Vorbereitungsassistent für Mitarbeitende

Das MAG gibt Ihnen Gelegenheit, Ihre Selbsteinschätzung mit der Einschätzung Ihres
Vorgesetzten/ Ihrer Vorgesetzten zu vergleichen. Sie haben die Möglichkeit, über Ihre
berufliche Zukunft im Betrieb zu sprechen und Verbesserungsvorschläge und Kritik mit
Vorgesetzten zu diskutieren.
Aus dem umfangreichen Kriterienkatalog wählen Sie nur diejenigen Kriterien aus, die Sie als
besprechenswert erachten. Denken Sie dabei an Ihre Stärken und überlegen Sie sich, wo Sie
sich verbessern könnten und was im Betrieb geändert werden könnte, um Ihre Leistung und
Ihr Wohlbefinden zu optimieren. Die Fragen im Achsenmodell können Ihnen dabei behilflich
sein.
Tipp: Gehen Sie die untenstehenden Fragen durch und stellen Sie sich dabei Situationen am
Arbeitsplatz vor. Notieren Sie sich Stichworte für Stärken und Schwächen, die Ihnen bewusst
werden. Nun werden Sie im Kriterienkatalog die entsprechenden Kriterien finden, über die Sie
im Mitarbeitergespräch sprechen wollen.

Identifikation
Fachkompetenz

• Kenne ich das Leitbild und die
Visionen des Inselspitals.
Persönliche Kompetenz

• Entspricht mein Auftrag meinen
Fähigkeiten?

• Kann ich mich mit diesen Zielen
identifizieren?

• Verfüge ich über das nötige
Fachwissen?

• Übernehme ich Verantwortung?

• Werden meine persönlichen
Qualitäten am Arbeitsplatz
wahrgenommen?

• Bin ich motiviert, für den Betrieb
zu arbeiten?

• Bin ich zuverlässig und
pünktlich?

• Bin ich mit der Qualität meiner
Arbeit zufrieden?

• Bin ich bereit, neues zu lernen?

• Besitze ich die nötigen
Fähigkeiten, um meine Aufgabe
optimal erfüllen zu können?

• Teile ich meine Energie am
Arbeitsplatz ein?
• Kann ich meine Leistung auch
unter Stress bringen?

• Gibt es Aufgaben ausserhalb
meines Aufgabenbereichs, die
mich interessieren?

Kundenorientierung
Sozialkompetenz

• Wen zähle ich zu meinen
Kunden?

• Wie fühle ich mich in meinem
Team?
• Entspricht mir die
Umgangskultur in meiner
Abteilung?
• Lässt sich die Zusammenarbeit
verbessern? Welche Vorschläge
habe ich
• Wie gehe ich mit Konflikten um?
• Wie ist das Verhältnis zu meinen
Vorgesetzten?

Organisation, Umgang mit
Ressourcen
• Gelingt es mir, den Arbeitstag
zeitlich einzuteilen?
• Kann ich Termine einhalten?
• Erhalte ich die nötigen
Informationen?
• Gelingt es mir, Prioritäten
sinnvoll zu setzen?
• Wie ist mein Umgang mit
Geräten und Materialien?

• Welche Abteilungen der Insel
sind direkt auf meine Arbeit
angewiesen?
• Wie ist die Zusammenarbeit mit
diesen Abteilungen?
• Wie gehe ich mit Kunden um?
Finde ich den richtigen Ton?
• Entspricht das Angebot meiner
Abteilung den aktuellen und
künftigen Kundenbedürfnissen?

