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Gesprächsleitfaden Mitarbeitergespräche 

Gesprächseröffnung 

Immer dran denken: Höflichkeit und Freundlichkeit sind 
Grundvoraussetzungen für ein gelingendes Gespräch! 

 

Geh auf den Mitarbeiter zu, begrüße ihn und danke für sein Kommen.  

Augen auf bei der Auswahl des Ortes: Sie unterstreicht die Bedeutung 
des Gesprächs. 

 

Überprüfe via Beobachtung und gegebenenfalls Nachfrage, ob der 
Mitarbeiter gedanklich bei der Sache ist. 

 

Schaffe durch persönlichen Kontakt ein positives und offenes 
Gesprächsklima. 

 

Thema benennen 

Umreiße Anlass und Gesprächsziel.  

Stell dar, wie du im Gespräch vorgehen wirst.  

Nenne den Zeitrahmen des Gesprächs.  

Die Sichtweise des Mitarbeiters 

Im Idealfall hast du ihn vorab gebeten, sich auf das Gespräch 
vorzubereiten und eigene Wünsche, Fragen und Anregungen 
mitzubringen. 

 

Gib ihm zuerst Gelegenheit, seine Sichtweise darzustellen.  

Unterbrich ihn nicht dabei – mach dir Notizen und gehe später auf 
Punkte ein, die für dich offen sind. 

 

Deine eigene Sichtweise 

Nun stell deine Perspektive dar, indem du seine Ausführungen 
bestätigst, korrigierst oder ergänzt. 
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Falls das Gespräch schwierig wird: Frustrationen abbauen 

Gib deinem Mitarbeiter Raum für Emotionalität. Kommentiere das 
zunächst nicht, er darf seinen Gefühlen nun erstmal Luft machen.  

 

Haben sich die Wogen geglättet, kehre zu den Sachinhalten zurück.  

Das Sachgespräch 

Arbeitet gemeinsam Unterschiede in euren Sichtweisen heraus, findet 
die Ursachen dafür und sucht eine Lösung, die für beide Seiten 
akzeptabel ist. 

 

Sei offen für die Sichtweise deines Mitarbeiters – und stelle deine klar 
dar. Es bringt nichts, um den heißen Brei herumzureden! 

 
 
 
 
 
 

Wenn sich im Gespräch Gründe dafür ergeben, dann scheue nicht davor 
zurück, deine Meinung zu ändern.  

 

Sichere Zwischenergebnisse und behalte weiterhin das Gesprächsziel 
im Auge. 

 

Abschluss 

Fass die Ergebnisse zusammen und halte sie schriftlich fest (Wer macht 
was bis wann?)  

 

Zeig nochmal die Differenzen und die vereinbarten Kompromisse auf.   

Auswertung 

Allgemein: Welche Ziele habt ihr erreicht und welche Maßnahmen 
wurden vereinbart? 

 

Intern: Was ist aus deiner Sicht gut gelaufen und was würdest du beim 
nächsten Mal anders machen? 

 


