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Ein Mitarbeiterbeurteilungssystem be-
wertet die Arbeitsleistung und die
Qualifikationen der Mitarbeiter. Es

basiert auf den Stellen- bzw. Aufgabenbe-
schreibungen der Praxis und verfolgt sowohl
Innen- als auch Außenziele. Zu den Innenzie-
len zählen Beratung und Förderung der Mit-
arbeiter. Unter Bezug auf die Praxisziele, die
zu deren Erreichen notwendigen Arbeiten
und die angestrebte Arbeitsqualität leitet der
Zahnarzt sein Personal auf diesem Weg zu ei-
ner adäquaten Aufgabenerfüllung.

Der Nutzen
Das Erreichen dieser Innenziele führt – über
die Erhöhung bzw. Sicherung der Mitarbei-
terzufriedenheit – gleichzeitig zur Realisie-
rung marktorientierter Außenziele. Hierzu
zählen beispielsweise die Steigerung der Ar-
beitsproduktivität und der Patientenzufrie-
denheit. Nicht zuletzt profitieren Sie selbst im
Praxisalltag von den positiven Effekten des
Einsatzes eines Mitarbeiterbeurteilungs-
systems. Hierzu zählt vor allem eine wesent-
liche und direkt spürbare Arbeitserleichte-
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„Unsere Zusammenarbeit habe ich mir anders vorgestellt.“ Diese
und ähnliche Äußerungen sind charakteristisch für viele Perso-

nalgespräche, bei denen unterschiedliche Auffassungen zur
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ten dieser Gespräche – und ihre meist weitreichenden Konse-
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nicht geführt werden – gäbe es ein Mitarbeiterbeurteilungssystem.
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rung, da eine objektivierte Führungs-
grundlage geschaffen wird und der
Zeitaufwand für das Personalmanage-
ment wesentlich reduziert werden
kann.
Bislang nutzen jedoch leider erst knapp 
10 % aller deutschen Zahnarztpraxen
ein solches Instrument. Vor allem die
Meinung, dass Mitarbeiterbeurteilun-
gen nur für Großpraxen geeignet seien,
halten viele Praxisinhaber von einer
Einführung ab. Die o.a. Ziele, die mit
Hilfe solcher Bewertungen erreicht
werden, machen jedoch deutlich, dass
die Personalstärke kein Einsatzkrite-
rium für dieses Instrument ist. Andere
schreckt der vermeintlich hohe Ar-
beitsaufwand für Entwicklung und
Umsetzung ab. Dass diese Befürchtung
unberechtigt ist, zeigen die folgenden
Ausführungen.

Sieben Schritte
Die Mitarbeiterbeurteilung beruht
auf einem systematisierten, weitge-
hend standardisierten – d.h. für alle
Mitarbeiter in gleichem Maß gültigen
– und kontinuierlich durchgeführten
Vergleich zwischen Leistungs-Soll
und -Ist. 
Die Mitarbeiterbeurteilung ist dabei
kein isoliertes Instrument der Perso-
nalführung,  sondern muss in den Kon-
text der übrigen Personalmaßnahmen
eingebunden werden. So ist beispiels-
weise darauf zu achten, dass die Ziel-
vereinbarungen, die mit den Mitarbei-
tern geschlossen werden, mit dem Be-
urteilungssystem korrespondieren. 
Der Aufbau eines Mitarbeiterbeur-
teilungssystems erfolgt in sieben
Schritten:

Definition des Aufgabenprofils 
Soweit in Ihrer Praxis bereits Stellen-
oder Aufgabenbeschreibungen existie-
ren, erge-ben sich die zu bewertenden
Aktivitäten der Mitarbeiter aus diesen
Unterlagen. Ansonsten besteht der erste
Arbeitsschritt darin, die Aufgabenpro-
file aller Mitarbeiter zu erheben.

Der Kriterienkatalog
Abgeleitet aus den Praxiszielen und den
persönlichen Vorstellungen zu Art und
Qualität der Arbeit in der Praxis erstel-
len Sie im zweiten Schritt einen Katalog
mit den Kriterien, nach denen Ihre Mit-
arbeiter beurteilt werden sollen. Er glie-
dert sich in zwei Abschnitte:

1. Generelle Anforderungen
1.1 Fachliche Fähigkeiten
1.2 Verhalten
1.3 Zusammenarbeit

2. Aufgabenindividuelle Anforderungen
2.1 Arbeitsqualität
2.2 Arbeitsquantität
2.3 Arbeitsabwicklung

Achten Sie darauf, dass die Anforderun-
gen möglichst präzise definiert, konkret
formuliert und auf den Aufgabenbe-
reich des einzelnen Mitarbeiters bezo-
gen sind. Nur so sind sie für Ihre Mitar-
beiter auch transparent und verständ-
lich. Beide Punkte sind notwendige Vor-
aussetzung für eine breite Akzeptanz des
Systems.

Beurteilungsmaßstab
Nun müssen Sie einen Maßstab finden,
mit dessen Hilfe Sie den Grad der Erfül-
lung der Kriterien je Mitarbeiter ange-
ben können. Dieser sollte einerseits
möglichst einfach sein, um schnell ver-
standen und leicht eingesetzt werden zu

ANZEIGE

1 �Definition/Zusammenstellung der Mitarbeiter-Aufgabenprofile

2 � Erstellung eines Bewertungskriterien-Kataloges

3 � Auswahl eines Beurteilungsmaßstabes

4 �Definition der Mitarbeiter-Soll-Profile

5 � Erstellung der Dokumentationsformulare

6 � Entwicklung einer Gesprächsstrategie

7 � Festlegung eines Zeitplanes

Die sieben Schritte zum Beurteilungssystem



können, andererseits muss er aber differen-
ziert genug sein, um die Nuancen der indivi-
duellen Leistungsdaten zu erfassen. Bewährt
hat sich eine 5er-Skala, da sie einerseits tief
genug gefächert, gleichzeitig aber für die
Mitarbeiter sofort verständlich ist.

Beispiel:
Die Leistung des Mitarbeiters liegt
1. sehr weit über den Anforderungen
2.  deutlich über den Anforderungen
3. entspricht den Anforderungen
4. manchmal unter den Anforderungen
5. deutlich unter den Anforderungen

Das Mitarbeiter Soll-Profil
Durch Zusammenführung von Anforderun-
gen, Kriterien und Beurteilungmaßstab le-
gen Sie im vierten Schritt das Soll-Profil für
jeden Mitarbeiter fest, an dem die Ist-Situa-
tion gemessen wird. Die Soll-Profile reprä-
sentieren dabei Ihre Vorstellungen von einer
idealen Aufgabenerfüllung. Achten Sie dabei
jedoch darauf, dass diese Soll-Vorstellungen
realistisch und umsetzbar bleiben.
Der besondere Wert eines Beurteilungssys-
tems liegt in diesem Zusammenhang vor al-
lem darin, dass es dazu beiträgt, Sie und Ihre
Mitarbeiter in einen engen und detaillierten
Dialog zu Ihren Praxiszielen und Anforde-
rungen zu bringen. 

Dokumentationsformulare
Um die Beurteilungen unter dem Aspekt des
Verwaltungsaufwands möglichst unauf-
wändig und für alle Mitarbeiter gleich
durchzuführen, werden entsprechende For-
mulare benötigt. Darin werden die Beurtei-
lungsergebnisse und alle aus ihnen resultie-
renden, vereinbarten Folgeaktivitäten
schriftlich fixiert. Die Dokumentation hat so
zum einen Protokollfunktion und bietet
gleichzeitig die Möglichkeit, die Entwick-
lung der Mitarbeiter im Zeitablauf nachzu-
vollziehen.
Ein solches Dokumentationsformular sollte
grundsätzlich aus folgenden Komponenten
bestehen: 

1. Angaben zum Mitarbeiter 
Personalien, Eintritt, Funktion, Eingliederung in die
Organisation etc.

2. Mitarbeiterbeurteilung
2.1 Aufgaben
2.2 Aufgabenziele
2.3 Leistungsbeurteilung 
2.4 Begründung

3. Gesamturteil
4. Vereinbarungen 

Gesprächsstrategie 
Vor allem, wenn Sie Ihr Beurteillungssystem
neu einführen, sollten Sie die ersten Ge-
spräche sorgfältig planen und folgende Vo-
raussetzungen schaffen: 

• Vereinbarung von genügend langen Gesprächszeiten, die
Raum lassen, um in  Ruhe alle Punkte zu besprechen und
Sichtweisen abschließend auszutauschen 

• Sicherstellung einer störungsfreien Gesprächssituation
(keine Telefonate etc.)

• Einhaltung einer Gesprächsdramaturgie
1. Einleitung, Warming-up 
2.Erläuterung des Beurteilungssystems mit Ziel und

Anwendung 
3. Durchführung der Beurteilung 
4. Festlegung der Folgemaßnahmen 
5. Resümee und Gesprächsabschluss 

• Berücksichtigung gesprächstaktischer Aspekte
a) Die Begründung der Beurteilungsergebnisse für Ihre Mit-
arbeiter sollte nachvollziehbar sein und nach Möglichkeit an-
hand konkreter Verhaltensbeispiele erfolgen.
b) Ihre eigenen Erwartungen sollten Sie klar und unmissver-
ständlich äußern, damit es nicht zu Missverständnissen
kommt.
c) Vorstellungen Ihrer Mitarbeiter sollten – soweit dies mög-
lich ist –  ebenfalls berücksichtigt werden, um das Beurtei-
lungssystem auch motivatorisch wirksam zu gestalten, denn
Zweck der Beurteilung ist,  die persönliche Leistungsfähig-
keit Ihrer Mitarbeiter zu steigern.
d) Lassen Sie im Rahmen der Beurteilung keine Gespräche
über Gehälter  zu und verweisen Sie hierzu auf Extra-Termine.

Festlegung eines Zeitplans 
Die Beurteilungen müssen – damit Sie mit
Ihrem System Ihre Ziele erreichen – als Min-
deststandard mindestens einmal jährlich
durchgeführt werden. Noch besser – so die
Erfahrungen der Praxis – ist jedoch eine
halbjährliche Abwicklung. Der tatsächliche
Rhythmus hängt von den individuellen Praxis-
bedingungen ab: wie viele Mitarbeiter in der
Praxis arbeiten, wie lange sie hier schon arbei-
ten, wie der Stand des Qualifikationsniveaus
ist, welche Qualität das Betriebsklima hat etc.

Erfahrungsschatz
Auch wenn viele Zahnärzte – wie eingangs
beschrieben – die Einführung eines Beur-
teilungssystems initial skeptisch sehen,
äußern sie sich später – nach Durchführung
der ersten Gespräche – uneingeschränkt
positiv über die Effekte.  Zahnarztpraxen
mit Beurteilungssystem – so ergeben Praxis-
analysen – haben deutlich bessere Mitar-
beiter- und Patientenzufriedenheitswerte,
sind durch eine wesentlich geringere Fluk-
tuation und sogar eine messbar höhere
Arbeitsproduktivität gekennzeichnet.�
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