
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das MitarbeiterInnengespräch 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



Einleitung 
Das Gespräch in seinen verschiedenen Formen (anlassbezogen, zwischen Tür und Angel, 
etc.) und auf unterschiedlichen Ebenen (Einzel- und Teamgespräche, Privatgespräche z.B. 
beim Mittagstisch, etc.) ist eine intensiv gepflegte Praxis im Alltag an der Angewandten. Ge-
spräche zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen werden täglich geführt, dienen jedoch 
vorwiegend dem sachlichen, arbeitsbezogenen Informationsaustausch. Längerfristige Ziele 
und Ergebnisse der Arbeit, besonders jedoch mit dem Aufgabengebiet verbundene Proble-
me oder Belastungen, Fragen der Zusammenarbeit sowie der beruflichen Entwicklung blei-
ben oft unbesprochen. 
 

Das MitarbeiterInnengespräch als Vieraugengespräch zwischen Vorgesetzten und Mitarbei-
terInnen dient der Behandlung dieser Themen. Es geht damit über die Anliegen im Tagesge-
schäft hinaus und ermöglicht einen gleichberechtigten und offenen Austausch über: 
 
 die Ziele der Abteilung und den Beitrag der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters, 
 Arbeitsaufgaben und Arbeitsbedingungen sowie Ideen der Mitarbeiterin/des Mitarbei-

ters dazu, 
 Probleme und Missverständnisse, die bei der Arbeit aufgetaucht sind, sowie die Zu-

sammenarbeit mit KollegInnen und Vorgesetzten. 
 
Damit bietet das MitarbeiterInnengespräch eine Chance, sich über Interessen, Potentiale 
und Sorgen zu informieren und Rückmeldung zum eigenen Tun zu erhalten. Durch das offe-
ne Ansprechen dieser Punkte wird eine vertrauensvolle und auf Eigenverantwortung beru-
hende Zusammenarbeit gefördert. 

Formelles 
 Das MitarbeiterInnengespräch muss laut Betriebsvereinbarung vom 27.2.2013 min-

destens einmal im Jahr von der/dem Vorgesetzten angeboten werden. Die Initiative 
für das Gespräch geht von der/dem Vorgesetzten aus, die MitarbeiterInnen können 
das Gespräch aber auch einfordern. 

 Der Termin wird mindestens eine Woche davor festgelegt. 
 Der vorliegende Leitfaden und die Vorbereitungsblätter sollen als gemeinsame Basis 

eine gute Vorbereitung unterstützen. 
 Der Inhalt des Gesprächs ist von beiden Seiten gegenüber Dritten vertraulich zu be-

handeln. 
 Eine gemeinsam verfasste und von beiden GesprächspartnerInnen unterschriebene 

kurze Zusammenfassung soll insbesondere Vereinbarungen zwischen Führungskraft 
und MitarbeiterIn enthalten. 

 Je eine Ausfertigung verbleibt bei den GesprächspartnerInnen, als Basis für eine 
Rückschau im Folgegespräch, eine Kopie der Zusammenfassung wird in einem ver-
schlossenen Kuvert an die Personalabteilung weitergeleitet. 

 Wenn Unstimmigkeiten oder Konflikte entstehen, die nicht innerhalb des Mitarbeite-
rInnengesprächs geklärt werden können, kann das Gespräch vertagt und auf Wunsch 
eine unabhängige Vertrauensperson, z.B. Betriebsrat oder eine externe Moderation, 
beigezogen werden. Ein/e ModeratorIn wird auf Wunsch von der Abteilung für interne 
Weiterbildung vermittelt und finanziert. 



Themen 
Im MitarbeiterInnengespräch kann alles angesprochen werden, was den Beteiligten wichtig 
erscheint und über die aktuelle Tagesarbeit hinaus von Bedeutung ist. Typische Themen 
sind: 
 

 Arbeitsaufgaben – wie geht es mit dem konkreten Aufgabenbereich? 
 Arbeitsumfeld – wie geht es mit den Rahmenbedingungen zur Erfüllung der Arbeits-

aufgaben? 
 Zusammenarbeit mit KollegInnen und zwischen Führungskraft und MitarbeiterIn 
 Veränderungs- und Entwicklungsperspektiven – Möglichkeiten zur beruflichen Ent-

wicklung und Fortbildung 
 

Natürlich können die GesprächspartnerInnen individuelle Schwerpunkte setzen und zusätz-
lich zu den folgenden (lt. Betriebsvereinbarung) auch weitere Themen aufnehmen, die ihnen 
wichtig erscheinen: 

a) Erörterung des Arbeitszieles der Organisationseinheit sowie ihrer Aufgabenstellungen 
im Folgejahr; darauf aufbauend ist der wesentliche Beitrag der Mitarbeiterin/des Mit-
arbeiters zur Aufgabenerfüllung zu vereinbaren. 

b) Vereinbarung von konkreten Maßnahmen, die zur Verbesserung oder Erhaltung der 
Leistung und Motivation, sowie für die längerfristige berufliche Entwicklung der Mitar-
beiterin/des Mitarbeiters notwendig und zweckmäßig sind. 

c) Feststellung und Erörterung allfälliger Kenntnisse und Fähigkeiten, die die/der Mitar-
beiterIn auf ihrem/seinem Arbeitsplatz derzeit nicht einbringen kann. 

Vorbereitung 
Zur Vorbereitung sollten sich beide GesprächspartnerInnen Gedanken über gewünschte In-
halte machen. Die Vorbereitungsblätter bieten dazu einen Orientierungsrahmen und helfen 
den GesprächspartnerInnen, wichtige Themen nicht zu übersehen und inhaltliche Schwer-
punkte für das Gespräch vorzubereiten. Ist geplant, spezielle Themen anzusprechen, ist für 
eine gute Vorbereitung eine rechtzeitige Information an die/den GesprächspartnerIn sinnvoll. 
 
Überlegen Sie auch, wo Sie das Gespräch führen möchten, ob in einem ungestörten Raum 
im Haus oder vielleicht an einem ruhigen Ort außerhalb der Angewandten. 
 

Die Vorbereitungsblätter finden Sie auch zum Download unter dieangewand-
te.at/personalabteilung/downloads 

Gespräch 
Für ein gelungenes MitarbeiterInnengespräch sind ein wertschätzender Gesprächsstil, ge-
genseitige Offenheit und eine gleichwertige Verteilung der Gesprächsanteile entscheidend. 
 
Eine Sammlung von Anregungen zur Gesprächsführung finden Sie umseitig. 
 



Nachbereitung 
Ebenso wichtig wie die Vorbereitung des MitarbeiterInnengesprächs ist dessen Nachberei-
tung. Nach dem Gespräch sollten die Beteiligten den Verlauf und das Ergebnis nochmals 
überdenken und sich dabei insbesondere folgende Fragen stellen: 
 

 Wurden alle Themen angesprochen, die mir wichtig sind? 
 Bin ich mit dem Verlauf des Gesprächs zufrieden? 
 Bin ich mit dem Ergebnis des Gesprächs zufrieden? 

 
Ergibt sich dadurch weiterer Gesprächsbedarf, können die Beteiligten ein weiteres Gespräch 
vereinbaren. 
 
 

Feedback im Alltag 
So wichtig das MitarbeiterInnengespräch zur gemeinsamen Abstimmung ist, es ersetzt natür-
lich nicht das regelmäßige Feedback im Arbeitsalltag. 
 
Offene Rückmeldungen sind wichtig zur Beseitigung von Unklarheiten und zur Förderung 
des gegenseitigen Verständnisses. Im Arbeitsprozess dient die Rückmeldung der Orientie-
rung, verleiht Sicherheit und gibt Motivation für die Weiterarbeit. Solche Rückmeldungen sind 
auch für MitarbeiterInnen wünschenswert, die hochmotiviert und engagiert arbeiten, um 
ihnen zu zeigen, dass ihr besonderes Engagement geschätzt und nicht als Selbstverständ-
lichkeit angesehen wird. Ebenso wichtig ist Feedback für MitarbeiterInnen, die mit ihrer Auf-
gabe noch nicht vertraut sind oder aus anderen Gründen Unterstützung benötigen. 
 
Feedback darf deshalb nicht ausschließlich im MitarbeiterInnengespräch stattfinden oder für 
dieses  Gespräch aufgehoben werden, sondern sollte (auch) immer möglichst unmittelbar in 
Zusammenhang mit der betreffenden Situation gegeben werden. 
 
Anregungen wie Feedback konstruktiv formuliert werden kann finden Sie im Folgenden. 
 

  



Anregungen zur Gesprächsführung 
Viele der untenstehenden Anregungen werden Sie bereits kennen oder ganz automatisch in 
Gesprächen anwenden. Trotzdem ist es gut, sich von Zeit zu Zeit wieder bewusst zu ma-
chen, was eine konstruktive Gesprächsatmosphäre unterstützen kann. 
 
Für ein konstruktives, von beiderseitigem Verständnis geprägtes Gespräch ist es hilfreich, 
 
 auf Verständlichkeit zu achten und sich klar und eindeutig auszudrücken. 
 Interesse für die Belange der Gesprächspartnerin/des Gesprächspartners zu zeigen. 
 sich auch einmal in die Rolle der Gesprächspartnerin/des Gesprächspartners zu ver-

setzen. 
 ruhig zuzuhören wenn die/der GesprächspartnerIn spricht und sie/ihn ausreden zu 

lassen. 
 
 den eigenen Standpunkt mit sachlichen Argumenten zu begründen. 
 Kritik sachlich und auf konkrete Beispiele bezogen zu äußern. 
 auf Argumente der Gesprächspartnerin/des Gesprächspartners einzugehen und 

nachzufragen (z.B. „Habe ich richtig verstanden, dass ...?“). 
 sich Kritik ruhig anzuhören und ehrlich zu prüfen was davon zutrifft. 

 
 Konflikte offen anzusprechen und Meinungsverschiedenheiten auszudiskutieren. 
 auch eigene Versäumnisse und Fehler eingestehen zu können. 
 Pauschalierungen wie „immer“ oder „nie“ und typische „Killerphrasen“ wie zum Bei-

spiel: „Das haben wir schon immer so gemacht!“ zu vermeiden. 

Anregungen zum Geben von Feedback 
Beim Geben von Feedback ist es hilfreich, auf folgende Punkte zu achten, damit die Rück-
meldung vom Gegenüber gut angenommen werden und somit auch Verbesserungen bringen 
kann: 
 
 Sprechen Sie Stärken und Vorzüge genauso an wie Schwächen bzw. Verhaltenswei-

sen, die Ihnen nicht gefallen haben. 
 Setzen Sie Positives an den Anfang und an den Schluss. 
 Verwenden Sie immer „Ich-Botschaften“. Also „Ich meine ...“, „Ich sehe das so und so 

...“, und nicht „Sie sind so…“ 
 
 Sprechen Sie über das Arbeitsverhalten beziehungsweise über die Arbeitsergebnisse 

und nicht über Persönliches. 
 Geben Sie Rückmeldungen möglichst konkret und genau, auf eine konkrete Situati-

on, 
 Feedback soll brauchbar sein, indem man sich auf Verhaltensweisen bezieht, die 

die/der 
 EmpfängerIn auch ändern kann. 

 
 Erfragen Sie Eigenbeobachtungen und Beweggründe. („Wie?“/“Wofür?“) 
 Fragen Sie nach anderen Verhaltensmöglichkeiten. („Wie hätte ich es anders ma-

chen können?“) 
 Geben Sie Hinweise, wie etwas besser zu machen ist, falls die/der MitarbeiterIn oder 

die Führungskraft selbst keine andere Möglichkeit sieht. 
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