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...kann, nach einem vorab festgelegten 

Zeitraum geführt, Ihnen als Führungskraft 

Aufschluss darüber geben, in welchem Ma-

ße Ihrem Mitarbeiter der Transfer gelungen 

ist  

 

Allgemeine Fragen 

 Welche formulierten Ziele konnten 

umgesetzt werden? 

 Was hat sich dadurch für alle Betei-

ligten verändert? 

 War die Personalentwicklungsmaß-

nahme als Weiterbildungsmaßnahme 

richtig gewählt? 

 Welche Erwartungen habe ich für die 

Zukunft an meinen Mitarbeiter? 

 

Abschließend… 

...bleibt zu sagen, dass das wichtigste In-

strument, das zu einem gelungenen Trans-

fer führt, die Wertschätzung ist, die Sie als 

Führungskraft Ihrem Mitarbeiter in Form 

von Aufmerksamkeit und ehrlichem Inte-

resse entgegenbringen. Denn hierdurch 

vergrößert sich die Wahrscheinlichkeit 

sehr, dass Ihr Mitarbeiter motiviert an der 

Personalentwicklungsmaßnahme teilneh-

men wird. Und dies wiederum ist Voraus-

setzung dafür, als Mitarbeiter die Anregun-

gen und Ziele aus der Personalentwick-

lungsmaßnahme im beruflichen Alltag um-

setzen zu wollen.   



 

...die Ihnen als Führungskraft helfen, sich 

auf das Nachgespräch vorzubereiten 

 

Fragen, die sich an ihren Mitarbeiter 

richten: 

 Haben Sie Ihre vorab formulierten Zie-

le aufgrund der Personalentwicklungs-

maßnahme anpassen müssen? Wenn 

ja, inwiefern?  

 Haben sich Ihre Erwartungen an mich 

bzgl. der Unterstützung bei der Umset-

zung geändert? 

 Haben sich die möglichen, zu erwar-

tenden Schwierigkeiten bzgl. der Um-

setzungen geändert? 

 Was können andere Mitarbeiter zur 

Umsetzung der Ziele beitragen? 

 Besteht Ihrer Ansicht nach weiterer 

Qualifizierungsbedarf? 

 Ist die vorab geplante Nachbereitungs-

strategie realistisch oder muss sie neu-

en Gegebenheiten angepasst werden? 

 

Fragen, die sich an Sie als Führungs-

kraft richten: 

 Bin ich zufrieden mit den vom Mitar-

beiter formulierten Zielen? 

 Habe ich dem Mitarbeiter genügend 

Wertschätzung entgegen gebracht? 

 
 

. . . denn der Transfer von der  

Personalentwicklungsmaßnahme hin zum 

Arbeitsalltag beginnt schon vor  

der Maßnahme.  

 

 

. . .die Ihnen als Führungskraft helfen, sich  auf 

das persönliche Vorgespräch vorzubereiten 

 

Fragen, die sich an ihren Mitarbeiter rich-

ten: 

 Was war der Grund, der Sie zur Anmel-

dung für die Personalentwicklungsmaß-

nahme bewegt hat? 

 Was soll sich durch Ihre Teilnahme für 

Sie, für mich und für unsere Kunden än-

dern? 

 Welche konkreten Ziele verfolgen Sie 

durch die Personalentwicklungsmaßnah-

me?  (Sind diese spezifisch, messbar, an-

gemessen, realistisch und terminiert?) 

 Mit welchen Schwierigkeiten rechnen Sie 

als Mitarbeiter bei der Umsetzung der Zie-

le? 

 Wie kann ich Sie bei der Umsetzung un-

terstützen / Welche Erwartungen haben 

Sie an mich als Führungskraft? 

 Wie stellen Sie sich die Nachbereitung der 

Personalentwicklungsmaßnahme vor? 
 

Fragen, die sich an Sie als Führungskraft 

richten: 

 Bin ich mir über meine Erwartungen dem 

Mitarbeiter gegenüber bzgl. der Personal-

entwicklungsmaßnahme im Klaren?  

 Wie stelle ich mir die Nachbereitung vor? 

 Welche Ziele hätte ich, wenn ich der 

Mitarbeiter wäre (Perspektivenwechsel)? 

 Welche möglichen Schwierigkeiten sehe 

ich bzgl. der Umsetzung des Inhalts der 
Personalentwicklungsmaßnahme? 

Im persönlichen Vorbereitungsge-

spräch legen Sie als Führungskraft ge-

meinsam mit Ihrem Mitarbeiter dessen 

persönliche Ziele bezüglich der Perso-

nalentwicklungsmaßnahme fest. Je kon-

kreter diese Ziele formuliert sind, desto 

leichter wird es Ihrem Mitarbeiter fallen, 

sich während der Personalentwicklungs-

maßnahme auf eben diese zu fokussie-

ren und desto größer sind die Er-

folgsaussichten, dass diese Ziele reali-

siert werden können.  

 

Im Rahmen des persönlichen Nachbe-

reitungsgesprächs haben Sie als Füh-

rungskraft zum einen die Möglichkeit, 

gemeinsam mit Ihrem Mitarbeiter zu 

evaluieren, inwiefern die vorab formu-

lierten Ziele erreicht wurden bzw. ob 

diese für die Zukunft noch realistisch 

sind. Und zum anderen können Sie klä-

ren, wie Sie als Führungskraft Ihren Mit-

arbeiter bei der Umsetzung seiner Ziele 

unterstützen können.    

Mögliche zielführende Fragen  

nach der Maßnahme 

Mögliche zielführende Fragen  

vor der Maßnahme 

Das persönliche Vor- und  

Nachbereitungsgespräch mit Ihrem 

Mitarbeiter 


