5. Umsetzung planen 2(2)
Überlegen Sie sich im Vorhinein, welche kritischen Faktoren auf Sie zukommen könnten und planen
Sie schon Gegenmaßnahmen. Bei größeren Zeiträumen und Projekten ist strategisches Denken
unbedingt erforderlich.
▪ Gestalten Sie Veränderungen transparent. Bewerben Sie sie sogar! Machen Sie ein Spiel daraus.
Sie müssen die Emotionen erreichen, nicht nur den Kopf. Wirken Ihre Maßnahmen zu geheim,
kann dies schnell als Gefahr wahrgenommen werden. Und bitte denken Sie immer an den
Betriebsrat, bauen Sie sich einen guten Kontakt. Sonst kann jede Veränderung sehr schnell zum
Erliegen kommen.
▪ Anerkennen Sie jeden Fortschritt. Planen Sie gemeinsam mit der Geschäftsführung eine Party,
wenn z.B. die Rate an durchgeführten Jahresgesprächen von 15% auf 60% gestiegen ist. Und das
von einem zum nächsten Geschäftsjahr. Da dürfte schon sehr viel Arbeit und Zeit stecken, die
Führungskräfte und Mitarbeiter investiert haben, um die neue Vorgabe der PE zu erreichen.
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Methodisch
überlegen

@ Konzept der Personalentwicklung
6. Transfersicherung

5. Erfolgskontrolle

1. Bedarfsanalyse

Es gibt ein Modell nach Michalk & Ney,
welches 6 Phasen des Funktionszyklus
der Personalentwicklung aufzeigt.
Diesen Zyklus sehen Sie rechts grafisch
beschrieben. Wir nehmen uns jede
Phase einzeln kurz vor, bauen
Zusammenhänge, um Ihnen einen
praktischen Einblick geben zu können.

Funktionszyklus der PE

4. Durchführung
2. Ziele setzen

3. Kreatives
Gestalten

vgl. Michalk & Ney (2018), S.39, Abb. 3.
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1. Bedarfsanalyse
▪ Hier geht es um den Personalentwicklungsbedarf, der sich aus einem Vergleich zwischen
Anforderungsprofil der jeweiligen Position und Qualifikationsprofil der Person ergibt, die sich
beispielsweise auf den Posten bewerben möchte oder ihm zugeteilt werden soll.
▪ Ist die Anforderung höher als die Qualifikation, sprechen wir von einem Entwicklungsbedarf.
▪ Wir gehen aber nicht nur von einem solchen Bedarf für die einzelne Person aus, sondern ebenso
für das Unternehmen selbst. Wenn z.B. ein neuer Mitarbeiter am Ende seiner Einarbeitungsphase
ein notwendiges Scanner-System nicht benutzen kann, weil ihm dies noch niemand beigebracht
hat, dann würden Sie sich wahrscheinlich Sorgen um das Mentoring-Programm im Rahmen des
Onboardings machen müssen. Das Einarbeitungskonzept müsste verbessert werden.
Das Unternehmen muss also auch alle Mittel und Wege bereit stellen, um den Mitarbeiter
bedarfsgerecht für seine Entwicklung ausstatten zu können.
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2. Ziele setzen 1(2)
Durch Ziele, die Sie setzen, beschreiben Sie die Leistungs- und Verhaltensstandards, welche mit
Personalentwicklungsmaßnahmen erreicht werden sollen.
▪ Ziele und Maßnahmen müssen unterschieden werden. Nehmen wir an, Sie bieten Trainings für
Verkaufsmitarbeiter an und erhalten dann eine Liste mit allen Anwesenden, die hier
teilgenommen haben. Dies wäre eine Maßnahme, Inhalt eines Actionplans, aber noch ohne dass
hier jemand weiß, welches Ziel damit erreicht werden soll.
▪ Ziele bzw. der Weg dorthin sind erst dann erfolgreich, wenn Mitarbeiter sich mit diesen
identifizieren. Doch das wird nur dann denkbar, wenn die Ziele und Erfolgskriterien, welche eine
Zielerreichung messen, auch vom Mitarbeiter selber kommen dürfen bzw. durch ein
gemeinsames Gespräch entstanden sind.
Planen Sie blind drauflos, ohne Rücksprache mit der Person, dann wird sie vielleicht in den Trainings
anwesend sein und Sie bekommen ihre Liste mit der Teilnahmebestätigung. Aber ob Sie damit ein
Ziel erreichen, das dem Unternehmen und der Person etwas bringt, ist fraglich.
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2. Ziele setzen 2(2)
Ziele sollten SMART sein.
Was bedeutet das?
Specific - nicht allgemein, sondern auf einen klaren
Tatbestand gerichtet
Measureable – die Zielerreichung soll an bestimmten
Kriterien ersichtlich sein
(„woran erkennst du das?“)
Agreed/Attainable – alle sollen einverstanden sein und das
Ziel soll erreichbar sein
Realistic/Relevant – das Ziel soll sich auch ein wenig
abändern können und es muss zum Sachverhalt passen

Timed – das Ziel soll einen klaren Endpunkt haben, der
einen überschaubaren Rahmen hat
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3. Kreatives Gestalten 1(2)
Es baut auf der Bedarfsanalyse und der Zielbestimmung auf. Bestimmen Sie Adressaten und planen Sie ziel- und kostenoptimal.

Planungsaspekte

Leitfragen

Inhaltlich

Was soll durch die PE-Maßnahme erreicht werden?

Methodisch

Ist die Maßnahme zusammen mit dem Mitarbeiter geplant worden?
Welche Angebote wurden genutzt?

Zeitlich

Wann soll gelernt werden?
Abstimmung Dienstplan mit der PE-Maßnahme überprüfen!

Sachlich

Welche Ressourcen werden benötigt?
Wirtschaftlichen Gesichtspunkt der PE-Maßnahme beleuchten!

personell

Wer ist beteiligt?
Wer trägt die Verantwortung für die PE-Maßnahme?

vgl. Michalk & Ney (2018), S. 43, Tab. 4.
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3. Kreatives Gestalten 2(2)
Tipp:
Gehen Sie bei allem was Sie tun von dem A-R-C Modell aus. Dieses wird
normalerweise in jedem Actionplan verwendet.

A = accountable = welche Person ist bezogen auf die Maßnahme bzw. das
Ziel rechenschaftspflichtig. Diese Person wird daran gemessen.
R = responsible = welche Person ist für die Durchführung, Organisation usw.
verantwortlich. Diese Person sitzt im sogenannten „Driver-seat“.
C = contributor = welche Person unterstützt dabei in welchen Belangen auch
immer. Diese Person wirkt als Multiplikator für die Maßnahme.
Machen Sie nicht den Fehler, bei A und R mehrere Personen zu nehmen.
Wählen Sie immer nur EINE. Und nehmen Sie besser die Funktion und nicht
die Person mit Namen. Dann bleibt der Plan auch beim Stellenwechsel
konstant. Sonst wird die Aufgabe von einer Person zur anderen weiter
verschoben und am Ende ist niemand mehr zuständig. Bei C ist es o.k. wenn
mehrere Personen helfen.
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4. Durchführung 1 (2)
Wie gut und flüssig die Durchführung der PE-Maßnahme ist, hängt auch maßgeblich davon ab,
wie gut die vorherigen Schritte durchgeführt wurden.
Jeder Teil sollte wissen, was zu tun ist. Prüfen Sie VORHER immer wieder nach, ob auch niemand
etwas vergessen hat. Es ist nichts unangenehmer, wenn alle Teilnehmer im Raum sitzen oder auf
dem Sales-Floor warten oder wo auch immer und plötzlich bricht Unruhe aus und niemand scheint
einen Plan zu haben. Das wäre ein schlechter Start.
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4. Durchführung 2(2)
Bei der Durchführung kreativ sein. Binden Sie auch ganz unterschiedliche Ebenen und
Funktionen von Führungskräften oder Mitarbeiter, besonders erfahrene, in die Maßnahme
mit ein. Normalerweise machen die Personen sehr gerne mit und können auch ihre
Erfahrungen weitergeben. Laden Sie zu Themen, wenn es passt, Mitglieder oder den
Vorsitz vom Betriebsrat ein, Haustechnik bis hin zum Reinigungspersonal. Alles ist erlaubt,
wenn es einen Sinn macht.
Je breiter Sie die Ebene wählen, umso lebendiger wird die Maßnahme. Überlegen Sie sich
alles aus der Perspektive der Teilnehmer. Fragen Sie nach, wie es war, was konstruktive
Alternativen wären.
Es ist alles erlaubt. Solange Sie im Arbeitskontext bleiben und es Sinn bringt für das Ziel.

5. Erfolgskontrolle „Allgemeine Ebenen“ 1(3)
Lernfeld

Reaktion

Transferfeld

Lernen

Verhalten

Organisationserfolg
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5. Erfolgskontrolle „Erfolgsebenen“ 2(3)
Lernfeld

Beschreibung

Erfolgsebene

Reaktion

Zufriedenheit
mit Aufbau,
Struktur,
Ergebnis der
Maßnahme

Subjektive Beurteilung
(keine Aussage über
Lernerfolg)

Lernen

Hat der
Teilnehmer
etwas
gelernt?

Änderung von Wissen,
Können, Verhalten
(durch Eigenleistung erreichte
Befähigung)

Sollgrößen im vorhinein bestimmen

Allgemeine
Ebene
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5. Erfolgskontrolle „Erfolgsebenen“ 3(3)

Transferfeld
Verhalten

Organisationserfolg

Beschreibung

Unterschied
vor und nach
Maßnahme
(gelingt
Anwendung?)

Änderung
von
Produktivität,
Umsatz,
anderen
Ergebnissen?

Allgemeine
Ebene

Erfolgreiche Anwendung am
Arbeitsplatz
(Output-Erfolg)

Steigerung des
wirtschaftlichen Erfolgs
durch Änderung des
Verhaltens (Verbesserung
der Arbeit)

Sollgrößen im vorhinein bestimmen

Erfolgsebene
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6. Transfersicherung 1(2)
Es gibt drei Arten eines Transfers (das Gelernte soll nun praktisch angewendet werden)

1.

Nulltransfer – keine Änderung nach der Maßnahme

2.

Negativer Transfer – das Gelernte behindert die Tätigkeit

3.

Positiver Transfer – das Gelernte unterstützt die Tätigkeit
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6. Transfersicherung 2(2)
▪ Ein Transfermanagement beginnt schon bei der Bedarfsanalyse. Weiter ist die klare
Zielvereinbarung und der Anspruch über gewünschten Transfer (was also nach der Maßnahme
praktisch verändert sein soll) sehr wichtig.
▪ Ein Training per se macht noch relativ wenig Erfolg aus. Alle sind danach im besten Fall begeistert.
Und dann fragen und beobachten Sie drei Wochen später, was mit dem Gelernten geschehen ist.
In manchen Abteilungen wird es sehr gut verwendet und integriert. In anderen ist rein gar nichts
passiert, als wäre das Training an sich niemals passiert. Woran liegt das?

▪ Sobald Sie eine Maßnahme planen, planen Sie mindestens ein Monat darüber hinaus, was
danach geschehen soll und wer was zu tun hat, damit ein Transfer gelingt. Sonst ist nach dem
Training vor dem Training.
▪ Jeder braucht erst einmal Zeit, um das Gelernte zu üben. Wie unterstützend ist die Führungskraft.
Glaubt diese an die Maßnahme. Darf sich etwas verändern? Wie hilft sich das Team gegenseitig?
Dürfen v.a. am Anfang Fehler passieren?

Teil 2: Anwendung der Personalentwicklung
Die Anwendung der Personalentwicklung behandelt
folgende Themen und Gedanken
1.

Erfassung und Beurteilung von Bedarf und Potenzial

2.

Rahmenbedingungen und Lernkonzepte

3.

Instrumente und Maßnahmen zur
-

Förderung
Bildung
Gestaltung von Bildungsmaßnahmen (intern versus extern)
Planung von Demografie-Aspekten, Vielfalt und Arbeitsfähigkeit

4.

Bindung von Mitarbeitern

5.

Erfolgskontrolle
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Erfassung und Beurteilung
1. Anforderungsprofile der Stelle
2. Potenzial der Mitarbeiter
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1. Anforderungsprofile 1(2)
Eine optimale Besetzung der jeweiligen Position ist nur dann möglich, wenn

▪ Klarheit über die entsprechenden Anforderungen der Stelle besteht
▪ Kenntnis über die korrespondierenden Fähigkeiten der Mitarbeiter vorhanden ist
„Arbeitsanforderungen beschreiben notwendige Fähigkeiten und Eigenschaften,
über die ein Mitarbeiter verfügen muss, um die Aufgaben einer bestimmten
Stelle zu erfüllen. Sie leiten sich aus den Tätigkeiten der jeweiligen Stelle ab.“
vgl. Mentzel (2018), S. 49
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1. Anforderungsprofile 2(2)

Hinweise über Fähigkeiten der Mitarbeiter bekommen Sie aus (siehe Potenzial)
▪ Personalakten/Personalkarteien
▪ Mitarbeiterbeurteilungen (z.B. Jahresgespräche, Feedback-Gesprächen)
▪ Zielvereinbarungen
▪ Eigenen Befragungen / Beurteilungsseminaren
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Inhalte von Anforderungsprofilen 1(5)
▪ Spezifische Merkmale der Stelle
- Stellenbezeichnung/Stellennummer

- Abteilung/Kostenstelle
- Ziele/Hauptaufgaben der Stelle
- Erstellungsdatum
- Name des Erstellers
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Inhalte von Anforderungsprofilen 2(5)
▪ Allgemeine Merkmale

−
−
−
−
−

Geschlecht
Alter
Nationalität
Gesundheitliche Erfordernisse
Mobilität/Führerschein
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Inhalte von Anforderungsprofilen 3(5)
▪ Kenntnismerkmale (Ausbildung/Werdegang)

− Ausbildungsvoraussetzungen (Schulabschluss, erlernter Beruf, Hochschulabschluss inkl.
Fachrichtung o.ä.)
− Spezielle Abschlüsse laut gesetzlicher Vorschriften (z.B. Kranführer, Psychotherapeut,
Med. Masseur, …)
− Stellenbezogene Fachkenntnisse (z.B. HACCP-Hygienekenntnis, AUTO-CAD Kenntnisse, …)
− Berufserfahrung (Art und Dauer, Erfahrungsgrad speziell für Führungspositionen oder
bestimmte Teams)
− Produkt- und Branchenkenntnisse
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Inhalte von Anforderungsprofilen 4(5)
▪ Körperliche Anforderungen

−
−
−
−
−
−

Lärm (z.B. Tischler)
Gerüche (z.B. Teerarbeiten)
Körperliche schwere Tätigkeiten (z.B. Lager)
Stehende Tätigkeiten
Gruppenarbeitsplatz
Bildschirmarbeitsplatz
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Inhalte von Anforderungsprofilen 5(5)
▪ Persönlichkeitsmerkmale

−
−
−
−

Geistige Anforderungen
Arbeitsverhalten
Soziale Kompetenzen
Führungsverhalten
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Tipp:
Anforderungen sind schnell geschrieben und sehr oft kann man Profile lesen, die zur
Bewerbung ausgeschrieben sind, welche aber wahrscheinlich niemand erfüllen würde, wenn
man ehrlich wäre.
Machen Sie in den Anforderungen ruhig klar, dass es Ihnen um hohe Qualität geht, doch
bleiben Sie trotzdem realistisch, eindeutig und aussagekräftig.
Bei manchen Anforderungen wäre ich sehr vorsichtig beim Formulieren, z.B. was das
Geschlecht oder Alter betrifft. Die Diskriminierungs-Schublade steht weit offen, v.a. für große
Konzerne oder wenn das Verhältnis mit dem Betriebsrat schlecht ist.
Oftmals sind sich Personalentwickler und Recruiter nicht bewusst, dass manch ihrer
Anforderungen völlig inkorrekt und teilweise deutlich diskriminierend sind. Bitte packen Sie
nicht alles unreflektiert in Ihre Anforderung, auch wenn Sie es gerne so hätten. Prüfen Sie
z.B. Annoncen in der Zeitung und überlegen Sie, wie diese klingen, was auffällt usw.

Weite der Qualifizierung in Anforderungsprofilen
Enge Qualifizierung

▪ Anforderungsmerkmale gelten nur für eine
bestimmte Stelle (z.B. Übersetzertätigkeit für
bestimmte Sprachen)
▪ Extreme Variante wäre ein Anforderungsprofil für
alle Mitarbeiter. Das ist zwar praktisch und scheint
weniger Arbeit zu sein. Doch so verlieren Sie
sämtliche Vielfalt im Unternehmen, alleine schon
was die Persönlichkeiten betrifft.
▪ Was allerdings ratsam wäre, ist eine
Grundüberlegung anzustellen, welche
Anforderungen wirklich alle Mitarbeiter haben
sollten. Was ist dem Unternehmen grundsätzlich
wichtig (z.B. Persönlichkeitsmerkmale). Aufbauend
dazu gibt es dann speziellere Anforderungen zu
den einzelnen Stellen, wie Fachkenntnisse o.ä.
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Weite der Qualifizierung in Anforderungsprofilen
Breite Qualifizierung
▪ Anforderungsmerkmale gelten für ein
Stellenbündel, also eine Reihe von ähnlichen
Arbeitsplätzen (z.B. für verschiedene
Verkaufsstellen, Fertigungsabteilungen)
▪ Mitarbeiter sind so flexibler einsetzbar und oft
sehr motiviert (wenn diese dann wirklich breiter
eingesetzt werden entsprechend ihrer
Fähigkeiten).

▪ Hier ist die Spanne zwischen echter Vielfältigkeit
und Überforderung zu beachten. Möglichst breite
Anforderungsprofile zu schreiben, um weniger
Mitarbeiter beschäftigen zu müssen, die dann
überall alles erledigen können, ist zwar auf den
ersten Blick kostensparend, auf den zweiten Blick
könnten mittelfristig aber dadurch erst recht
höhere Kosten auf Sie zukommen.

Diskutieren Sie dies im Forum, wenn Sie mögen.
Was ist Ihre Meinung dazu?
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Die Wichtigkeit von zukünftigen Anforderungen
Die Entwicklung der Arbeitsplätze ist enormen Bedingungen ausgesetzt, was wiederum an folgenden
Faktoren festgemacht werden kann. Auf Personalentwickler und Recruiter kommen hier enorme
Schlüsselaufgaben für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen zu.
▪ Höhere Verantwortungsbereitschaft und Selbständigkeit werden an die Mitarbeiter gestellt. Durch einen
Wertewandel und immer flachere Hierarchien (siehe auch Start-up-Szene) kommt es zu einer Verlagerung der
Verantwortung auf den einzelnen Mitarbeiter. Das ist auch eine große Herausforderung für Führungskräfte, weil
hier immer mehr die Persönlichkeit zum Tragen kommt, immer weniger der Titel oder striktes Diktat.
▪ Stichwort „Lebenslanges Lernen“ durch schnellen technologischen Fortschritt.
▪ Sprachkenntnisse und Mobilität durch die Internationalisierung der Märkte sind immer öfter entscheidendes
Merkmal von Entscheidungen bezüglich Karriere.
▪ Was immer mehr zum entscheidenden Unterschied im Wettbewerb beiträgt, ist die Qualität in der
Kundenbindung und –orientierung. Wer Bedürfnisse von Kunden besser und schneller erkennt als andere, ist
immer mehr im Vorteil. Die Auswahl für Kunden wird immer größer. Diejenigen Unternehmen, die das erkannt
haben, sind ganz weit vorne.
▪ Kostendruck kann im Sinne von „Mit-Unternehmertum“ des einzelnen Mitarbeiter gut abgefedert werden. D.h.
hier wird ein verändertes Denken und Handeln des Einzelnen stärker gefordert werden.
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Profilvergleich
Nun können Sie die Anforderungen der Arbeitsplätze mit den
korrespondierenden Fähigkeiten der Mitarbeiter in folgenden
Arbeitsschritten gegenüberstellen.
1. Eindeutige Abgrenzung der Arbeitsplätze
2. Festlegung der Anforderungs- und Fähigkeitsmerkmale
3. Gewichtung der Merkmale
4. Ermittlung des Anforderungsprofils
5. Erstellung des Fähigkeitsprofils
6. Profilvergleich
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2. Das Eignungs- und Leistungspotenzial
Konkrete Hinweise über Fähigkeiten der Mitarbeiter ermitteln Sie aus

▪ Personalakten/Personalentwicklungsdateien
▪ Mitarbeiterbeurteilungen (z.B. Jahresgespräche, Feedback-Gesprächen)
▪ Zielvereinbarungen
▪ Eigenen Befragungen / Beurteilungsseminaren
▪ Assessment Centers
▪ Stellenausschreibungen im Unternehmen
Generell interessiert, wie gut Mitarbeiter ihre derzeitige Aufgabe erfüllen bzw. wie wahrscheinlich es ist, dass
diese weitergehende Aufgaben oder Positionen übernehmen können.
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Eignungs- und Leistungspotenzialermittlung über Personalakten und
Personalentwicklungsdateien
Schon bei der Einstellung wird klar sein,
welche Qualifikationen Sie im Prinzip
„eingekauft“ haben. Im weiteren Verlauf
kommen nun natürlich immer mehr an
Informationen hinzu und Sie bekommen
durch diese Aufzeichnungen ein immer
besseres Bild über das zukünftige Potenzial
des Mitarbeiters. Bei folgenden beiden
Aufzeichnungen handelt es sich um
statistische Erfassungen des Ist-Zustandes.
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Eignungs- und Leistungspotenzialermittlung über Personalakten und
Personalentwicklungsdateien
In der Personalakte sind normalerweise
Grunddaten über den Mitarbeiter sowie
Verlaufsmeldungen in Papierform
hinterlegt.
Diese liegen meistens in der
Personaladministration auf.
Verlaufsmeldungen wären z.B.
Unterlagen über (Bildungs-)Karenz,
schriftliche Verwarnungen,
Dienstverträge, Einverständniserklärung
bezüglich Kameraüberwachung o.ä.
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Eignungs- und Leistungspotenzialermittlung über Personalakten und
Personalentwicklungsdateien
Die Entwicklungsdateien beinhalten in
elektronischer Form sämtliche Informationen,
die Aussage über Förderungsbedarf oder
gezielte Maßnahmen in der Vergangenheit mit
Ergebnis geben.
Vor allem sinnvoll sind diese für Mitarbeiter,
die später für weitere Aufgaben oder höhere
Positionen vorgesehen werden. Sie erleichtern
Entscheidungen über Auswahl, Koordination
der Maßnahmen oder Kostenplanung.
Es ist möglich, eine eigenen Datei für
Nachwuchsführungskräfte zu führen und ist
oft Kern einer notwendigen SuccessionPlanung für das Unternehmen.
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Grundinformationen in
der Entwicklungsdatei
▪ Schulbildung und weiterführende Studien
▪ Berufsausbildung
▪ Berufliche Entwicklung
▪ Entwicklung nach Eintritt ins
Unternehmen
▪ Bisherige Teilnahme an
Weiterbildungsmaßnahmen
▪ Leistungs- und Potenzialbeurteilung

▪ Entwicklungswünsche und –ziele
▪ Vorgesehene Fördermaßnahmen
▪ Vorgesehen Bildungsmaßnahmen
Siehe Mentzel (2018), S. 65
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Eignungs- und Leistungspotenzialermittlung über
Mitarbeiterbeurteilungen
▪ Hier handelt es sich um das wichtigste Instrument zur
Beurteilung des Potenzials von Mitarbeitern.
▪ Vor allem die Regelmäßigkeit macht es aus, ob dieses Instrument
tatsächlich valide Aussagekraft besitzt oder nicht.
▪ Trotz persönlicher Gespräche und oft subjektiver Bewertungen
von Mitarbeitern durch ihre Führungskräfte, sollten Sie
versuchen, genügend Objektivität beizusteuern. Das schaffen Sie,
indem Sie systematisch arbeiten und Vorgaben machen, wie eine
solche Beurteilung auszusehen hat. Das ist Ihre Chance auf
Vergleichbarkeit, die ohnehin in der Personalentwicklung
schwierig ist, da immer subjektive Meinungen vorhanden sind.

▪ Noch besser können Sie es machen, indem Sie nicht nur den
Inhalt vorgeben, über den gesprochen werden soll, sondern die
Vorgesetzten auch dahingehend schulen, in welcher Atmosphäre,
in welcher Art und Weise Sie sich die Gespräche vorstellen und
wann diese durchgeführt werden sollen.
▪ Falsch eingesetzt wird ein solch wertvolles Verfahren schnell zu
Frustration und Leistungsabbau führen. Die Erfahrung hat vielfach
gezeigt, dass je genauer die Vorgaben sind, umso sicherer sich
auch die meisten Führungskräfte fühlen.
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Mitarbeiterbeurteilungen - Bereiche
Die meisten Beurteilungen weisen drei Hauptbereiche auf.

1. Vergangene Ergebnisse und gezeigtes Verhalten
- Innerhalb einer festgesetzten Periode werden alle erbrachten Leistungen und Ergebnisse besprochen sowie auf
welche Art und Weise diese Ergebnisse erbracht wurden. Das „Wie“ der Erreichung ist sehr von der Firmenkultur
abhängig.

2. Derzeitiger Status des Mitarbeiters
- Hier werden die gegenwärtigen Gedanken, Probleme oder Wünsche besprochen und wenn möglich auch gleich
behoben oder für einen späteren Zeitpunkt festgehalten.

3. Zukünftiges Potenzial
- Eine Prognose aufgrund schon erbrachter Leistungen, was zukünftige Verhaltensweisen oder spätere Ergebnisse
betrifft ist für die Personalentwicklung entscheidend.
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Zukünftiges Potenzial
Um eine gute Aussagekraft zu erhalten,
werden folgende Kriterien empfohlen.
1. Auffassungsgabe
2. Belastbarkeit
3. Durchsetzungsvermögen
4. Initiative
5. Kooperationsfähigkeit
6. Lernfähigkeit
7. Selbständigkeit

8. Unternehmerisches Denken und Handeln
9. Urteilsfähigkeit
siehe Mentzel (2018), S. 68
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Mitarbeiterbeurteilungen - Zeitpunkte
Mitarbeiterbeurteilungen sollen immer von der direkten Führungskraft durchgeführt werden. Wer dem Mitarbeiter direkt vorgesetzt ist,
weiß am besten, wie eine solche Einschätzung gelingt und es bestehen hier die meisten Erfahrungen. Normalerweise wird die Beurteilung
dann dem nächst höheren Vorgesetzten vorgelegt. Die Führungskräfte selbst, welche ja ebenfalls Mitarbeiter sind, werden natürlich auch
bewertet. Hier hat sich ein sogenannter Leadership-Index als sehr vorteilhaft erwiesen, der auch zeigt, wie die Führungskraft von deren
Vorgesetzten beurteilt wurde als auch durch die Mitarbeiter, welche die Führungskraft direkt (oder auch indirekt) führt.
Beurteilungen sind periodisch oder anlassbedingt möglich.
Periodische werden kontinuierlich und in regelmäßigen Intervallen durchgeführt.
- Gehaltsgespräche
- Entwicklungsgespräche
- Zielvereinbarungsgespräche
- Jahresgespräche
Anlassbedingte werden durch einen bestimmten Grund ausgelöst.
- Probezeit beendet
- Lehrlingsgespräche

- Versetzungen/Beförderungen
- Zeugnisse erstellen
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Mitarbeiterbeurteilungen – Verfahren 1(2)
Wie bereits angesprochen, ist eine möglichst einheitliche Bewertung essentiell für valide
Aussagen über Potenzial und Leistung der Mitarbeiter. Die Vergleichbarkeit zwischen
verschiedenen Teams als auch innerhalb eines Teams wird dadurch verbessert und Sie können
weitere Maßnahmen effizienter planen. Prinzipiell haben sich drei Möglichkeiten bei der
Beurteilung in der Praxis gezeigt.
1. Freie Beurteilung:
Hier wird dem Beurteiler die freie Wahl bezüglich des Beurteilungsverfahrens überlassen.
Es gibt hier keinerlei Kriterien-Vorgabe oder Gewichtung der einzelnen Kriterien. Diese Art
der Beurteilung könnte man vereinzelt nur bei sehr soliden und erfahrenen Führungskräften
einsetzen. Allgemein ist sie jedoch nicht zu empfehlen, da sich durch die Individualität der
Beurteilung extreme Schieflagen ergeben können.
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Mitarbeiterbeurteilungen – Verfahren 2(2)
2. Rangordnungsverfahren:
Das ist eine gute Möglichkeit, um innerhalb einer Gruppe relative Aussagen über Mitarbeiter
machen zu können. Jeder Mitarbeiter wird relativ zu allen anderen Mitarbeitern seines
Teams in eine Rangfolge gebracht. Somit können aber keine Vergleiche zwischen
unterschiedlichen Teams vorgenommen werden.
3. Einstufungsverfahren:
Hier werden Kriterien und Skalierung vorgegeben. Auf einer Skala mit verschiedenen
Ausprägungsgraden eines Merkmals (z.B. Fachwissen) soll dieses mithilfe von verbalen oder
nummerischen Kategorien bewertet werden (z.B. sehr stark – sehr schwach). Diese
Möglichkeit ist aufgrund Vergleichbarkeit und Aussagekraft gegenüber den beiden anderen
zu bevorzugen.
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Mitarbeiterbeurteilungen – Kriterien
▪ Eine Beurteilung kann nur so gut sein wie ihre Kriterien, nach denen gefragt wird.
▪ Aus der Stellenbeschreibung lassen sich geeignete Kriterien extrahieren, weil sie darin die
Zielsetzung finden wie auch Einzelaufgaben, Kompetenzen und Pflichten. Im Prinzip müssten Sie
dann alle Kriterien finden, die mit den Anforderungen der passenden Stellen korrespondieren, was
ein enormer Arbeitsaufwand wäre. Aufgrund der Spezifizierung wäre ein Vergleichen nicht
anzuraten.
▪ Besser ist, wenn man sich generell Kriterien überlegt, die für die meisten Arbeitsplätze gültig sind,
um eine bessere Vergleichbarkeit unter den Beurteilungen zu gewährleisten.

▪ Durch Anfertigung von Beurteilungskatalogen, bei denen allgemeine und speziellere Kriterien
gemischt werden, können z.B. Gruppen gut bewertet werden. Führungskräfte, Mitarbeiter in der
Administration oder im Finance-Bereich haben dann zwar viele Kriterien gemeinsam, aber trotzdem
auch nur auf sie zugeschnittene. Innerhalb der Gruppen kann dann sehr gut verglichen werden, um
geeigneten Entwicklungsbedarf ermitteln zu können.
vgl. Mentzel (2018), S. 73
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Mitarbeiterbeurteilungen – Kriterien
Beispiel für einen Beurteilungskatalog
Kriterien für alle Mitarbeiter
Arbeitsqualität
Ausdrucksfähigkeit
Durchsetzungsfähigkeit
Fachwissen
Kommunikationsfähigkeit
Lernbereitschaft
Sorgfalt
Verantwortungsfähigkeit
Pünktlichkeit
Organisation
Zusammenarbeit
Zuverlässigkeit

Zusätzliche Kriterien für Führungskräfte

Delegationsbereitschaft
Entscheidungsfreude
Führungsverhalten
Kontrolle
Mitarbeiterförderung
Planung und Organisation
Überzeugungsfähigkeit

vgl. Mentzel (2018), S. 73

41

Mitarbeiterbeurteilungen - Kriterien
Wie wählt man nun geeignete Kriterien für eine klassische Beurteilung aus?
Checkliste: Auswahl geeigneter Beurteilungskriterien
Die ausgewählten Beurteilungskriterien müssen sich auf beobachtbares Verhalten beziehen.
Die Beurteilungskriterien sind mit den Anforderungen der einzelnen Arbeitsplätze abzustimmen. Beurteilungskriterien müssen in unmittelbaren
Zusammenhang mit der Leistungserbringung am Arbeitsplatz stehen und am Arbeitsplatz auch tatsächlich vorkommen.
Die Kriterien sollten die wichtigsten für die Tätigkeit relevanten Merkmale erfassen.
Persönlichkeitsorientierte Beurteilungskriterien sind zu vermeiden. Sie können vom Beurteiler nicht beobachtet werden.
Die Beurteilungskriterien sind so zu formulieren, dass keine psychologischen Fachkenntnisse erforderlich sind.
Die Beurteilungskriterien müssen eindeutig beschrieben und klar voneinander abgegrenzt werden.
Die Anzahl der Beurteilungskriterien muss begrenzt werden, damit die Übersichtlichkeit gewahrt wird.

vgl. Mentzel (2018), S. 74, Abb. 3-3
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Mitarbeiterbeurteilungen - Gewichtung
Hier wird die Bedeutung der einzelnen Kriterien beschrieben, d.h. in welchem Umfang die Leistung
des Mitarbeiters durch ein Merkmal beeinflusst wird. Die Gewichtung bezieht sich z.B. auf eine
spezifische Situation im Unternehmen oder ergibt sich aus der Zielvereinbarung.
Für einen Mitarbeiter an der Kassa werden folgende Kriterien beschrieben.
- Arbeitsmenge
- Initiative
- Sicherheitsbewusstsein

- Zusammenarbeit
- Arbeitsgüte
Aufgrund der Kundenanzahl und vergangener Diebstähle, wurden die Kriterien Arbeitsmenge (Produkte, die pro Minute
gescannt werden) und Sicherheitsbewusstein (Kontrolle) mit dem doppelten Gewicht versehen.

43

Mitarbeiterbeurteilungen - Skalierung
Hierzu gibt man dem Beurteiler eine bestimmte Anzahl an Bewertungsstufen vor. Diese Vorgehen
erleichtert einen einheitlichen Prozess und stellt eine bessere Vergleichbarkeit sicher. Folgende
Möglichkeiten bei der Wahl der Spannbreite gibt es.
Entscheidungshilfe bei der Wahl der Skalierungsstufen
Dreier-Skala: sie bietet nicht genügend Differenzierungsmöglichkeiten
Fünfer-Skala: Sie ist mit der Siebener-Skala am geläufigsten. Die Gefahr hier ist, dass eine Tendenz zur Mitte herrscht, die beiden
Endstufen also zu wenig miteinbezogen werden. Somit würde wieder eine Dreier-Skala vorliegen.
Siebener-Skala: Trotz Weglassen der beiden Endstufen, würde man hier immer noch genügend Differenzierungsmöglichkeiten
besitzen.
Neuner-Skala: Der Differenzierungsbereich ist zu groß, die einzelnen Bewertungsstufen sind nicht mehr eindeutig abgrenzbar.
vgl. Mentzel (2018), S. 76, Abb. 3-4
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Mitarbeiterbeurteilungen – Schema Übersicht vgl. Mentzel (2018), S. 78, Abb. 3-6
Mitarbeiterbeurteilung

Datum:

Mitarbeiter(in)
Personalnummer

Abteilung - Kostenstelle

Vorgesetzter

Leistungsverhalten
Merkmale/Kriterien

Ausprägung:
1=sehr stark 2=stark 3=befriedigend 4=schwach 5=sehr schwach
1

2

3

4

5

Fachwissen
Selbständigkeit
Zuverlässigkeit
Kostenverhalten
Teamfähigkeit
Nur bei Führungskräften
Entscheidungsfreude
Delegationsbereitschaft
Mitarbeiterförderung
…
Weitere Merkmale nach eigener Wahl
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Potentialeinschätzung

Entwicklungsziele:
1. Wollen Sie sich weiterentwickeln?
2. Wenn ja, in welchem Zeitraum?
3. Welche Funktionen streben Sie an?
……………………………………………………………….

Ja
Ja

nein
nein

Zielvereinbarungen ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift Vorgesetzter

Datum, Unterschrift Mitarbeiter(in)
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Mitarbeiterbeurteilungen - Ablauf
Am besten geben Sie zu dem (keineswegs vollständigen) gezeigten Schema auch eine
Anweisung dazu, in der erläutert wird, was Sie z.B. mit „Kostenverhalten“ meinen. Das
erleichtert dem Beurteiler seine Aufgabe und verbessert Ihre Ergebnisse.
Ein typischer Ablauf ist wie folgt:
1.

Beobachten und Beschreiben

2.

Bewerten

3.

Besprechen
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Beobachten
Was soll beobachtet werden?
- Regelmäßiges Arbeitsverhalten
- Regelmäßige Arbeitsleistung (Tempo, Genauigkeit, …)
- So diskret wie möglich, damit ein natürlicher Arbeitsprozess gegeben ist

Wo soll beobachtet werden?
- Überall, wo es möglich ist, um einen guten Eindruck zu gewinnen
- Auch außerhalb des engen Arbeitsbereiches, z.B. bei Besprechungen

Wann soll beobachtet werden?
- Unterschiedliche Zeitpunkte, um auf eine natürliche Leistungskurve Rücksicht zu nehmen

Wie soll beobachtet werden?
- Negative und positive Erscheinungen müssen gleichberechtigt einbezogen werden
- Schriftliches Festhalten der (vor allem positiven) Beobachtungen
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Bewerten
Bitte achten Sie darauf, dass keine
allgemeinen Werturteile abgegeben werden
oder Idealvorstellungen einfließen. Bei der
Bewertung braucht man tatsächlich viel
Disziplin und man muss es üben, sich selbst
quasi aus dem Beobachteten heraus zu
halten.
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Tipp:
Veranstalten Sie Workshops zu diesem Thema. Worauf kommt es an? Was genau soll
beobachtet werden? Wie bleibe ich immer im Arbeitskontext, damit die Beobachtung
im sinnvollen Rahmen bleibt?

Erst wenn Sie sicher sind, dass alle Führungskräfte exakt das bewerten, was Sie
auswerten können, starten Sie den Prozess!

Das Beurteilungsgespräch
• Normalerweise treten plötzlich ganz unterschiedliche Sichtweisen
aufeinander, oder es ist nun der einzige Moment, wo wirklich Zeit und
Raum geöffnet werden, um auf den Menschen hinter der Fassade zu
treffen. Und das bedeutet für viele Stress, weil sie es nicht gewohnt sind.
• Eine gute Vorbereitung ist das halbe Leben. Führungskräfte können in
einem 1-stündigen Gespräch oft mehr heraus holen und Eigenschaften
eines
Mitarbeiters
herausfinden
oder
die
gemeinsame
Arbeitsbeziehung auf eine neue und stabile Ebene bringen bzw.
Vorurteile ausräumen, Probleme sofort beheben und für Ihre Abteilung
oder ihr Team wirklich großartiges bewirken.
• Aber halten Sie immer in Evidenz. Es geht ausschließlich um den
Arbeitskontext. Alles andere muss extra behandelt werden. Wenn
Führungskräfte das nicht beherrschen, sind Beurteilungsgespräche ein
exzellenter Nährboden für Eskalationen. Das passiert leider regelmäßig.
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Das Beurteilungsgespräch 1(2)
Auch der Mitarbeiter muss natürlich ausreichend Zeit haben, sich auf ein Gespräch vorbereiten
zu können. Wie sich jemand vorbereitet, stellt auch eine nicht zu unterschätzende Aussagekraft
über einen Mitarbeiter dar.
Die Führungskraft sollte sich nicht nur auf den Inhalt des Gespräches vorbereiten, sondern
auch das Setting beachten. D.h. wie sieht der Raum aus, wo findet das Gespräch statt, welche
Umgebungsbedingungen sind geschaffen, damit das Gespräch so angenehm wie möglich wird.
Schon alleine der Begriff „Beurteilung“ kann Unbehagen auslösen.
Bemerken Sie ein solches Unbehagen generell im Unternehmen, benennen Sie es einfach um.
Probieren Sie es aus. Es macht oft einen Unterschied!
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Das Beurteilungsgespräch 2(2)
Allgemeine Vorbereitungsfragen für das Mitarbeitergespräch
Habe ich regelmäßig und fortlaufend beobachtet?

Habe ich meine Beobachtungen während des Beurteilungszeitraumes durchgeführt?
Liegt meiner Bewertung eine ausreichende Anzahl von Einzelbeobachtungen zugrunde?
Habe ich meine Beobachtungsprotokolle regelmäßig geführt oder mit anderweitig Notizen gemacht?
Habe ich meiner Beurteilung den richtigen Bewertungsmaßstab zugrunde gelegt?
Habe ich mich von meinen Idealvorstellungen leiten lassen?
Kann ich Beurteilungsfehler weitgehend ausschließen?
Kann ich meine Beurteilung durch sachliche, stichhaltige und abgesicherte Daten und Fakten begründen, die aus eigener Beobachtung stammen?
Welches sind die wichtigsten Punkte der Beurteilung und wie sollen sie im Gespräch angesprochen werden?
Um was für einen „Typ“ handelt es sich bei meinem Mitarbeiter und wie wird er im Gespräch reagieren?
Mit welchen Einwänden ist im Gespräch zu rechnen?
Zu welchem Ergebnis soll das Beurteilungsgespräch führen?
Habe ich dem Mitarbeiter ausreichend Zeit gegeben, um sich seinerseits auf das Gespräch vorzubereiten?

Folgende praktische
Vorschläge für eine
Vorbereitung kann man aus
Mentzel (2018), S. 83, Abb. 3-9,
entnehmen.
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Unterstützung geben für das Beurteilungsgespräch 1(2)
Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und Übung macht den Meister. Fast jeder kennt diese
Sprichwörter, doch in der Praxis erlaubt sich bei weitem nicht jeder genau das. Hilfen annehmen
und Schritt für Schritt üben.

Nur weil man Führungskraft geworden ist, bedeutet das noch lange nicht, dass schon alles
perfekt sitzt. Aus Scheu vor „Schwäche“ entsteht aber oft eine Geheimniskrämerei davor, dass
solche Momente wie ein Mitarbeitergespräch ordentlich stressen können und eine Hilfe gar
nicht so verkehrt wäre.
Deswegen geben Sie ganz einfach solche Arten von Leitfäden an die Hand und coachen Sie die
Führungskräfte. Sobald man merkt, dass es erlaubt ist, nicht als Meister vom Himmel fallen zu
müssen, tritt Entspannung ein, was für Ihre Ergebnisse förderlich ist.
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Unterstützung geben für das Beurteilungsgespräch 2(2)
6 Ablaufstufen für das Beurteilungsgespräch vgl. Mentzel (2018) Kapitel 3
Interesse wecken durch einen positiven Gesprächseinstieg, d.h. nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber auch nicht um den heißen Brei herumreden. Den Mitarbeiter
zunächst auf etwas ansprechen, was ihn persönlich betrifft (z.B. ein Projektergebnis, eine interessante Aufgabe oder ein privates Ereignis). Danach zügig in das
Beurteilungsgespräch einsteigen, Zielsetzung und Vorgehensweise erläutern.
Selbstbeurteilung des Mitarbeiters, d.h. zunächst sollte der Mitarbeiter Gelegenheit erhalten, seine eigene Sicht der Dinge darzulegen. Der Vorgesetzte sollte aktiv
zuhören und
sich ggf. Notizen machen. Er sollte nur unterbrechen, wenn er weitere Erläuterungen benötigt.
Einschätzung des Vorgesetzten, d.h. die Einschätzung des Mitarbeiters wird ergänzt,
bestätigt oder korrigiert. Das wird durch Daten und Fakten begründet.
Besser ist es, auf den Verhaltensweisen des Mitarbeiters aufzubauen und deren Auswirkungen auf die Aufgabenbereiche aufzuzeigen. So kann eine differenzierte,
nachvollziehbare, individuelle und überzeugende Beurteilung erfolgen.
Gelegenheit für Emotionen, d.h. ehrlich Gelegenheit geben, Unzufriedenheit, Ärger oder Enttäuschung zu äußern. In diesem Moment geht es nicht um Sachlichkeit,
sondern Gefühle. Wichtig ist, die dahinterliegenden Motive zu erkennen und dem anderen die Sicherheit zu geben, gesehen zu werden.
Zurück zur Sachlichkeit, d.h. gemeinsam übereinstimmende und abweichende Meinungen herauszuarbeiten. Hier soll man nach Ursachen für Stärken und Schwächen
bzw. nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Keine Monologe und einseitige Vorschläge vom Vorgesetzten. Der Mitarbeiter muss die Gelegenheit haben, selber an den
Lösungen zu arbeiten und diese zu finden. Da stärkt die Eigenverantwortung.
Ergebnisse sichern, d.h. die wichtigsten Punkte des Gesprächs festhalten und die vereinbarten Maßnahmen bestätigen. Bitte alles schriftlich! Welche Erwartungen
gibt es von beiden Seiten? Welche Hilfestellungen wird der Mitarbeiter bekommen? Wie und mit welchen Maßstäben wird künftig gemessen?
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Beurteilungsfehler
Wo beurteilt wird, passieren Fehler. Dies ist an sich normal und kein Dilemma, sofern man weiß,
worauf man achten muss und gegebenenfalls korrigiert. Je nach Ursprung kann man vier
verschiedene Beurteilungsfehler ausmachen.
1.

Persönlichkeitsbedingte Fehler

2.

Wahrnehmungsverzerrungen

3.

Beurteilungsverfälschungen

4.

Verfahrensfehler
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Persönlichkeitsbedingter Fehler
Dieser liegt innerhalb der Person begründet. Er kann einfach zur Persönlichkeit des Beurteilers passen, aber
auch Symptom für tiefer liegende persönliche Ursachen sein. Die Aussagekraft Ihrer Ergebnisse ist niedrig.
Der objektive Beurteiler
Er wägt fair zwischen den Anforderungen des Arbeitsplatzes und den erbrachten Leistungen sowie
Verhaltensweisen ab. Bei gerechtfertigter Begründung vergibt er auch die niedrigste oder höchste
Beurteilungsstufe. Kommen genügend viele Bewertungen durch ihn zustande, ergibt sich für die
Streuung der Bewertungen eine Normalverteilung nach Gauß.

Der nachsichtige Beurteiler
Hier ergibt sich eine deutliche Verschiebung zum Positiven.

Der scharfe Beurteiler
Hier würde es eine Verschiebung ins Negative geben.

Der vorsichtige Beurteiler
Dieser Beurteilungstyp hat eine deutliche Tendenz zur Mitte.
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Wahrnehmungsverzerrungen 1(2)
Diese entstehen bei der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen. Die wichtigsten für die
Personalentwicklung sind wie folgt.
Halo-Effekt (Überstrahlung)
Es handelt sich um eine Bewertung bezüglich eines einzigen Merkmals, welches besonders positiv
oder besonders negativ gesehen wird und repräsentativ für das Gesamtbild des Mitarbeiters ist.

Rezenz- und Nikolaus-Effekt
Grundlage der Beurteilung ist die kürzlich erbrachte Leistung, wobei die Leistung über die
gesamte Beobachtungsperiode völlig unterbewertet wird. Auch Mitarbeiter versuchen durch
Veränderung ihrer Leistung oder des Verhaltens kurz vor Beurteilung, für sich bessere
„Konditionen“ herauszuschlagen.
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Wahrnehmungsverzerrungen 2(2)
Kleber-Effekt
Der Beurteiler „klebt“ an vorangegangen Bewertungen, was Möglichkeiten für den Mitarbeiter zur
Veränderung stark einschränkt.
Hierarchie-Effekt (Statusfehler)
Mitarbeiter höherer Ebenen werden tendenziell besser beurteilt als solche von niedrigeren
Ebenen. Man denke auch an Fehleinschätzungen durch akademische Grade oder Auszeichnungen.

Selektive Wahrnehmung
Der Beurteiler wählt aus einer Vielzahl von möglichen Daten nur jene, die seinen eigenen
Interessen oder selbst gern gesehenen Eigenschaften entsprechen. Alle anderen werden
ausgeblendet. Wir alle machen das bis zu einem gewissen Grad. Dies auszuschalten, bedarf viel
Übung.
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Beurteilungsverfälschungen
Der Beurteiler manipuliert bewusst sein Urteil. Dies kann
unterschiedliche Gründe haben.
• Ein Mitarbeiter wird entweder begünstigt (aufgrund gemeinsamer
Interessen) oder benachteiligt (aufgrund persönlicher Schwierigkeiten)
• Der Mitarbeiter wird an einer Weiterentwicklung behindert, damit er
die Abteilung nicht verlässt
• Der Mitarbeiter wird anhand einer Beurteilung „passend“ für eine
andere vakante Stelle gemacht (somit kann der Beurteiler seine eigene
Position sichern)
• Der Beurteiler befürchtet negative Kritik oder eine schlechte
Atmosphäre, wenn er Mitarbeiter weniger gut beurteilt (er beurteilt
demnach sehr ausgewogen oder gar „nachsichtig“)
• Der Beurteiler fürchtet um sein „gutes“ Image und verbindet damit
eine ganz bestimmte Beurteilungsstrategie, die der Realität nicht mehr
entspricht
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Verfahrensfehler
• Falsche Auswahl von Beurteilungskriterien
• Schwerwiegende Fehler bei der Einführung eines
Verfahrens
• Angepasstes Verhalten des beurteilten Mitarbeiters
(der Mitarbeiter bemerkt die Beobachtung und
verhält sich entsprechend, wobei der Beurteiler dies
in keiner Weise in seine Beurteilung aufnimmt)
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Eignungs- und Leistungspotenzialermittlung über Zielvereinbarungen
Wir haben schon darüber gesprochen,
dass Ziele generell SMART sein sollen
(siehe S. 50). Der größte Fehler beim
Ziele setzen besteht darin, dass
zumeist
nur
die
Tätigkeiten
beschrieben werden. Das ist noch kein
Ziel. Es geht also nicht darum, was
jemand zu tun hat, sondern welches
Ergebnis – quantitativ bzw. qualitativ –
am
Ende
einer
vereinbarten
Zeitspanne erreicht werden soll.
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Eignungs- und Leistungspotenzialermittlung über Zielvereinbarungen
Ein Ziel muss einen eindeutigen Endpunkt besitzen und
es soll eine gewollte und planbare Entwicklung dorthin
möglich sein. Vor allem aber muss der Mitarbeiter
wissen
▪ was der Zielinhalt ist
▪ anhand welcher Kriterien die Zielerreichung gemessen
wird
▪ in welcher Zeit oder zu welchem Zeitpunkt das Ziel
erreicht werden muss
Bei einer zielorientierten Mitarbeiterbeurteilung treten
dann die vereinbarten Ziele anstelle der
arbeitsplatzabhängigen Beurteilungskriterien.
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Quantitative und qualitative Ziele
Durch Kennzahlen (KPI‘s oder Key
Performance Indicators) können
zum Beispiel quantitative Ziele
gut beschrieben werden. Klassiker
im Rahmen der Personalabteilung
können sein:
▪ Senkung der Fluktuationsrate um
5% im nächsten Geschäftsjahr
▪ Keine
Überschreitung
des
Personalkostenbudgets im zweiten
und dritten Quartal
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