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Mitarbeiter- und Personalgespräche 
Heikle Gespräche nie alleine führen – holen Sie sich Unterstützung!  
 

Täglich sind Führungskräfte mit ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern im Gespräch, sei es beim regelmäßigen persön-

lichen Austausch oder formal bei den Mitarbeitergesprächen, 

wie in diesem Jahr. In der Regel laufen die Gespräche völlig 

ordnungsgemäß, gut vorbereitet, fair und wertschätzend ab.  

Für die Mitarbeitergespräche im Rahmen des LEDi gibt es 

festgelegte Regularien, diese finden Sie hier im Intranet. 
 

Wenn Kolleginnen und Kollegen ein heikles Gespräch mit ihrer Führungskraft befürchten, ist es völlig in 

Ordnung, dass sie eine Person des Vertrauens zu dem Gespräch mitbringen. Dies muss weder vorher 

angemeldet oder gar beantragt werden. Die Person des Vertrauens kann ein PR-Mitglied, die GleiB oder 

die SbV sein – aber auch jede/r Andere. Werden Beschäftigte mit einer kurzfristigen Gesprächseinladung 

überrascht, sollte darauf hingewiesen werden, dass eine Vertrauensperson gewünscht ist – und ein neuer 

Termin vereinbart werden. Entsteht die heikle Situation erst während des Gesprächs, kann dieses jeder-

zeit abgebrochen und neu terminiert werden. 
 

Personalgespräche, bei denen es um Vorwürfe für angebliches Fehlverhalten im Dienst geht, sollten 

keinesfalls allein geführt werden – insbesondere, wenn arbeits- oder beamtenrechtliche Konsequenzen zu 

befürchten sind. Wenn kurzfristig keine Vertrauensperson teilnehmen kann, sollten zu den erhobenen Vor-

würfen keine eigenen Ausführungen, Erklärungen oder gar Rechtfertigungen gemacht werden. Dies ist im 

Nachgang zum Gespräch auch noch schriftlich möglich, wenn die Vorwürfe bekannt gegeben sind.  

Unseren Mitgliedern bieten wir gemäß der gewerkschaftlichen Rechtsschutzordnung Unterstützung mit 

Rechtsberatung und Verfahrensrechtsschutz. 

 

Verkürzung der Entwicklungsstufenlaufzeit 
Würdigung von herausragenden Leistungen ohne Quotierung 
 

Unsere Kolleginnen und Kollegen sind seit Beginn der Pandemie sehr engagiert, motiviert und flexibel. 

Umso enttäuschter waren viele, dass dies bei der Beurteilungsrunde 2021 nicht mit einer Verkürzung der 

ES-Laufzeit wertgeschätzt und auch finanziell honoriert wurde – obwohl es möglich gewesen wäre. Als 

Begründung wurde oft auf die Quotierung bei A-/B-Beurteilungen verwiesen.  

In diesem Jahr gilt dies nicht, so dass im Rahmen der LEDi-Mitarbeitergespräche bei herausragenden 

Leistungen eine Verkürzung der ES-Laufzeit ganz ohne diese Quotierung befürwortet werden kann. Die 

Führungskräfte sollten davon großzügig Gebrauch machen. 
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