
Mitarbeitergespräch Vorlage

Dieses Dokument erhältst du zur freien Verfügung, um dich für deine
One-on-One Meetingstruktur inspirieren zu lassen. Die untenstehende
Struktur kannst du für das jährliche wie auch das wöchentliche
Gespräch mit deinen Mitarbeitenden verwenden.

1. Check-In

Wie geht es dir?

Was ist dein aktuelles Ziel und warum ist das wichtig?

Wie kommst du damit voran?

Was behindert dich dabei?

Wie löst du das Hindernis auf?

Wo investierst du gerade viel Zeit, die nicht auf dieses Ziel einzahlt?
Warum?

Was hast du gelernt seit unserem letzten Heads Up?

Was willst du erreichen bis zu unserem nächsten Heads Up?

Wie kann ich dir helfen?

Was möchtest du noch besprechen?



2. Professionelle Weiterentwicklung

Wie zufrieden bist du mit deiner professionellen Weiterentwicklung in
den letzten 3 Monaten? Warum?

Wo fehlt es dir konkret an Fähigkeiten für deine Aufgabe?

Was genau unternimmst du aktuell, um dich weiterzuentwickeln?

Wie kann ich dich in deiner Weiterentwicklung unterstützen?

 

(Falls anwendbar) Wie kommst du damit voran, deine Deutsch/Englisch
Kenntnisse auszubauen?

 

3. Recruiting

Wo fehlt es aktuell deiner Meinung nach vor allem an Kapazität?

Siehst du jemanden intern, der sich dahin entwickeln könnte? Wen und
Warum?

Fällt dir jemand extern ein, der diese Rolle erfülle könnte?

Was könnten wir noch unternehmen, um diese Rolle zu füllen?

Was könntest du unternehmen, um diese Rolle zu füllen?



4. Strategie

Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung von Workwise in den letzten
12 Monaten? Warum?

Wie würdest du die aktuelle Unternehmensstrategie in eigenen Worten
beschreiben?

Wie hängt deine Arbeit mit dieser Strategie zusammen?

Wie bewertest du diese Strategie? Welche Chancen und Risiken siehst
du? Warum?

Protokoll:

- entstandene Notizen
- entstandene To-Do’s

 



Anleitung für Mitarbeitende zum Meeting

Dieses Meeting ist dein Meeting. Du bereitest es vor. Du schreibst
Protokoll. Du bereitest es nach.
Dieses Meeting ist für dich. Es wird dir dabei helfen in die richtige
Richtung zu arbeiten, deine Probleme, Sorgen und wichtigen Ideen
loszuwerden, mit dir an den Lösungen zu arbeiten und dir Raum für all
das zu geben, was du nicht anderen Meetings, Gesprächen, Status
Reports, Tasks usw. loswerden kannst.

- Bitte fülle das Dokument rechtzeitig vor dem geplanten Termin
aus

- Bullet Points reichen völlig
- Passe den Titel an deine jeweilige Titelstruktur an

- Es gibt verschiedene thematische Sektionen:
- Check-In hat die höchste Regelmäßigkeit und dient dazu

sicherzustellen, dass das Tagesgeschäft wie am Schnürchen
läuft. Eine wöchentliche oder zweiwöchentliche Frequenz
ist hier empfehlenswert.

- Professionelle Weiterentwicklung setzt den Fokus auf dich
und deine Karriere, sozusagen dein „Bigger Picture” deiner
Arbeit bei uns. Eine monatliche oder quartalsweise
Frequenz ist hier empfehlenswert.

- Recruiting bezieht sich auf die unmittelbaren
Kapazitätsbedarfe deines oder anderer Teams in die du
einen Einblick hast. Die Frequenz ergibt sich je nach Bedarf.

- Strategie bezieht sich auf das „Bigger Picture“ von
Workwise und deine Rolle darin. Eine halbjährliche bis
jährliche Frequenz ist hier empfehlenswert.

- Lege das Dokument in deinem Heads Up Ordner ab, dieser ist
nach dir benannt, z.B. „Max Mustermann”



- Möchtest du über konkrete Tasks oder Projekte sprechen, dann
verlinke diese bitte direkt

- Werde möglichst konkret bei deinen Antworten
- Schreibe dir die wichtigsten Punkte während des Meetings auf

- Nutze dafür die Sektion „Protokoll”
- Markiere Aufgaben für dich, deine Führungskraft oder

andere Kollegen dabei mit einer Checkbox
- Wenn du möchtest, kannst du (auf Nachfrage) das Meeting

auch aufnehmen, sodass du es in Ruhe nachbereiten kannst
- Übertrage die Aufgaben nach dem Meeting direkt in dein

Projektmanagement-Tool
- Füge den Link zum Task bei der entsprechenden Checkbox

hier im Meeting ein
- dann hake die Checkbox im Dokument ab

- Öffne direkt das nächste Dokument für den nächsten Termin,
sodass du über die Woche hinweg deine Gedanken dort eintragen
kannst



https://hire.workwise.io/

