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Vorwort 
Immer mehr Unternehmen führen strukturierte regelmäßige 
Gespräche ein: Zielvereinbarungsgespräche, Mitarbeiterge�
spräche oder Jahresgespräche. Es gehört zu Ihren Aufgaben 
als Führungskraft, diese Gespräche mit Ihren Mitarbeitern 
durchzuführen. 

Dies ist nicht immer eine leichte Aufgabe, denn von Ihnen 
wird dabei einiges gefordert: Sie müssen Ihre Erwartungen 
klar und konkret kommunizieren, Ziele motivierend und ver�
ständlich formulieren, die Leistungen des Mitarbeiters ge�
recht und nachvollziehbar beurteilen und auf die Bedürfnisse 
und Emotionen des Mitarbeiters eingehen und reagieren. 

Dieser TaschenGuide liefert Ihnen eine Grundlage für die 
Durchführung der Gespräche. Sie erfahren, welche Bestand�
teile ein Jahres� bzw. Zielvereinbarungsgespräch hat. Check�
listen und Schritt�für�Schritt�Anleitungen helfen Ihnen, sich 
auf die Gespräche vorzubereiten. Grundlagen der Gesprächs�
führung und Kommunikation geben Ihnen Hilfestellung bei 
der Durchführung. Zudem haben wir Tipps für einige schwie�
rige Situationen unter „was tun, wenn…“ zusammengestellt. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren zukünftigen Jahres� 
bzw. Zielvereinbarungsgesprächen 

Hailka Proske und Eva Reiff 
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Wozu Sie Jahresgespräche 
führen und Ziele 
vereinbaren  

Jahres� und Zielvereinbarungsgespräche sind für Sie als Vor�
gesetzter ein wichtiges Führungsinstrument und geben Ihren 
Mitarbeitern wertvolle Orientierung. 

In diesem Kapitel lesen Sie,  

 welche Inhalte das Jahresgespräch und die Zielvereinba�
rung haben (S. 6),  

 welchen Nutzen die Gespräche für Sie und Ihre Mitarbei�
tern haben (S. 9) und  

 welche Faktoren die Wirkung der beiden Instrumente 
positiv beeinflussen (S. 13).  
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Was sind Jahres� und 
Zielvereinbarungsgespräche? 
Mit dem Jahresgespräch und der Zielvereinbarung stehen 
Ihnen zwei sehr wirkungsvolle Instrumente zur Verfügung, 
um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu motivieren und Ihre 
Abteilung bzw. Ihr Unternehmen weiter voran zu bringen. 
Das Jahresgespräch und die Zielvereinbarung werfen – im 
Gegensatz zu tagesaktuellen Gesprächen – einen grundsätz�
lichen Blick auf die Leistungen und Aufgaben des Mitarbei�
ters sowie auf die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und 
Führungskraft. Daher unterstützen die Gespräche die Ent�
wicklung der Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen 
und steuern das Arbeitsverhalten des Mitarbeiters.  

Bestandteile eines Jahresgesprächs 
In einem Jahresgespräch finden sich folgende Inhalte: 
 

Die Zielvereinbarung 

 Zielerreichung überprüfen  
Im Rückblick wird überprüft, inwieweit der Mitarbeiter 
die Ziele des vergangenen Jahrs erreicht hat und welche 
Gründe für ein eventuelles Nicht�Erreichen der Ziele vor�
liegen.  

 Ziele vereinbaren   
Im nächsten Schritt formulieren Führungskraft und Mit�
arbeiter dann die Ziele des Mitarbeiters für das kommen�
de Jahr. 



Was sind Jahres� und Zielvereinbarungsgespräche? 7  

 

Die Mitarbeiterbeurteilung  

 Allgemeine Leistungsbeurteilung  
In diesem Gesprächsabschnitt werden die Arbeitsleistun�
gen und das Arbeitsverhalten des Mitarbeiters allgemein 
beurteilt.  

 Feedback zu Stärken und Schwächen   
Der Mitarbeiter erhält klare Aussagen über seine Stärken 
und Schwächen und erarbeitet gemeinsam mit dem Vor�
gesetzten Verbesserungsmöglichkeiten. 

Entwicklungsbedarf und Potenzial des Mitarbeiters 

 Ausgehend von der Zielerreichung und der Beurteilung 
werden Entwicklungsbedarf und Potenzial des Mitarbei�
ters besprochen und dazu Ziele und Maßnamen formu�
liert. 

Zusammenarbeit zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter  

 In diesem Teil steht der Austausch über die Zusammenar�
beit im Vordergrund und wie diese in der Zukunft weiter 
verbessert werden kann. 

 

In der Realität gibt es viele Varianten 
Wenn wir hier von Jahresgesprächen und Zielvereinbarungen 
reden, ist es keineswegs für alle eindeutig, worum es geht. 
Z. B. werden in vielen Unternehmen die Begriffe Jahresge�
spräch und Mitarbeitergespräch gleichgesetzt. Wir gehen im 
Folgenden von der oben beschriebenen Variante des Jahres�
gesprächs aus. Einen genauen Ablauf dieses umfassenden 



 8 Wozu Sie Jahresgespräche führen und Ziele vereinbaren 

 

Jahresgesprächs mit ausführlicher Erläuterung der einzelnen 
Schritte finden Sie ab Seite 80.  

Weitere Varianten sind: 

 Zielvereinbarung ohne Jahresgespräch: 
In etlichen Unternehmen ist es üblich, das Zielvereinba�
rungsgespräch ohne Jahresgespräch zu führen. Es stellt 
dann einen Ausschnitt des Jahresgespräches dar und um�
fasst den Rückblick auf die Ziele des vergangenen Jahres 
mit der Prüfung der Zielerreichung, sowie die Erarbeitung 
der neuen Ziele fürs kommende Jahr. Auch hier wird der 
Mitarbeiter beurteilt, aber gezielt in Bezug auf die Errei�
chung (bzw. Nicht�Erreichung) der vorher vereinbarten 
Ziele. 

 Jahresgespräch ohne Zielvereinbarungen:  
Natürlich gibt es auch Unternehmen, die nicht mit Ziel�
vereinbarungen arbeiten und deshalb die Jahresgespräche 
ohne Zielvereinbarungen führen. 

 Zwei Termine für zwei Gespräche:  
Ebenso gibt es Unternehmen, die die verschiedenen Ele�
mente eines Jahresgesprächs trennen. Dafür gibt es gute 
Gründe: Einer der wichtigsten ist die leistungsorientierte 
Bezahlung. Unternehmen, die ihren Mitarbeitern leis�
tungsorientierte variable Gehaltsanteile zahlen, welche 
beispielsweise an die Zielerreichung gekoppelt sind, oder 
Unternehmen, in denen die Gehaltsentwicklung an das Er�
gebnis der Beurteilung geknüpft ist, sehen häufiger eine 
Trennung dieser gehaltsrelevanten Gesprächsinhalte (Ziel�
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vereinbarung und Beurteilung) von den reinen Ent�
wicklungs� und Fördergesprächen vor.  

Die Atmosphäre in Gesprächen, in denen Mitarbeiter in ir�
gendeiner Art und Weise beurteilt werden, ist häufig von 
Unsicherheit und teilweise von Konfliktpotenzial geprägt 
– dies noch stärker dann, wenn die Beurteilung sich auch 
in finanziellen Gesichtspunkten niederschlägt,. 

Dies steht einem offenen, vertrauensvollen Austausch  
über die Entwicklung des Mitarbeiters und über die Ver�
besserung der Zusammenarbeit oft im Weg. Daher trennen 
einige Firmen diese beiden Elemente. Dieses Verfahren ist 
aufwendiger, kommt aber der Verbesserung der Zusam�
menarbeit und der persönlichen Weiterentwicklung von 
Führungskraft und Mitarbeiter zu Gute – was letztendlich 
den Aufwand rechtfertigt. 

 

Sinn und Zweck dieser Gespräche 
Damit Sie als Führungskraft den größtmöglichen Nutzen aus 
diesen Gesprächen ziehen, ist es zunächst notwendig, den 
größeren Zusammenhang zu betrachten.  

Jedes Unternehmen ist seinen grundsätzlichen Unterneh�
menszielen verpflichtet. Erfolgreiche Führungskräfte verste�
hen es, ihre Mitarbeiter für diesen übergeordneten unter�
nehmerischen Auftrag zu gewinnen und zugleich das Poten�
zial ihrer Mitarbeiter auszuschöpfen.  
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Ziele von Mitarbeiter� bzw. Zielvereinbarungsgesprächen  

Wozu dient die Mitarbeiterbeurteilung? 
Wenn Sie die Arbeitsleistung und Fähigkeiten Ihres Mitarbei�
ters beurteilen und sich mit ihm darüber im Gespräch aus�
tauschen, können Sie  

 die gegenseitigen Erwartungen abgleichen, 

 ihm Feedback über seine erbrachte Arbeitsleistung geben 
und ihm damit 

 eine qualifizierte Einschätzung seiner Kompetenzen und 
Potenziale liefern sowie 

 die Gehaltsentwicklung gezielt mit der Arbeitsleistung 
Ihres Mitarbeiters verknüpfen. 

 

Kompetenzen 
und 

persönliche Ziele 
des Mitarbeiters 

 Ausrichten der Energie auf ein gemeinsames Ziel 
 Ergebniskontrolle 
 Motivieren der Mitarbeiter 
 Zusammenarbeit fördern 
 Strategische Personalentwicklung 

Strategie,  
Ziele und  

Bedarf  
des Unternehmens 
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Letztlich ist die Beurteilung damit die Grundlage für eine 
bedarfsgerechte Personalentwicklung und für fundierte Per�
sonalentscheidungen.  

Wozu dient eine Zielvereinbarung?  
Als Führungskraft gehört es zu Ihren Aufgaben, die übergrei�
fenden wirtschaftlichen Ziele des Unternehmens mit den 
persönlichen Zielen und Potenzialen Ihrer Mitarbeiter ab�
zugleichen. Das Führen mit Zielen, das auch unter dem Beg�
riff „Management by Objectives“ bekannt ist, verfolgt deshalb 
drei Ziele: 

 die Arbeitsleistung Ihrer Mitarbeiter in eine bestimmte 
Richtung zu lenken, 

 die Arbeitsergebnisse Ihrer Mitarbeiter zu verbessern 
(auch mittels von der Zielerreichung abhängiger variabler 
Gehaltsanteile) und 

 Ihre Mitarbeiter zu motivieren und zu fördern.  
 

Der Nutzen für Sie und Ihre Mitarbeiter 
Die Wirkung dieser Instrumente ist umso höher, je überzeug�
ter Sie und Ihre Mitarbeiter von deren Nutzen sind. Sonst 
wirken Sie wenig überzeugend und Ihre Mitarbeiter ziehen 
nicht mit – die vereinbarten Ziele verpuffen.  

Nutzen für Sie als Führungskraft 
Mit der klaren Kommunikation der Ziele und Ihrer Erwartun�
gen bzgl. der Arbeitsleistung Ihrer Mitarbeiter steuern Sie 
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aktiv Ihre Mitarbeiter. Damit werden Sie Ihren ergebnisorien�
tierten Aufgaben besser gerecht und tragen so zum wirt�
schaftlichen Erfolg des Unternehmens bei. Denn auch Sie 
selbst werden an den Arbeitsergebnissen Ihrer Abteilung 
gemessen.  

Mit den Gesprächen können Sie als Führungskraft die Ent�
wicklung Ihrer Mitarbeiter kontinuierlich begleiten und deren 
Potenziale im beiderseitigen Interesse ausschöpfen. Und die 
Gespräche bieten die Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter aktiv zu 
beteiligen und Verantwortung an sie zu übertragen und kön�
nen dadurch entlastend wirken. 

Sie erhalten darüber hinaus Rückmeldung über das eigene 
Führungsverhalten. Dieses Fremdbild können Sie mit Ihrem 
eigenen Bild von sich als Führungskraft abgleichen und Auf�
treten und Verhalten überdenken und anpassen, falls Fremd� 
und Selbstbild voneinander abweichen. 

Nutzen für Ihre Mitarbeiter 
Durch die Formulierung von Zielen erhalten die Mitarbeiter 
Klarheit über Ihre Erwartungen und gewinnen somit Sicher�
heit, ihre Aufgaben strukturiert anzugehen. Werden diese 
Gespräche partnerschaftlich geführt, stärken sie Selbststän�
digkeit und Eigenverantwortung der Mitarbeiter.  

Sie als Führungskraft können diese Gespräche bewusst nut�
zen, um die Leistungen Ihrer Mitarbeiter zu fördern und an�
zuerkennen. Der Mitarbeiter erhält Feedback von seiner Füh�
rungskraft und erfährt so, wie er wahrgenommen wird und 
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wie sein Verhalten gewertet wird. Er hat damit die Chance, 
sein Verhalten zu überdenken und anzupassen.  

Was die Wirkung der Gespräche 
beeinflusst  
Ob Jahres� und Zielvereinbarungsgespräche als sinnvoll und 
motivierend für Führungskraft und Mitarbeiter empfunden 
werden, kann von verschiedenen Faktoren abhängen. Zwei 
sehr wichtige, die Sie nicht aus den Augen verlieren sollten, 
sind  

 die emotionale Einstellung des Mitarbeiters und  

 die wirtschaftliche Situation, in der sich das Unternehmen 
befindet.  

 

Nehmen Sie dem Mitarbeiter mögliche Ängste  
Vor allem, wenn Sie die Instrumente Zielvereinbarung und 
Jahresgespräch neu einführen, können bei Mitarbeitern 
Ängste entstehen, dass sie beurteilt werden. Daher ist es 
wichtig, dass Sie klarstellen, was beurteilt wird, nämlich 
nicht die Person des Mitarbeiters, sondern seine Leistung und 
sein Arbeitsverhalten im Unternehmen.  

Ein anderer Aspekt, der Ängste auslöst, ist, dass Ihre Mitar�
beiter nicht immer wissen, was mit den Beurteilungen ge�
macht wird, wer davon erfährt und wo sie abgelegt werden. 
Machen Sie den Umgang mit den Beurteilungen transparent. 
Und wenn Sie selbst sich bei diesen Fragen nicht sicher sein 


