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5.2 Bedarfsanalyse

Eine systematische Personalbedarfsplanung ist wichtig, um zu entschei-
den, ob eine Stelle zu besetzen ist und welche Anforderungen ein Bewerber 
erfüllen muss. 

Hierbei sollte eine Mindestgrenze an Personalressourcen nicht unterschrit-
ten werden, um Mitarbeiter vor Überforderung zu schützen. Es ist jedoch 
auch zu beachten, dass das Arbeiten mit mehr Mitarbeitern nicht automa-
tisch effektiver bzw. effi zienter ist. Sind zu viele Mitarbeiter in einem Unter-
nehmen beschäftigt, resultierten hieraus häufi g Unklarheiten in Bezug auf 
die Aufgabenstellung und nicht selten kollektive Ineffi zienz.

Zunächst gilt es daher, die Kapazität zu klären; nicht immer sind Proble-
me im Arbeitsablauf durch die Einstellung zusätzlichen Personals zu lösen, 
manchmal können Aufgaben hervorragend mit Kapazitäten des vorhande-
nen Personals bewerkstelligt werden.

Darüber hinaus können Mitarbeiter, die sich eine interne Versetzung auf 
eine andere Stelle sehnlichst wünschen würden, gekränkt werden, wenn 
die Stelle extern besetzt wird.

Daher sollten vorhandene Kompetenzen und Interessen berücksichtigt wer-
den, was ggf. im Vorfeld Teamgespräche oder Einzelgespräche notwendig 
macht. Die Stelle, die Sie ausschreiben, ist letztendlich das Puzzlestück, 
das nach interner Verschiebung übrigbleibt.

Wenn unklar ist, was genau Sie suchen und welche Eigenschaften ein 
Bewerber erfüllen muss, erschwert dies die Suche logischerweise erheb-
lich. Es ist also zu klären:

• Welche Aufgaben können zurzeit intern nicht übernommen werden und 
müssen daher durch einen zusätzlichen Mitarbeiter bewerkstelligt wer-
den?

• Welcher Arbeitsaufwand ist mit der Durchführung dieser Aufgaben ver-
bunden (ist eine geringfügige Beschäftigung, eine Teilzeit- oder eine Voll-
zeitstelle auszuschreiben)?

• Welche Kompetenzen muss der Bewerber mitbringen, um die Aufga-
ben zufriedenstellend erledigen zu können und um den an ihn gestellten 
Anforderungen gewachsen zu sein?

Es sollten daher nicht nur die Rahmenbedingungen (Umfang der Stelle, 
Arbeitszeiten) der Stelle, sondern auch die fachlichen und persönlichen 
Qualifi kationen festgelegt werden, die ein Bewerber für die erfolgreiche 
Bewältigung benötigt. 
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Dabei ist es wichtig, nicht ausschließlich auf technische Fähigkeiten abzu-
zielen. Neben den Punkten Ausbildung, Berufserfahrung, Fachkenntnisse 
und Fähigkeiten sollte der Kriterienkatalog daher auch wünschenswerte 
Persönlichkeitsmerkmale beinhalten (Tab. 19). 

In Dentallaboren gibt es Stellen mit Kundenkontakt, Stellen ohne Kunden-
kontakt und Mischformen. Innerhalb der Bedarfsanalyse ist wichtig, zu defi -
nieren, um was für eine Art Stelle es sich handelt, da sich die Anforderungs-
profi le erheblich unterscheiden:

Techniker/Backoffi ce Kundenkontakt/Frontoffi ce

• aufgabenorientiert

• Spezialist

• Standardisierung möglich

• Konzeption

• Teamfähigkeit

Ziel: Arbeitspensum bewältigen

• kundenorientiert

• Generalist

• Standardisierung schwierig

• Interaktion

• Teamfähigkeit

Ziel: Kundenzufriedenheit

Tab. 19: Anforderungen Backoffi ce/Frontoffi ce

Insbesondere für Mitarbeiter mit Kundenkontakt ist die Ausprägung einzel-
ner Persönlichkeitsmerkmale mindestens genauso wichtig wie technische 
Fähigkeiten, denn Mitarbeiter mit Kundenkontakt

• sind direkter Ansprechpartner für Kunden, 

• sind das „Aushängeschild“ des Dentallabore, 

• müssen fl exibel auf verschiedene Kunden eingehen können,

• müssen zuverlässige Auskünfte geben können und

• müssen Konfl iktsituationen gut meistern können.

Sofern die von Ihnen zu besetzende Stelle nicht ausschließlich aus der 
Tätigkeit des Kundenkontakts besteht (wie beispielsweise bei einer Tele-
fonistin/Rezeptionistin), sollte die Liste noch um die Qualifi kation in Bezug 
auf die zahntechnische Tätigkeit erweitert werden. 

Eine Sonderrolle nimmt in Bezug auf Dentallabore die Stelle des Boten/
des Fahrers ein. Sofern die Stelle ausschließlich die Botentätigkeit beinhal-
tet, müssen weder zahntechnische Fähigkeiten vorhanden sein, noch ist 
ein umfassendes branchenspezifi sches Wissen vonnöten (der Kunde wird 
verstehen, dass er einem Boten/Fahrer keine komplexen zahntechnischen 
Fragen stellen kann). Nichtsdestotrotz repräsentiert der Bote/Fahrer das 
Dentallabor den Kunden gegenüber, sodass er selbstverständlich entspre-

Sonderrolle 
Bote/Fahrer


