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Mitarbeiterförderung und Qualifikation 

Beim Qualifikationsgespräch geht es darum, einen Mitarbeiter besser für die gegen-

wärtige Aufgabe zu qualifizieren oder eine den Qualifikationen und Neigungen des 

Mitarbeiters besser entsprechende Aufgabe zu finden. Es geht um gezielte Mitarbeiter-

förderung und Personalentwicklung – nicht um eine Leistungsbeurteilung. Es geht 

darum, das Potenzial der Mitarbeiter optimal zu entwickeln und einzusetzen. 

Es ist tragisch, wie viele Führungskräfte diese wichtige Aufgabe vernachlässigen. Es 

reicht nicht, lediglich Ziele zu setzen bzw. zu vereinbaren. Führen heisst fordern und 

fördern. Wie im Sport den Coach braucht es in Unternehmen, Verwaltungen und Or-

ganisationen Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter zu Spitzenleistungen befähigen. Lei-

der gibt es viele Führungskräfte, die Angst davor haben, dass ihre Mitarbeiter besser 

werden. Sie fürchten um ihre eigene Autorität und Position. Meist läuft das klassische 

Qualifikationsgespräch folgendermassen ab: Der Vorgesetzte erklärt dem Mitarbeiter, 

wie er ihn sieht (Fremdbild), was für ihn gut ist und was er zu tun hat. Und er präsentiert 

dem Mitarbeiter vor allem seine Schwächen und Misserfolge. Das ist wenig motivie-

rend.  

Uns interessiert beim Qualifikationsgespräch vor allem, wie der Mitarbeiter sich selbst 

sieht (Selbstbild) und dabei besonders seine Stärken und Erfolge, seine Interessen und 

Ziele. Darauf bauen wir auf. Das Qualifikationsgespräch geht von der Tatsache aus, dass 

Menschen nur in denjenigen Bereichen wirkliche Spitzenleistungen erbringen können, 

die sie besonders interessieren und ihnen besonders Spass machen. Darauf baut auch die 

Fragetechnik im Qualifikationsgespräch auf. 

Eine gute Führungskraft sieht die Stärken ihrer Mitarbeiter und fördert sie. Eine 

schlechte Führungskraft sieht vor allem die Schwächen und beklagt sich über ihre Mit-

arbeiter. 

In den meisten Fällen werden Sie das Selbstbild des Mitarbeiters bestätigen können. Oft 

ist das Selbstbild auch zu bescheiden, denn die Menschen wollen Lob und Anerkennung. 

Seltener überschätzen sich Mitarbeiter. In diesen Fällen können Sie dem Selbstbild des 

Mitarbeiters Ihr, ebenfalls subjektives, Fremdbild entgegenhalten. Das Fremdbild soll 

aber keine Beurteilung oder gar eineVerurteilung der Person des Mitarbeiters sein, da 

dies den Mitarbeiter blockiert, sich weiter zu öffnen. Sprechen Sie stattdessen konkrete 

Situationen an. Sie müssen sich deshalb auf das Gespräch vorbereiten, so dass Sie die 

konkreten Erfolge und Misserfolge während des gesamten Beobachtungszeitraums (z.B. 

des vergangenen Jahres) präsent haben. Auch der Mitarbeiter sollte sich auf das 

Gespräch vorbereiten, indem er sich über seine Erfolge und seine Schwachpunkte im 

vergangenen Jahr Rechenschaft ablegt und sich über seine weiteren Ziele Gedanken 

macht. Selbstverständlich müssen Sie die Umsetzung der Vereinbarungen zum gege-

benen Zeitpunkt kontrollieren und dem Mitarbeiter ein entsprechendes Feedback geben. 



Tools                                                                                                       Qualifikationsgespräch 

 Dr. Urs-Peter Oberlin | www.oberlin.ch                                                                         2/2 

 Fördergespräch/Qualifikationsgespräch 

1. Positive Begrüssung und Ziele des Gesprächs:  

a. Rückblick auf das vergangene Jahr.  

b. Ausblick auf das kommende Jahr.  

c. Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.  

2. Besondere Leistungen und Erfolge im vergangenen Jahr:  

a. Selbstbild des Mitarbeiters:  

 „Was ist besonders gut gelaufen?“ 

 „Wo hatten Sie besondere Erfolge?“ 

 „Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit besonders Spass?“  

 „Was fällt Ihnen besonders leicht?“  

 „Worauf sind Sie besonders stolz?“  

 „Welche persönlichen Fähigkeiten haben Ihnen besonders geholfen?“  

 „Wo könnten Sie diese Fähigkeiten sonst noch einsetzen?“  

b. Fremdbild  

3. Verbesserungsmöglichkeiten:  

a. Selbstbild des Mitarbeiters:  

 „Was ist nicht so gut gelaufen?“  

 „Wo sind Sie mit sich nicht so zufrieden?“  

 „Was liegt Ihnen weniger?“  

 „Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit besonders Mühe?“  

 „Wo fühlen Sie sich unsicher bzw. unwohl?“  

 „Was fällt Ihnen besonders schwer?“  

 „Woran liegt das bei Ihnen?“  

 „Welche Fähigkeiten müssten Sie noch verbessern?“  

 „Was können Sie in Ihrem Arbeitsbereich noch verbessern?“  

b. Fremdbild  

4. Ziele und Wünsche des Mitarbeiters.  

5. Konkrete Massnahmen vereinbaren und notieren:  

a. Stärken notieren für künftige Projekteinsätze.  

b. Erweiterung oder Veränderung des Einsatzgebiets.  

c. Versetzung.  

d. Persönliche Verhaltensänderungen des Mitarbeiters.  

e. Schulung, Training, Coaching (Fach- und Sozialkompetenz).  

6. Positive und motivierende Verabschiedung.  

 


