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Das inhaltliche Spektrum von Mitar-
beitergesprächen ist sehr vielfältig. Sie
sind Reflexions-, Orientierungs-, Be-

urteilungs- und Fördergespräche in einem. Auf
Grund dieser breiten Ausrichtung sollten Mit-
arbeitergespräche regelmäßig stattfinden – in
einer Zahnarztpraxis empfiehlt sich ein Rhyth-
mus von drei Monaten. Ein wesentliches Kri-
terium solcher Meetings ist der Austausch,
d. h. die dialogische Ausrichtung des Ge-
sprächs. Informationen sollten also nicht nur
vom Zahnarzt in Richtung Mitarbeiterin
fließen; auch den Wünschen, den Anregungen,
dem Lob und der Kritik der Mitarbeiterin
sollte ernstlich Beachtung geschenkt und
Raum gegeben werden. Motivation kann nur
dann entstehen, wenn auch der Eigeninitiative
und den Ideen des Personals entsprochen wird.
Deswegen sollten auch Verbesserungsvor-
schläge dankbar angenommen werden. Das
stärkt den Zusammenhalt, das Vertrauen und
die Identifikation der Mitarbeiterin in die Pra-
xis und deren Ziele. Ein Arzt, dessen Führungs-
stil autoritär geprägt ist, wird seine Mitarbei-
terinnen kaum zu eigenverantwortlichen, en-
gagierten und begeisterungsfähigen Kräften
machen können. Ein Team kann nur dann zu
Höchstleistungen gebracht werden, wenn je-
des Teammitglied genau die Aufgaben erfüllt,
die seiner Qualifikation und seinen persönli-
chen Vorstellungen entsprechen. Mitarbeiter-
gespräche sind daher unerlässlich: Zum einen
können im gegenseitigen Austausch die Ziele
der Mitarbeiterin und die Ziele der Praxis ein-
ander optimal angeglichen werden; zum ande-
ren geht die Mitarbeiterin motiviert aus dem
Gespräch, wenn sie merkt, dass der Zahnarzt

bei der Gestaltung der gemeinsamen Ziele auf
ihre individuellen Fähigkeiten und ihr Engage-
ment eingeht. Coaching bedeutet, jede einzelne
Mitarbeiterin zu fördern und zu trainieren.

Die konzeptionellen Voraussetzungen
Mitarbeitergespräche können nur auf Dauer
erfolgreich sein, wenn die Ziele einer mittel-
und langfristigen Praxisplanung zumindest in
Grundzügen definiert sind. Diese Rahmenda-
ten – etwa als detailliertes Konzeptpapier for-
muliert – geben den gemeinsam im Gespräch
vereinbarten Zielen eine Richtung und weisen
den Weg, den der Arzt, die Praxis und damit
auch jede einzelne Mitarbeiterin in Zukunft
nehmen wird. Um für diese Ziele zu begeistern
und die Aufgaben- und Verantwortungsbe-
reiche jeder einzelnen Mitarbeiterin auf dem
Weg dorthin festzulegen, sind Mitarbeiterge-
spräche ein ideales Mittel. 

Gesprächsziele für die Mitarbeiterin 
• Aktive Beteiligung am Praxisentwicklungsprozess
• Informationen über Erwartungen des Chefs sowie die

Ziele und die geplante Entwicklung der Praxis
• Feedback des Arztes über die in der Vergangenheit ge-

leistete Arbeit
• Feedback für den Zahnarzt durch die Mitarbeiterin

(bzgl. Führungsverhalten und praxisinterne Abläufe)
• Artikulation eigener persönlicher und beruflicher Ziele

und Wünsche
• Erörterung von Problemen, Zielen und geleisteter Ar-

beit im eigenen Kompetenzbereich
• Planung der eigenen fachlichen und persönlichen Wei-

terentwicklung, Aufstellung eines Maßnahmenkatalogs
mit zeitlichen Vorgaben für die Umsetzung

• Gute Gesprächskultur, die gegenseitige Anerkennung
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und Wertschätzung vermittelt und das Ver-
trauen zueinander stärkt.

Gesprächsziele für den Zahnarzt
• Grundlage einer guten Kommunikation mit

der Mitarbeiterin
• Ziele, Wünsche, Anregungen durch die Mit-

arbeiterin
• Verdeutlichung der Erwartungen an die Mit-

arbeiterin
• Motivation zur Identifikation der Mitarbeiterin

mit den Praxiszielen
• Forum für ein internes Vorschlagswesen zur

Verbesserung von Arbeitsabläufen
• Besprechung von Förder- und Entwick-

lungsmöglichkeiten für die Mitarbeiterin
• Formulierung von nötigen Leistungs- und

Verhaltensänderungen
• Rückmeldung über das eigene Führungs-

verhalten
• Beurteilung der Leistung der Mitarbeiterin

als Grundlage für eine leistungsorientierte
Vergütung (z. B. Prämiensystem bei einer
Prophylaxekraft)

• Einstimmung der Mitarbeiterin auf einen be-
vorstehenden Veränderungsprozess

• Mittel zur Berücksichtigung eines besonde-
ren Anlasses: Ende der Probezeit, neuer
Aufgaben- und Kompetenzbereich, Gehalts-
verhandlung oder Konfliktgespräch.

Die wichtigsten Inhalte
In einem Mitarbeitergespräch sollten
Arzt und Mitarbeiterin über die Ver-
gangenheit, die Gegenwart und die
Zukunft sprechen. Daher gliedern
sich die wichtigsten Inhalte thema-
tisch und chronologisch wie folgt:

1. Die Rückschau
• Detaillierte Bewertung der Leistungen der

Mitarbeiterin durch den Zahnarzt

• Bestimmung der Stärken und Schwächen
der erbrachten Leistung

• Klarheit über Zuständigkeiten und Verant-
wortungsbereiche

• Förderliche und hemmende Faktoren für die
Erreichung der im letzten Gespräch verein-
barten Ziele

• Veränderungsvorschläge 
• Wirksamkeit bisheriger Fördermaßnahmen

2. Der Ist-Zustand
• Fokussierung der allgemeinen Stärken und

Schwächen der Mitarbeiterin
• Herausarbeitung der besonderen fachlichen

Interessen
• Besprechung bisher ungenutzter Potenziale
• Entwicklungsperspektiven
• Persönliche und berufliche Ziele der Mitar-

beiterin
• Zustandsbestimmung der Praxis
• Zusammenarbeit mit den Kolleginnen

3. Die Ziele
• Wechselseitige Erwartungen an die Zusam-

menarbeit
• Abstimmung der „Spielregeln“ für die künf-

tige Zusammenarbeit
• Gemeinsame Zielvereinbarungen
• Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zur

Förderung der Mitarbeiterin bei Qualifikati-
onslücken

Die Vereinbarung von Zielen
Die Ziele einer Praxis entwickeln sich
im Regelfall aus den persönlichen
Wünschen und Zielen des Inhabers.
Aus diesen globalen Zielen – etwa
eine höhere Serviceorientierung oder
die forcierte Integration von Privat-
leistungen – ergeben sich zwangsläu-
fig Veränderungen im Anforderungs-
profil und im Tätigkeitsfeld der ein-
zelnen Mitarbeiterinnen. Eine Praxis,
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Gemeinsame Ziele

Praxisziele Ziele der Mitarbeiterin

Mitarbeitergespräch

Die Ziele einer Praxis und die Ziele der Mitarbeiter sollten im Gespräch zusammenfließen.



die sich Ziele setzt, bietet ihren Mitarbeiterin-
nen zu jeder Zeit Karrieremöglichkeiten. Im
Rahmen eines Mitarbeitergesprächs sollten
solche Strategien nicht vom Arzt oktroyiert,
sondern gemeinsam erarbeitet werden. Es gilt
also, die Gespräche auch dafür zu nutzen, um
konkret die Ziele beider Seiten miteinander
abzugleichen und eine Lösung in der Formu-
lierung gemeinsamer Ziele zu finden.

Vorbereitung und Durchführung
Um jedes Mitarbeitergespräch zu einem kon-
kreten, d. h. für beide Seiten nachvollziehba-
ren und konstruktiven Ergebnis zu bringen,
ist eine detaillierte Vorbereitung sowohl aus
Sicht des Arztes als auch aus Sicht der Mitar-
beiterin notwendig. Der Gesprächstermin
sollte der Mitarbeiterin deshalb etwa zwei
Wochen vorher mitgeteilt werden. Auch sollte
angekündigt werden, worum es in dem Ge-
spräch genau gehen soll. So wird auch der
Mitarbeiterin Gelegenheit gegeben, sich Ge-
danken zu machen, Argumente zu sammeln
und ihre Anliegen zu strukturieren. 
Im Vorfeld des Gesprächs sollte darauf geach-
tet werden, dass genügend Zeit zur Verfügung
steht und eventuelle externe Störfaktoren von
vornherein präventiv ausgeschlossen werden.
Da es sich bei solchen Gesprächen für die
meisten Menschen um Stresssituationen
handelt, sollte durch einen freundlichen
Gesprächseinstieg für eine angenehme
Atmosphäre gesorgt werden. Schön ist es
auch, wenn beide Teilnehmer als „gleichwer-
tige“ Gesprächspartner an einem runden
Tisch sitzen und nicht am Schreibtisch im
Büro des Zahnarztes. So wird der Mitarbei-
terin auch formal Respekt und Anerkennung
entgegengebracht. 

Der Ton macht die Musik
Es kommt vor, dass auch gegenteilige Meinun-
gen aufeinander treffen und deutliche Kritik an
dem Verhalten oder den Leistungen des ande-
ren geübt wird. Hier gilt, dass vor allem der Ton
die Musik macht, Kritik niemals persönlich
verletzen und möglichst in konstruktiver Form
vorgebracht werden sollte. Vermeiden Sie:

• „Sie müssen sich schon stärker engagieren!“
• „Ich glaube, Sie haben ein Motivationsproblem!“
• „Ruhen Sie sich ruhig weiter aus!“
• „Sie müssen freundlicher zu den Patienten und den Kol-

leginnen sein!“
• „Mittlerweile sollten Sie eigentlich in der Lage sein, ...!“
• „Die meisten wissen, dass man so nicht weiterkommt!“
• „Sie sind einfach unzuverlässig!“

Stattdessen sollten Formulierungen gewählt
werden, die nicht verallgemeinern, die Ich-
Botschaften vermitteln und die die Mitarbei-
terin zur aktiven Veränderung des zu bemän-
gelnden Verhaltens anregen:

• „Was können wir verändern, damit die Sache künftig
noch besser funktioniert?“

• „Wie kann ich Sie dabei unterstützen?“
• „Können Sie mir Ihren Standpunkt näher erläutern?“
• „Können Sie mir ein paar Gründe nennen, warum es aus

Ihrer Sicht bisher noch nicht optimal funktioniert hat?“
• „Welche Ergebnisse streben Sie persönlich an?“

Die Ergebnisse sollten schriftlich festgehalten
werden. Beide Gesprächspartner erhalten je-
weils eine Ausfertigung des Protokolls. Sie
dient als Maßgabe für den Erfolg der verein-
barten Ziele in der Zukunft und als Orientie-
rungshilfe für das kommende Gespräch.

Fazit 
Eine Zielkongruenz zwischen Zahnarzt und
Mitarbeiterin ist das optimale Ergebnis eines
Mitarbeitergesprächs. Sie signalisiert, dass
beide Gesprächspartner die gemeinsamen
Ziele, deren Notwendigkeit und den eigenen
Anteil an deren Erreichung erkennen, akzep-
tieren und gut heißen. Den Nutzen dieser
Ziele – sowohl für die Praxis als auch für die
Mitarbeiterin – hervorzuheben und verständ-
lich zu machen, ist die Aufgabe des Zahnarz-
tes. Die Erfahrung zeigt, dass darin zu einem
großen Teil der Schlüssel zur Motivation von
Mitarbeiterinnen liegt. Indem diese aktiv an
den langfristigen Praxiszielen mitarbeiten,
sich selbst weiterentwickeln und regelmäßig
ein positives Feedback für ihr Engagement er-
halten, steht der Entwicklung eines Spitzen-
teams nichts mehr im Weg.�
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Ein Mitarbeitergespräch sollte Motivation schaffen, um den Praxiserfolg
zu garantieren.

Praxiserfolg

Mitarbeitermotivation

Zielvereinbarung

Mitarbeiterförderung Feedback

Mitarbeitergespräch


