufgabe des Chefs ist, den Be-
treffenden nicht mit zu schwierigen Aufga-
ben zu überfordern.

Für das jährliche Mitarbeitergespräch 
haben sich einige wichtige Kriterien be-
währt, die Sie den Anforderungen in Ihrem 
Betrieb entsprechend gewichten müssen 
(siehe Checkliste auf Seite 31 oben). Dieser 
Kriterienkatalog sollte bei jedem Mitarbei-
tergespräch zum Einsatz kommen.

Erfahrungsgemäß genügt es, sich auf 
maximal fünf Kriterien aus dem Katalog 
zu beziehen, die wichtigsten zu Beginn des 
Gesprächs. Einzelgespräche sollten höchs-

tens 30 Minuten dauern, das Gespräch zählt 
dabei grundsätzlich zur Arbeitszeit. Vor der 
Einführung eines jährlichen Mitarbeiterge-
sprächs im Betrieb muss das Personal über-
zeugt werden – einige Mitarbeiter könnten 
skeptisch reagieren und sich womöglich an 
ihre Schulzeit erinnert fühlen. Solche Vor-
behalte gilt es ernst zu nehmen und durch 

eine professionelle 
Gesprächsvorberei-
tung und -führung 
zu entkräften. Nach 
dem Gespräch soll-
ten Sie sich fünf Mi-

nuten Zeit für ein wenig Selbstkritik geben. 
Ihre Checkliste könnte zum Beispiel so aus-
sehen wie im Kasten gegenüber.

Betriebsverfassungsgesetz
Nach §  82.2 Betriebsverfassungsgesetz 
(BVG) kann der Arbeitnehmer die Erör-
terung seiner Leistungsbeurteilung verlan-
gen, und zwar periodisch und unabhän-
gig von Einzelleistungen. Damit soll dem 
Arbeitnehmer die Möglichkeit gegeben 

»Beim Jahresgespräch sollte eine freund- 
liche Atmosphäre angestrebt werden.« 

BEI MEINEM JOB IST 
AUSSCHLAGGEBEND 
WER AN MEINER 
SEITE STEHT ... 
Unsere perfekten Lösungen für jedes Flachdach-

projekt  –  egal ob im gewerblichen, industriellen 

oder privaten Bereich  –  bringen Sie schneller aufs

und wieder vom Dach. 

Mit Hochleistungs-Dachabdichtungssystemen – 

bestehend aus Dampfsperre, PIR Dämmung, EPDM 

oder FPO Dachbahnen und dem jeweiligen Zubehör –

sowie professionellen Support, tun wir alles für den 

Erfolg Ihres Projektes. 

Bei jedem Schritt und im wahrsten Sinne des Wortes: 

Nobody covers you betterTM

Finden Sie Ihren Ansprechpartner auf 
fi restonebpe.de

Besuchen Sie uns: Halle 6, Stand 6.207

SEITLICHER BLECHEINZUG
AUTOMATISCH, FLEXIBEL UND SCHNELL

Tel: +41 52 728 40 20 . www.thalmann-ag.ch

Die integrierte Vorrichtung für seitlichen Blecheinzug setzt neue Maßstäbe. Automatisch, flexibel und 
schnell können Bleche im Einzeleinzug, ab Stapel oder von einer vorgelagerten Längs- und Querteilanlage 
kommend in den TD Doppelbieger von THALMANN eingezogen werden.
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