Vordruck Leitfaden Mitarbeitergespräch
Es ist von Vorteil, wenn Sie ein Mitarbeitergespräch immer in der gleichen Struktur
aufbauen. Somit ist die Gefahr etwas zu vergessen geringer und Sie werden im Laufe der Zeit
in der Führung des Mitarbeitergespräches immer besser.
Hier finden Sie ein Mind-Map als Beispiel. Mind-Maps sind einfach per Hand oder per
Software zu erstellen, Sie fördern das kreative Denken und es erfordert in der Erstellung
nicht unbedingt einen linearen Ablauf all Ihrer Gedanken.
In den Gesprächen bewege ich mich immer im Uhrzeigersinn. Zuerst werden die vom
Unternehmen erwarteten Jahresumsätze besprochen, dann wie wir durch Weiterbildung
und Qualifikation dahin kommen. Anschließend geht es um besondere Aufgaben und um
Events, die im Laufe des Jahres stattfinden und an denen der Mitarbeiter teilnehmen soll.
Zum Schluss wird das Gehalt besprochen.
Zu empfehlen ist den Vordruck 2-mal auszudrucken. Einen Druck behalten Sie als
Gesprächsgrundlage, den zweiten bekommt der Mitarbeiter im Gespräch. Wenn Sie
Vereinbarungen oder Ergänzungen während des Gespräches treffen, können diese mit
einem Stift darauf notiert werden.
Anschließend bekommt der Mitarbeiter diesen Ausdruck mit nach Hause (im Umschlag,
wegen den Gehaltsvereinbarungen, die darauf stehen)
Somit können sowohl Mitarbeiter als auch Chefs im Laufe immer wieder schauen, was
miteinander vereinbart ist.
Auch im kommenden Jahr hilft mir diese Grafik für weitere Vereinbarungen und Gespräche.
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Telefoncoaching mit Heiko Schneider

Telefon oder Zoom

Sie haben Fragen zu Mitarbeitergesprächen oder anderen Themen?
Sie möchten diese einmal ganz in Ruhe mit Heiko Schneider besprechen? Dies geht in einem
extra vereinbarten Telefon-Coaching oder noch besser per Zoom.
Die modernen Medien machen diese Art der Beratung viel kostengünstiger als die bisherigen
bekannten Beratungsformen der klassischen Unternehmensberatung.
Ihr Vorteil- keine monatliche Gebühr und freie Zeiteinteilung wie es in Ihren Arbeitsalltag
passt.
Die Themen sind frei wählbar und genau auf Sie zugeschnitten!
3 Stunden Telefoncoaching (auch einzeln abrufbar 3x 1 Stunde) 360.- EUR netto

„Ich freue mich Sie ganz persönlich zu hören und gemeinsam Lösungen zu finden“
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