
Mitarbeiter beim Kundenkontakt beurteilen 

Die Checkliste erleichtert Ihnen die Beurteilung Ihrer Mitarbeiter*. Überprüfen Sie anhand der 
hier genannten Punkte, ob das Verhalten und die Kommunikationsfähigkeit des Mitarbeiters 
Ihren Vorstellungen entsprechen. Dazu ist es wichtig, sich Zeit für die Beobachtung zu neh-
men.

* Mitarbeiterinnen 

Noten 
Auftreten und Einstellung gegenüber  
dem Kunden

1 2 3 4

Der Mitarbeiter ist gerne am HV und hat einen hohen 
„Lächelquotienten“.

    

Die Kunden werden schnell und umfassend wahrge-
nommen.

    

Der Mitarbeiter tut alles, damit die Kunden zufrieden 
sind.

    

Dem Mitarbeiter macht es sichtlich freute, Kunden zu 
beraten und ihnen etwas zu empfehlen. 

    

Der Mitarbeiter empfindet den Kontakt mit den Kunden 
als angenehm. 

    

Anspruchsvolle (schwierige) Situationen werden vom 
Mitarbeiter kompetent und nutzbringend für die Apo-
theke gelöst. 

    

Der Mitarbeiter ist in der Lage, sich in die Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden hineinzuversetzen. 

    

Die Körpersprache des Mitarbeiters ist offen und an-
genehm.

    

Der Mitarbeiter zeigt durch seine Haltung, dass die 
Zufriedenheit der Kunden sein oberstes Ziel ist. 

    

Unsere Kunden erleben den Mitarbeiter als zielstrebi-
ge Persönlichkeit, die kompetent berät und empfiehlt. 

    

Kundenorientiertes Verhalten 1 2 3 4
Der Mitarbeiter tut alles, um die Wünsche der Kunden 
zu erfüllen. 

    

Der Mitarbeiter ist in der Lage, den Kunden auch 
schwierige Dinge anschaulich, verständlich und an-
sprechend zu erklären. 

    

Der Mitarbeiter hat eine klare und gut verständliche 
Aussprache.

    

Freundlichkeit und Verbindlichkeit haben eine hohe 
Priorität.

    

     .neröhuz nnak retiebratiM reD
Der Mitarbeiter ist in der Lage, sich auf unterschiedli-
che Kunden gut einzustellen. 

    

Der Mitarbeiter lebt unsere Apothekenphilosophie und 
zeigt dies auch dem Kunden. 

    



Hinweis: 
Die Noten eins bis vier drücken aus: 1=völlig zutreffend, 2= zutreffend; 3= teilweise 
zutreffend, 4= unzutreffend 

Wenn Sie bei einigen Punkten die Note 3 oder gar 4 vergeben (müssen), sollten Sie 
mit Ihrer Mitarbeiterin oder Ihrem Mitarbeiter ein Gespräch führen und überlegen, wie 
es hier zu einer Verbesserung kommen kann. 


