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Beispiel

Sie haben sich für die Besetzung der folgenden Stelle zur Einstellung eines 
Quereinsteigers entschieden:

Mitarbeiter/in (m/w/d) für Empfang in einem Dentallabor

Als erste Kontaktperson sind Sie der Dreh- und Angelpunkt unseres Den-
tallabors und neben der Betreuung unserer Kunden als Bürokraft auch 
für die Koordination und Verwaltung der Abläufe verantwortlich.

Wie sieht der Arbeitsalltag des Mitarbeiters künftig aus?

• Arbeitsbeginn (Ankunft, PC hochfahren, Anrufbeantworter ausstellen)

• Prüfen von Post- und E-Mail-Eingang

• Post- und E-Mail-Bearbeitung, ggf. Beantwortung oder Weiterverteilung 
(Priorisierung)

• Prüfen des Arbeitsausgangs (Welche Arbeiten müssen heute wann aus-
geliefert werden?)

• Prüfen angemeldeter Arbeiten (Wann werden heute welche Arbeiten 
angeliefert?)

• Koordination von Kurierfahrten

• Telefonannahme (z. B. Anfrage zur Dauer einer spontanen Bruchrepa-
ratur; Anfrage zur Terminabfolge für eine Totalprothese nach Gutowski; 
Beschwerde über eine Arbeit; Anfrage wegen möglicher Vorverlegung 
eines Fertigstellungstermins; Beschwerde über einen zu hohen Kosten-
voranschlag; Anfrage wegen Laborkosten für einen Sportmundschutz)

• Koordination kurzfristiger zusätzlicher Kurierfahrten

• Fotodokumentation eingehender Arbeiten; Einscannen des Auftragszet-
tels; digitale Datenspeicherung und Auftragserstellung

• allgemeine Sauberkeit und Ordnung im eigenen Arbeitsbereich halten

• Kostenvoranschläge und Rechnungen für einfache, wiederkehrende 
Arbeiten schreiben (z. B. Schutzschiene, Krone, Brücke)

• Kommunikation mit den Kollegen und Informationsweitergabe an die 
Kunden (z. B., dass ein Abdruck wiederholt werden muss; dass eine 
Arbeit nicht zum gewünschten Termin fertig werden kann; dass eine 
Arbeit teurer wird, als geschätzt)

• Kommunikation allgemein (z. B. Kontaktaufnahme mit Fräszentrum, weil 
Rechnung fehlerhaft; Kontaktaufnahme mit Lieferanten, um Sonderan-
gebot anzufragen)

• etc.
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Gehen Sie hierbei ruhig kleinschrittig vor, eine gründliche Vorarbeit wird 
sich in den nächsten Schritten und in Bezug auf eine erfolgreiche Einarbei-
tung auszahlen. Sie nehmen dadurch mögliche Fallstricke gedanklich näm-
lich bereits vorweg und helfen Ihrem Mitarbeiter dabei, darüber gar nicht 
erst zu stolpern.

Tragen Sie Anforderungen zusammen

In einem nächsten Schritt stellen Sie sich nun die Frage, was der neue Mit-
arbeiter können muss, um seine tägliche Arbeit erfolgreich zu erledigen und 
vor allem auch, was er hierfür an nötigem Basiswissen braucht. Diese Infor-
mationen stellen die Grundlage für den Einarbeitungsplan dar. Sie können 
hierbei in Teilen auch auf das Anforderungsprofi l zurückgreifen, das Sie für 
Ihre Stellenanzeige erstellt haben (Tab. 27):

Anforderung Erfolgreiches Verhalten Anforderungskriterien

direkter 
Ansprech-
partner für 
Kunden

• freundliches, positives und 
souveränes Auftreten

• Gesprächsaufhänger werden genutzt

• Blickkontakt wird gehalten

• Fähigkeit zum Smalltalk

• Souveränität 

• Kommunikationsfähigkeit

• Kontaktfähigkeit

„Aushänge-
schild“ des 
Dentallabors

• professionelles Auftreten

• persönlicher Empfang

• umsichtiges, hilfsbereites Verhalten

• ansprechendes äußeres Erschei-
nungsbild

• Wortgewandtheit

• Professionalität 

• sprachliche Sicherheit 

• gepfl egtes Erscheinungsbild

fl exibel auf 
verschiedene 
Kunden 
eingehen

• geeignete Kommunikationsebene 
mit verschiedenen Arten von Kunden 
fi nden

• Kundenwünsche erkennen und dar-
auf eingehen

• Anpassungsfähigkeit 

• Empathie

zuverlässige 
Auskünfte 
geben können

• Anfragen von Kunden sicher und 
korrekt beantworten, über Abläufe 
und Bearbeitungsstände etc. 
informieren können

• branchenspezifi sches 
Basiswissen

• gute Auffassungsgabe

Konfl ikt-
situationen 
gut meistern 
können

• Verständnis äußern, deeskalierend 
wirken, Ruhe bewahren, Lösungs-
ansätze fi nden, sich einem Problem 
annehmen

• Objektivität

• Kreativität

• Verantwortungsbewusstsein

Tab. 27: Anforderungsprofi l Mitarbeiter

Gründliche 
Vorarbeit

Nötiges 
Basiswissen


