
Shows ability to learn and apply new skills

Requires minimal supervision

Displays understanding of roles and responsibilities

Looks for ways to improve quality

Performs full range of duties

Meets required deadlines

Asks questions to identify needs

Quickly responds to help requests

Displays ability to work in a team

Gives notice for time off

Shows up for work on time

Arrives to meetings on time

Fosters team collaboration

Monitors personal work for quality

Resolves problems early and quickly

Treats others with respect

Displays empathy for others

Includes others in team projects

Team member performance review template
Team member name:

Team member role:

Manager name:

Department:

Date:

Quality/quantity of work

Rating

Customer service skills

Attendance

Knowledge of job skills

Comments

Initiative

Zeigt Lernbereitschaft und weiß ihre Fähigkeiten gekonnt einzusetzen

Zeigt ein hohes Maß an Selbstständigkeit

Zeigt ein Verständnis über Rollen und Zuständigkeiten

Findet Möglichkeiten zur Verbesserung der Qualität

Übernimmt viele Aufgaben

Liefert Arbeit stets fristgerecht

Stellt Fragen, um Kunden zu helfen

Bearbeitet Anfragen umgehend

Besitzt Teamfähigkeit

Stellt Urlaubsanträge rechtzeitig

Erscheint pünktlich zur Arbeit

Erscheint pünktlich zu Meetings

Fügt sich gut ins Team ein

Achtet auf eine hohe Qualität der Arbeitsergebnisse

Löst Probleme frühzeitig und schnell

Behandelt andere mit Respekt

Zeigt Empathie

Bezieht Kollegen in Teamprojekte ein

Vorlage für eine Leistungsbewertung
Name des Teammitglieds:

Stellenbezeichnung des Teammitglieds:

Name des Vorgesetzten:

Abteilung:

Datum:

Qualität/Quantität der Arbeit

Bewertung

Umgang mit Kunden

Anwesenheit

Fähigkeiten und Kenntnisse für den Job

Kommentare

Initiative

Soziale Kompetenz
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