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DAS SEMINAR

Die Inhalte
In Zeiten des Fachkräftemangels und der demografischen 
Entwicklung wird es immer wichtiger, die Zugehörigkeit, 
Identifikation und Motivation der Belegschaft zu sichern. In 
bewegten Zeiten und verstärktem dezentralem Arbeiten geht  
es darum, Mitarbeiter*innen in ihren Potenzialen zu sehen  
und deren Leistung auch zu spiegeln, damit sie anhand von 
Lernfeldern erkennen, wie sie sich in ihrer Leistung verbessern 
können. 

Sowohl im Hinblick auf Ihre eigenen Fähigkeiten, aber auch  
in Bezug auf die sozialen Kompetenzen. Die Einführung und 
Durchführung von Mitarbeiter- oder Feedback-Gesprächen 
haben deshalb als Hebel eine besondere Bedeutung für die 
Mitarbeiter*innen-Bindung. Sie sollten deshalb idealerweise 
sowohl vergangenheits- wie zukunftsgerichtet sein. 

Ihr Nutzen
Sie lernen in diesem Seminar
>  welche Rolle Feedbackgespräche für den Unternehmens-

erfolg, die Motivation und für eine gelebte Unternehmens-
kultur spielen

>  wie es gelingt, die Vorgesetzten bzw. auch Betriebsräte 
frühzeitig einzubinden und sie zu befähigen, Mitarbeiter-
gespräche als Personalentwicklungs- und Bindungs- 
Instrument konstant zu nutzen

>  welche Formen von Mitarbeitergesprächen es gibt, sowohl  
in Präsenz als auch digital

>  welche Elemente wesentlich für ein solches Gespräch sind 
und wer noch eingebunden werden sollte

>  wie Arbeitgeber mit ihren Führungsverantwortlichen 
anhand dieser Gespräche gezielt eine interne Weiterquali-
fikation planen und umsetzen kann

>  auf welcher Basis sich digitale Instrumente einsetzen lassen 
können, welche es gibt, und welche sich bewährt haben

>  ggf. Einbindung eines VDV-Mitgliedsunternehmen  
(Best Practise-Beispiel).

Die Zielgruppe
Personalverantwortliche und Führungskräfte

winther@vdv.de@

+49 (0)221 579 79 189

vdv-akademie.de/lehrgaenge

Wie Führungskräfte eine gezielte Personalentwicklung und Mitarbeitermotivation
durch eine wertschätzende Feedback-Kultur herstellen können

Die Rolle von Mitarbeitergesprächen  
als Bindungsinstrument 
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