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Führen mit Zielvereinbarungen 

Führen mit Zielvereinbarungen ist eines der bekanntesten Führungsmodelle und wurde 

bereits vor Jahrzehnten in der angloamerikanischen Führungspraxis unter der Bezeich-

nung Management by Objectives (MbO) entwickelt.  

Führen mit Zielvereinbarungen bedeutet, dass 

 der Vorgesetzte klare Ziele hat und diese kommuniziert und 

 der Mitarbeiter diese Ziele ganz oder teilweise übernimmt bzw. sich klar ver-

pflichtet, einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele zu leisten.  

Die Zielvereinbarung erfolgt in einem Zielvereinbarungsgespräch. Sie ist eine partner-

schaftliche Vereinbarung darüber, welchen Beitrag ein Mitarbeiter zur Zielerreichung 

leistet.  

Das Zielvereinbarungsgespräch ist keine Diskussion über Ziele. Im Gegensatz aber zu 

autoritären Führungsstilen, wo der Chef Anweisungen erteilt, wer, was, wie und bis 

wann zu erledigen hat, bestimmt beim Führen mit Zielvereinbarungen der Mitarbeiter 

selbst, wie er die vereinbarten Ziele erreichen will. Dies hat mehrere Vorteile:  

 Der Mitarbeiter ist motiviert, weil er sich, sein Wissen und seine Erfahrung ein-

bringen und den Prozess der Zielerreichung selbst gestalten kann.  

 Durch die Beteiligung der Mitarbeiter, die meistens auch näher am Geschehen 

sind als die Führungskräfte, können neue und effektivere Wege zur Zielerreichung 

entstehen.  

Das bedeutet, dass die Führungskräfte lernen müssen, loszulassen, andere Wege zum 

Ziel zu akzeptieren und den Mitarbeitern zu vertrauen. 

Die erste und wichtigste verbindliche Zielsetzung erfolgt an der Unternehmensspitze 

und enthält in wichtigen Akzenten den Führungswillen des obersten Führungskreises. 

Impulse für entscheidende Entwicklungen sollten aber auch von der mittleren Ebene 

und der Basis ausgehen. Mit Organisationsentwicklungsmethoden wie Future Search 

Conference oder Appreciative Inquiry können solche Impulse gezielt herausgefordert 

werden. 

Wenn auf der Unternehmensebene die Ziele formuliert sind, so müssen diese auf die 

jeweils nächste Ebene "heruntergebrochen“ und als konkrete Leistungsbeiträge bzw. 

Erfolgsbeiträge formuliert werden: Was trägt unser Bereich/unsere Abteilung/unsere 

Gruppe zur Erreichung der Unternehmensziele bei? Was sollen unsere Mitarbeiter dazu 

beitragen? Das funktioniert am besten im Rahmen von Workshops. So lassen sich 

beispielsweise Zielkonflikte, etwa zwischen dem Einkauf, der möglichst günstig und 

daher in grossen Mengen einkaufen möchte, und der Logistik, die die Lagerkosten 

möglichst geringhalten möchte, am besten bereinigen. 

Der ganze Zielvereinbarungsprozess wird schliesslich durch individuelle Zielvereinba-

rungen in Einzelgesprächen vervollständigt. 
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Zielformulierung 

1. Positiv formuliert. Also nicht: Was darf im nächsten Jahr unter keinen Umständen 

passieren!  

2. Messbar oder zumindest beobachtbar, damit ich feststellen kann, ob ich das Ziel 

erreicht habe.  

3. Anspruchsvoll und herausfordernd (Motivation). 

4. Realistisch und erreichbar, sonst droht der Frust! 

5. Terminiert und strukturiert: Endtermin und Meilensteine.  

6. Schriftlich fixiert. Die Schriftlichkeit erhöht die Klarheit und damit die Kraft der 

Ziele. 
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Zielvereinbarungsgespräch 

1. Positive Begrüssung 

 „Schön, dass Sie sich gleich Zeit genommen haben, Herr Meyer.“ 

 „Herr Müller, Ihr Einsatz im Projekt Z hat mich sehr gefreut.“ 

2. Das Ziel bekannt geben. Zweck, Sinn, Bedeutung und Konsequenzen erläutern:  

 „Mein Ziel ist...“ 

 „Das Ziel unseres Unternehmens (unserer Abteilung, unserer Organisa-

tion, unseres Vereins, dieses Projekts usw.) ist...“ 

3. Die Zustimmung bzw. den Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters erfragen:  

  „Kann ich dabei auf Ihre Mitarbeit/Ihren Einsatz zählen?“ 

 „Sind Sie bereit, dieses Projekt zu übernehmen?“ 

 „Werden Sie mich dabei unterstützen?“ 

 „Sind Sie dabei?“ 

4. Bei einer kongruenten Zustimmung bzw. überzeugenden Selbstverpflichtung: 

Anerkennung für die Zustimmung – nicht nur danken! 

 „Das freut mich.“ 

 „Da bin ich sehr froh.“ 

 „Da fällt mir ein Stein vom Herzen.“ 

 „Ich finde es ganz toll, dass ich mich auf Sie verlassen kann.“ 

5. Den Weg bzw. die Vorgehensweise erfragen: Dies dient der Kontrolle, ob der 

Mitarbeiter das Ziel auch wirklich verstanden hat und in der Lage ist, Wege zur 

Zielerreichung selbst zu erarbeiten. 

 „Wie wollen dieses Ziel erreichen?“ 

 „Wie wollen Sie dabei vorgehen?“ 

 „Welchen Weg wollen Sie dabei einschlagen?“ 

6. Konkrete Vereinbarung: Wer tut was bis wann? Termin der nächsten Bespre-

chung (Konzept, Zwischenbericht, Erfolgskontrolle). 

 „Was werden Sie nun bis wann genau tun?“ 

7. Motivierende Verabschiedung 

 „Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.“ 
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Zielvereinbarung in schwierigen Fällen 

Auch ein gut geführtes Zielvereinbarungsgespräch ist keine Garantie, dass der Mitar-

beiter das Ziel übernimmt und bereit ist, einen Beitrag zur Zielerreichung zu leisten. Er 

kann, darf und muss sogar (in bestimmten Fällen) "nein" sagen: 

 Fehlende Kapazitäten  

 Mangelnde Qualifizierung 

 Fehlende Kompetenzen 

 Familiäre Gründe 

 Verletzung von Vereinbarungen und Vorschriften 

 Verletzung von moralischen und ethischen Grundsätzen 

 Verletzung von geltenden Gesetzen 

 Gefährdung von Gesundheit und Leben 

 

Wenn Sie der Überzeugung sind, dass der Mitarbeiter die Aufgabe im Prinzip über-

nehmen kann und soll, dann können Ihnen die folgenden Punkte dabei helfen, den 

Mitarbeiter zur Zusammenarbeit zu motivieren. Sie erweitern den Punkt 3 des oben 

beschriebenen Zielvereinbarungsgesprächs. 

Es ist ausserordentlich wichtig, dass Ihr Verständnis und Ihre Aussagen über das Ziel 

und den Mitarbeiter ehrlich gemeint sind, und nicht einfach dazu dienen, den Mitarbeiter 

durch manipulative Schmeicheleien zur Zustimmung zu bewegen. 

Bei einer Zustimmung darf auch und gerade in einer solchen Situation die ehrlich ge-

meinte Anerkennung nicht fehlen. 
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Zielvereinbarungsgespräch in schwierigen Fällen 

Erweiterung des Punkts 3. des Zielvereinbarungsgesprächs: 

a. Verständnis zeigen für die ablehnende Haltung:  

 „Ich weiss, dass Sie schon jetzt sehr viel zu tun haben...“ 

b. Das Ziel aufwerten: 

 „Es ist von grosser Bedeutung für den Erfolg unserer Firma, weil...“ 

c. Die Person aufwerten: 

  „Sie sind unser bester Mitarbeiter. Deshalb möchte ich dieses Projekt ge-

rade Ihnen übergeben.“ 

  „Sie sind unsere letzte Rettung.“ 

d. Hindernisse und Lösungsmöglichkeiten erfragen:  

 „Was hindert Sie, dieses Projekt zu übernehmen?“ 

  „Unter welchen Umständen könnten Sie diese Aufgabe annehmen?“ 

 „Wie könnten Sie es trotzdem schaffen, dieses Projekt zusätzlich zu 

übernehmen?“ 

e. Zuhören und warten. 

 

 


