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Muster Mitarbeiterjahresgespräch
Vorbereitungsbogen MA, Blatt 1:  Arbeitsplatz und Tätigkeit
Leitfragen

Meine Stichworte
In welchen Aufgaben und Tätigkeiten war ich aktiv?
(Monat für Monat, evtl. Woche für Woche durchgehen)



Inwieweit war die Arbeitsplatzsituation in Ordnung? Wo nicht?



Waren Art und Menge der 
Arbeitszuteilung akzeptabel?


Konnte ich die beim letzten Gespräch aufgeschriebenen Ziele erreichen? Wurden die vereinbarten Aufgaben erledigt? Bei wem gab es Defizite?



Sind meine Schwerpunkte richtig gewählt?



Bin ich mit den Ergebnissen zufrieden?



Was lief besonders gut? Was hat Freude gemacht?



Welche Probleme/Konflikte treten regelmäßig auf?



Was erleichtert die Arbeit, was erschwert sie?



Was gibt es noch anzumerken zu Struktur, Arbeitsumfeld und Rahmenbedingungen?


Muster Mitarbeiterjahresgespräch
Vorbereitungsbogen MA, Blatt 2:  Zusammenarbeit und Kommunikation

Leitfragen

Meine Stichworte
Wie waren die Kooperation und Kommunikation mit meinem Vorgesetzten?
Art und Umfang?
Was wünsche ich mir anders?



Wie waren die Kooperation und Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen?
Art und Umfang?
Zweckmäßig und effektiv?
Fair und angenehm?
Was wünsche ich mir anders?


Wie waren die Kooperation und Kommunikation mit den Patienten/Bewohnern/Betreuten?
Der Tätigkeit entsprechend?
Meinen persönlichen Vorstellungen entsprechend?
Mit guten oder kritischen Rückmeldungen der Betroffenen?
Was wünsche ich mir anders?


Wie waren die Kooperation und Kommunikation mit den von außen kommenden (Geschäfts-)
Partnern?
Gut abgestimmt mit anderen?
In der passenden Form?
Effektiv und menschlich angenehm?
Was wünsche ich mir anders?


Was fand ich insgesamt besonders gut? Was möchte ich so beibehalten oder noch verstärken oder ausbauen?
Welche positive Rückmeldung habe ich noch zu Vorgesetzten und Leitung?


Wo sind aus meiner Sicht Änderungen besonders dringlich?
Wozu möchte ich in Richtung Vorgesetzte und Leitung noch eine kritische Rückmeldung geben?


Muster Mitarbeiterjahresgespräch
Vorbereitungsbogen MA, Blatt 3:  Ausblick und Ziele
Leitfragen

Meine Stichworte

Welche Ziele möchte ich im Laufe des nächsten Jahres erreichen?




Wie sind meine Ziele mit
	den Zielen der gesamten Einrichtung,

den Zielen meiner Gruppe/Abteilung/Station,
den Zielen von Kirche und Caritas insgesamt verknüpft?


Inwieweit ist bei meinen Tätigkeitszielen mein MA-Interesse berücksichtigt bzgl.
	Nicht-Überlastung,

verlässlichen Arbeitszeiten,
Vermeidung von Mehrarbeit,
einer Eingruppierung und einem BU, die zur Tätigkeit passen,
an persönlicher beruflicher Weiterentwicklung?


Welche Ziele sollten für das kommende Jahr vereinbart werden?


Welcher Zeitraum sollte jeweils für die Ziele angesetzt werden? Woran erkenne ich, dass ich ein Ziel erreicht habe?


Welche Rahmenbedingungen und welche Unterstützung benötige ich, um die Ziele erreichen zu können?
Von wem brauche ich sie?


Mit wem sollten meine Ziele unbedingt abgesprochen sein? Mit wem kooperiere ich? Wer informiert wen? Welche Entscheidungskompetenzen benötige ich?



Muster Mitarbeiterjahresgespräch
Vorbereitungsbogen MA, Blatt 4:  Veränderung, Entwicklung, Förderung
Leitfragen

Meine Stichworte

Welche Kompetenzen und besonderen Stärken bringe ich ein? 




Welche von meinen Kompetenzen und Stärken konnte ich bisher noch nicht einbringen?



In welchen Bereichen wünsche ich mir eine Veränderung bzw. Weiterentwicklung meiner persönlichen und beruflichen Situation?
Was ist mir besonders wichtig?


Was habe ich bisher selbst für diese Entwicklung getan, was könnte ich Weiteres tun?
Welche DG-Unterstützung habe ich bisher erhalten?
Was könnten die nächsten Schritte sein?


Möchte ich Aufgaben abgeben?
Auf welche Aufgaben würde ich zukünftig gerne verzichten?
Welche anderen Aufgaben würde ich gerne übernehmen?



Welche Qualifizierung brauche ich, um meine Ziele besser erreichen zu können?



Gibt es Rahmenbedingungen, die
verändert werden müssten?
	bzgl. des Arbeitsvertrags?

bzgl. der Arbeitszeiten?
bzgl. der Tätigkeit oder der Arbeitsplatzgestaltung?
bzgl. der Finanzen?
bzgl. der Abstimmung von Arbeit und Privatleben?



Muster Mitarbeiterjahresgespräch
Protokollformular, Blatt 1
Mitarbeiter/in (Name, Vorname)


Vorgesetzter (Gesprächsleiter)
Tätigkeit und Abteilung


Gesprächstermin am


von	     	bis	     	(Uhrzeit)
Dienstvorgesetzter/eigene Vorgesetztenfunktion




1. Vereinbarung

Ziele

Aufgaben des Mitarbeiters
Aufgaben des Dienstvor-
gesetzten
Information an ….
Kooperation mit … . . . . . .….
Überprüfung:
Ziel erreicht, 
Termin
























































Muster Mitarbeiterjahresgespräch
Protokollformular, Blatt 2
Mitarbeiter/in (Name, Vorname)

Vorgesetzter (Gesprächsleiter)

2. Qualifizierungsvorhaben

Kompetenz, Lernziel,
Zusatzausbildung

Maßnahme
(Anbieter)
Zeitraum

Finanzierung und Freistellung


















3. Änderung von Rahmenbedingungen

Arbeitszeiten

Dem Vorgesetzten zugeordnet
Zuweisung der Tätigkeit
Ausstattung Arbeitsplatz















4. Sonstiges









5. Weitergabe von Informationen und Anweisungen, die sich aus dem Mitarbeiterjahresgespräch ergeben

Was?
An wen?
Durch wen?
Bis wann?











. . . . . . . . . . . . . . 
Datum


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift Mitarbeiterin/Mitarbeiter


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterschrift Dienstvorgesetzter


