Vorbereitungsassistent für Vorgesetzte

Mit diesem Assistenten können Sie sich ein umfassendes Bild von Ihrer Mitarbeiterin verschaffen. Sie
vermeiden eine persönlich geprägte Fokussierung und haben die Gewissheit, alle Bereiche in die
Beurteilung einzubeziehen.
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 Katalog die entsprechenden Kriterien finden, über die Sie mit Ihrem
Mitarbeiter/Ihrer Mitarbeiterin sprechen wollen.
Eine Strichskizze, in der die Achsen entsprechend den Stärken der Mitarbeiterin gezeichnet werden,
stellt ihre Wahrnehmung bildlich dar. Sie kann als Gesprächsgrundlage genutzt werden.

Identifikation
Fachkompetenz
• Entspricht der Auftrag den
Fähigkeiten der Mitarbeiterin?

• Kennt die Mitarbeiterin das
Leitbild und die Visionen des
Inselspitals.
• Setzt sie sich dafür ein?

• Verfügt sie über das nötige
Fachwissen?

• Übernimmt sie Verantwortung?

• Sind Sie mit der Qualität ihrer
Arbeit zufrieden?

• Denkt sie mit?

• Besitzt sie die nötigen Fähigkeiten,
um ihre Aufgabe optimal erfüllen zu
können?

• Setzt sie sich ein für den Betrieb?
• Arbeitet sie an den Zielen Ihrer
Abteilung?

Persönliche Kompetenz
• Durch welche persönlichen
Qualitäten zeichnet sich die
Mitarbeiterin besonders aus?
• Ist sie zuverlässig und pünktlich?
• Ist sie bereit, neues zu lernen?
• Teilt sie ihre Energie am
Arbeitsplatz ein?
• Kann sie ihre Leistung auch unter
Stress bringen?

• Gibt es Aufgaben ausserhalb des
Aufgabenbereichs, für die sich die
Mitarbeiterin besonders
qualifizieren würde?

Sozialkompetenz

Kundenorientierung

• Wie fühle ich mich in meinem Team?

• Wen zähle ich zu meinen Kunden?

• Entspricht mir die Umgangskultur in
meiner Abteilung?

• Welche Abteilungen der Insel sind
direkt auf meine Arbeit angewiesen?

• Lässt sich die Zusammenarbeit
verbessern? Welche Vorschläge habe
ich?
• Wie geht sie mit Konflikten um?
• Wie ist Ihr persönliches Verhältnis
zur Mitarbeiterin??

Organisation, Umgang mit Ressourcen
• Gelingt es ihr, den Arbeitstag
zeitlich einzuteilen?
• Kann sie Termine einhalten?
• Erhalte ich die nötigen
Informationen?
• Gelingt es ihr, Prioritäten sinnvoll
zu setzen?

• Wie ist die Zusammenarbeit mit
diesen Abteilungen?
• Wie geht sie mit „Kunden“ um?
Findet sie den richtigen Ton?
• Entspricht das Angebot meiner
Abteilung den aktuellen und künftigen
Kundenbedürfnissen?

• Wie ist ihr Umgang mit Geräten
und Materialien?

www.hi-cons.ch

