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Mitarbeiter werden im Alltag stän-
dig beurteilt. Von Patienten, von
Kolleginnen, vom Chef: Der Pra-

xisinhaber hat ein Urteil über jede seiner Mit-
arbeiterinnen. Aber es sind zumeist indirekte
Beurteilungen, die in der Regel nicht
geäußert werden. Deshalb stellt sich für ihn
nicht die Frage, ob er seine Mitarbeiterinnen
überhaupt beurteilt, sondern, ob er es syste-
matisch und offen tut, als ein Instrument der
Mitarbeiterführung, das bewusst zur Förde-
rung des Mitarbeiters und zum Nutzen der
Praxis und ihres Erfolgs eingesetzt wird.
Ein gängiges Instrument in der Mitarbeiter-
beurteilung ist die Verwendung eines stan-
dardisierten Beurteilungsbogens mit ver-
schiedenen Verhaltensmerkmalen und einer
Bewertungsskala. Einige der zu beurteilen-
den Leistungskriterien sind für jede Zahn-
arztpraxis gleich, andere unterscheiden sich
von Praxis zu Praxis. D.h. jede Zahnarztpra-
xis verwendet letztlich ihren eigenen Beur-
teilungsbogen, um Praxisbesonderheiten zu
berücksichtigen. Auch Aufbau und Umfang
des Beurteilungsbogens variieren. Der Autor

verwendet als Grundmodell einen Beurtei-
lungsbogen mit acht Merkmalsgruppen, z.B.
„Allgemeines Auftreten“, „Fachliches Ver-
halten“, „Unternehmerisches Verhalten“
mit jeweils konkreten Merkmalen wie „ge-
pflegtes Äußeres“, „arbeitet fachlich eigen-
ständig“, „denkt und handelt dienstleis-
tungsorientiert“ oder „umsichtig, mit Blick
für das Ganze“ etc. Sie werden für die jewei-
lige Praxis modifiziert. Als Bewertungsskala
hat sich eine vierstufige Skala insofern be-
währt, als sie überschaubar bleibt und einer
Bewertung „in der Mitte“, wie bei fünf oder
drei Stufen, entgegen tritt. Die Bewertungen
für die einzelnen Verhaltensmerkmale lauten
„1: Anforderungen unterschritten“, „2: An-
forderungen leicht unterschritten“, „3: An-
forderungen erfüllt“, „4: Anforderungen
übertroffen“.

Beurteilungsprocedere
Eine Mitarbeiterbeurteilung mit Hilfe des
Beurteilungsbogens erfolgt in regelmäßigen
Abständen. Die Häufigkeit hängt von den
Praxisgegebenheiten, den jeweiligen Vor-
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stellungen des Praxisinhabers und von der
Länge der Praxiszugehörigkeit der Mitarbei-
terin ab. Bei einer neuen Mitarbeiterin ist es
gerade in der Probezeit sinnvoll, eien bis
zweimonatige Abstände zu wählen. Bei allen
anderen Mitarbeiterinnen ist eine Beurtei-
lung zumindest einmal im Jahr durchzu-
führen. Die Beurteilung, wie häufig der Pra-
xisinhaber sie für sich auch durchführt, ist
die Grundlage für ein Gespräch mit der ein-
zelnen Mitarbeiterin, das einmal jährlich
stattfindet. In diesem Gespräch erläutert der
Zahnarzt seine Beurteilung, begründet sie
und gibt der Mitarbeiterin die Möglichkeit,
Verständnisfragen zu stellen und ihre Ein-
schätzung abzugeben. Im weiteren Verlauf
des Gesprächs werden die Folgerungen aus
den Einschätzungen gezogen, die weitere
Perspektive besprochen und als Vereinba-
rung festgelegt.

Nutzen
Die Mitarbeiterbeurteilung ist kein Selbst-
zweck, sondern ist wie ein zahnmedizini-
scher Befund die notwendige Grundlage für
die Planung von Folgemaßnahmen. Diese
Maßnahmen der Mitarbeiterführung kön-
nen sein:

Führungsgespräch mit der 
Mitarbeiterin

Das Führungsgespräch dient der Standort-
bestimmung. Es ist ein 4-Augen-Gespräch
zwischen Praxisinhaber und der jeweiligen
Mitarbeiterin und sollte als Instrument der
Mitarbeiterführung regelmäßig einmal 
jährlich stattfinden. Der Zahnarzt gibt mit
Hilfe des Beurteilungsbogens eine Einschät-
zung von Stärken und noch vorhandenen
Schwächen der Leistung der Mitarbeiterin in
dem zurückliegenden Zeitraum. Durch die-
ses Feedback macht er seine Erwartungen ge-
genüber der Mitarbeiterin transparent. Aus-
gehend von den Praxisgrundsätzen und Leit-
linien wird in dem Gespräch festgehalten,
welches Verhalten und welche Leistungen
den Praxisanforderungen bereits entspre-
chen und in welchen Bereichen mehr Einsatz
und Anstrengungen erforderlich sind. Damit
wird die Mitarbeiterin auf die gemeinsame
Praxislinie orientiert.

Leistungsorientierte Gehaltspolitik
Ein Zahnarzt, der sich entscheidet, die
Gehälter in seiner Praxis durch individuelle,
leistungsorientierte Prämien zu ergänzen,
wird eine systematische Mitarbeiterbeurtei-
lung nicht umgehen können. Er verschafft

sich dadurch eine vergleichbare und trans-
parentere Grundlage für seine Einschätzung.
Der Beurteilungsbogen mit seiner Punk-
teauswertung ermöglicht eine Gesamtbe-
wertung der Mitarbeiterleistung des voran-
gegangenen Zeitraums. Die vorher festge-
legten und im Team bekannt gegebenen leis-
tungsbezogenen Prämienstufen sind den
Ergebnissen eindeutig zugeordnet.

Personalentwicklung
Es ist im Interesse des Praxisinhabers, dass
Mitarbeiterinnen sich innerhalb der Praxis
beruflich weiter entwickeln, um neue oder
zusätzliche Aufgaben, z.B. an der Rezeption,
zu übernehmen (job enlargement) oder ihre
bisherige Tätigkeit, z.B. in der Prophylaxe,
noch qualifizierter auszuüben (job enrich-
ment). Häufig ist es auch das Interesse von
Mitarbeiterinnen selbst, sich weiter zu ent-
wickeln und sich neuen Herausforderungen
zu stellen. Mit Hilfe der Mitarbeiterbeurtei-
lung und vor dem Hintergrund zukünftiger
Anforderungen und Ziele der Praxis werden
die Qualifikationsschwerpunkte zusammen
mit der Mitarbeiterin festgelegt, um sie auf
die zukünftigen Aufgaben vorzubereiten:
Welche Kompetenzen sind für die neue Auf-
gabe erforderlich; wie beurteilt Praxisinha-
ber und Mitarbeiterin selbst ihren jetzigen
Stand; welche zusätzliche Qualifikation
muss sie erwerben und in welcher Form soll
das erfolgen? Praxisinterne Anleitung und
Einarbeitung unterstützt durch Fachbücher
kann ebenso dazu gehören wie die Teil-
nahme an Fortbildungsseminaren. Die Mit-
arbeiterbeurteilung ist hierbei die Grundlage
für einen individuellen Entwicklungsplan
und seine Umsetzung.

Fazit
Durch die Beurteilung erfährt die Mitarbei-
terin, wie ihre Leistungen eingeschätzt wer-
den und bekommt somit eine klare Orientie-
rung und einen Maßstab für ihr Arbeitsver-
halten. Die Erwartungen des Zahnarztes ihr
gegenüber werden transparent. Dient die
Mitarbeiterbeurteilung darüber hinaus auch
als Basis für eine Gehaltspolitik, die mit Hilfe
von Prämien Leistungen honoriert, so wer-
den zusätzliche finanzielle Anreize gesetzt.
Durch die Festlegung der nächsten Entwick-
lungsschritte wird die Motivation der Mitar-
beiterin gefördert, die gemeinsam festgeleg-
ten Praxisziele und die individuellen berufli-
chen Ziele zu erreichen. Das sind wichtige
Grundlagen, um ihre Identifikation mit der
Praxis und ihr Engagement zu steigern.�
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Weitere Informationen zum 
Mitarbeiterbeurteilungsbogen kön-
nen Sie über unseren Faxabruf auf

Seite 5 anfordern.

tipp:
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