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Zielgruppe:

▪ Teilnehmer/-innen, die im Rahmen ihrer betrieblichen Führungsaufgaben regelmäßig

Mitarbeitergespräche führen müssen.

▪ Teilnehmer/-innen, die kürzlich Personalführungsaufgaben übernommen haben bzw. kurz vor

deren Übernahme stehen und sich eine methodische Grundlage zur Durchführung von

Mitarbeiterbeurteilungen und Gestaltung von Zielvereinbarungen schaffen wollen.

▪ Führungskräfte mit Personalverantwortung, die ihr bisheriges Führungswissen auffrischen,

vertiefen und reflektieren wollen.

Mitarbeitergespräche (MAG)

Methodisches Knowhow für beidseitige Zufriedenheit

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Welches Ziel verfolgen MAGs? Grundlagen Mitarbeiterbeurteilung & Zielvereinbarung.

▪ Wie können MAGs gestaltet und gesteuert werden? Modelle & Methoden.

▪ Wie können sich Führungskräfte zielgerichtet vorbereiten? Profilcheck & Reflexion. 

▪ Wie können Mitarbeiter motiviert und eingebunden werden? Kommunikationstools.

▪ Wie wird die Umsetzung von Vereinbarungen in MAGs sichergestellt? Strategien & Konzepte.

▪ Was braucht es für erfolgreiche MAGs? Tipps & Tricks.

Optional: 

Einzelcoaching zu 

einzelnen Bausteinen als 

Vertiefung

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Neben Hintergrundwissen zum Wesen von Mitarbeitergesprächen soll

dieses Seminar die Teilnehmer/-innen in erster Linie dazu befähigen,

selbstbewusst und souverän Mitarbeitergespräche zu führen. Hierfür

lernen die Teilnehmer/-innen zunächst das Mitarbeitergespräch als

Instrument der Personalführung kennen, setzen sich mit dessen Inhalten

auseinander, erarbeiten gemeinsam, in welche Phasen solche Gespräche

eingeteilt werden können und leiten daraus den typischen

Gesprächsablauf ab. Weiterhin werden den Teilnehmer/-innen wichtige

Kommunikationsregeln sowie konkrete Methoden zur erfolgreichen

Durchführung von Mitarbeitergesprächen vermittelt. Durch praxisnahe

Fallbeispiele, die Möglichkeit eigene Erfahrungen in das Seminar

einzubringen und typische Situationen mithilfe von Fallbeispielen zu

simulieren, wird zudem die Grundlage für einen Transfer der Lerninhalte

in das professionelle Handeln als Führungskraft gelegt.

Leitfragen:

Anhand der nachfolgenden Leitfragen soll aufgezeigt werden, welche Inhalte im Rahmen des

Seminars thematisiert werden und das Gerüst der modularen Wissens- und Lerneinheiten bilden.

Was sind Mitarbeitergespräche und welchen Zweck haben sie? Muss ich solche Gespräche führen

und wer nimmt daran teil? Welchen Nutzen haben Mitarbeitergespräche und wann sollten sie zum

Einsatz kommen? Welche Voraussetzungen müssen für ein erfolgreiches Mitarbeitergespräch

gegeben sein? Wozu ist ein Mitarbeitergespräch nicht geeignet? Wie viel Arbeit muss ich in die Vor-

und Nachbereitung der Gespräche investieren? Wie sollte ein Mitarbeitergespräch strukturiert

werden? Was soll im Rahmen von Mitarbeitergesprächen besprochen werden? Wie adressiere ich

heikle oder mir unliebsame Themen? Welche Kommunikationsregeln sollte ich beachten? Wie

kann ich die Ergebnisse eines Mitarbeitergespräches evaluieren und die Umsetzung der

Vereinbarungen sicherstellen?


