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Objectives and Key Results  

Jeder zielt mit 
In hoch dynamischen Marktumfeldern lässt 
sich mit starren Zielvorgaben kaum noch 
arbeiten. Wenn sich die Arbeitsbedingungen 
immer wieder ändern, muss auch Erfolg fle-
xibler definiert und gemessen werden. Zum 
 Beispiel mit Objectives and Key Results (OKR). 
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Den Beitrag gibt es 
auch zum Hören: 

www.managerSeminare.de/
podcast

http://www.managerSeminare.de/
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führung

Viele Methoden, die wir heute noch 
nutzen, entstanden zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Damals galten noch 

andere Regeln – die von Fließbandarbeit 
und Massenproduktion. Denn damals waren 
Produkte immer gleich. Und damit auch die 
Produktion. Durch den Taylorismus wurden 
sie einmal in ihre Einzelteile zerlegt, perfek-
tioniert und wieder zusammengeführt und 
damit effizient und kontrollierbar. Machte 
jeder Arbeiter seine Aufgabe richtig, so 
waren Herstellung und Ergebnis frei von 
Überraschungen.

Die revolutionäre Quintessenz Taylors: 
Fast die komplette Organisation ließ sich 
vom Denken befreien. Für das bisschen, was 
an Denken unverzichtbar war, entwickelte 
sich das Management. Hier wurden Prozesse 
noch effizienter gestaltet und die Ansagen 
an den „einfachen“ Mitarbeiter ausgegeben. 
Mitarbeiterführung bestand darin, ihnen 
Geld zu geben, damit sie acht Stunden am 
Tag eine Tätigkeit ständig wiederholten.

Das aber reicht heute nicht mehr. Denn 
mit der Vernetzung der Welt ist das Ende 

Preview

 � Agile Ziele: Warum agiles 
Arbeiten eine andere Definiti-
on von Zielen braucht 

 � Leitbild, Liste & Co: Die 
zentralen Elemente des OKR-
Frameworks 

 � Element I: Agile Werte und 
Prinzipien als Basis

 � Element II: Sinn und 
Zweck müssen klar sein und 
im Leitbild für alle greifbar

 � Element III: Zahlen und 
Ziele für jeden – um den 
eigenen Beitrag zum Erfolg 
konkret zu definieren

 � Extra-Element: Warum es 
die Rolle eines OKR-Masters 
braucht
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der Standardisierung gekommen: Plötzlich 
können Kunden Anbieter vergleichen. 
Märkte öffnen sich. Auch in monopolis-
tischen Strukturen gibt es plötzlich Mit-
bewerber. Kunden stellen immer indi-
vidueller werdende Anforderungen an 
Produkte – und Unternehmen müssen 
schon während der Entstehungsphase 
auf sie eingehen. Aus standardisierten 
Prozessen werden dynamische, geprägt 
vom Austausch zwischen Unternehmen 
und Kunden. Aus komplizierten Heraus-
forderungen werden komplexe, da Über-
raschungen und Unsicherheiten dafür 
sorgen, dass sich immer weniger planen 
lässt. Der Kunde wird zum wichtigsten 
Menschen im Unternehmen.

Der Mitarbeiter aber wird zum zweit-
wichtigsten. Denn er ist heute meist genau 
die Person, die dem Kunden am nächsten 
steht. Und ist damit besonders gefordert, 
bei der Lösung der komplexen Herausfor-
derungen mitzuwirken: Sein Mitdenken ist 
wieder gefragt. Darauf aber sind die alten 
tayloristischen Methoden – wie Zielverein-
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barungen – nicht nur nicht ausgelegt. Sie 
verhindern es geradezu.

Kundenorientierung als Störfaktor

Etwa neulich im Telefonladen, in dem ein 
Kunde sein Smartphone reklamiert: Den 
Vorschriften entsprechend fragt der Händ-
ler nach dem Originalbeleg. Da es sich um 
ein Firmenhandy handelt, ist der nicht 
zur Hand, wohl aber ein Scan des Beleges, 
verschiedene Vertragsdokumente und zahl-
reiche weitere Unterlagen, die belegen, dass 
der Garantieanspruch besteht. Doch was tut 
der Händler? Er schickt den Kunden samt 
defektem Smartphone nach Hause: „Es tut 
mir leid, aber so ist die Regel.“ 

Das Beispiel zeigt, was häufig bei dem 
Versuch passiert, komplexe Märkte mit 
klassischen Vorgaben zu organisieren: Jede 
einfache Regel („Garantie nur bei Original-
beleg“) limitiert den Handlungsspielraum 
des Mitarbeiters. Genauso werden Mitarbei-
tern mit Zielvereinbarungen starre Größen 
vorgeschrieben, die sie zu erfüllen haben 
– auch wenn sich Märkte, Kundenfeedback 
und Rahmenbedingungen ständig verän-
dern. Spontane Selbstbeteiligung würde 
den Prozess nur durcheinander bringen.

Der Telefonhändler bewegt sich offenbar 
in einem von ihm nicht direkt beeinflussba-
ren, starren Umfeld, das ihm jede Eigenin-
itiative nimmt. Mit fatalen Folgen für das 
Unternehmen: Denn der Kunde wird seinen 
nächsten Vertrag wohl nicht mehr bei die-
sem Anbieter abschließen. Effektiver – im 
Sinne des Unternehmens – wäre es deshalb 
gewesen, dem Händler Werte wie Kunden-

orientierung oder Prinzipien wie „Handle im 
Sinne Deines Shops“ an die Hand zu geben. 
Beides hätte ihm die Flexibilität gegeben, die 
Situation deutlich eleganter zu lösen – und 
den Kunden glücklich zu machen. 

OKR: Spontane Zielerfüllung 
 ermög lichen

Solche Werte und Prinzipien sind zwei zent-
rale Elemente von Agilität. Während Regeln 
und Pläne lediglich Lösungen für einen 
ganz bestimmten Sachverhalt abbilden, 
erlauben sie es, Herausforderungen adaptiv 
und selbstregulierend anzugehen. Beides 
aber ist in Zeiten hoher Dynamik essenziell. 
Dabei setzen sie einen klaren Rahmen, der 
definiert, wie weit die Entscheidungsfrei-
heit geht, und geben den Mitarbeitern so 
trotzdem Orientierung.

Ein solches agiles Framework bietet 
auch das Konzept der Objectives und Key 
Results (OKR), der agilen Alternative zu 
klassischen Zielvereinbarungen: Es schafft 
für die Mitarbeiter einen Rahmen, inner-
halb dessen sie selbstorganisiert ihrem 
Unternehmen dabei helfen können, seine 
langfristigen Ziele nachhaltig zu erreichen. 
Es ist damit eine agile Anwendung wie 
beispielsweise die Entwicklungsmethode 
Design Thinking, das Prozessplanungstool 
Kanban oder das Projektmanagementmo-
dell Scrum, die alle ebenfalls dem Werte-
gerüst des agilen Manifests der Organisa-
tionsentwicklung folgen. 

Ins Leben gerufen wurde das agile Ziel-
managementsystem OKR in den 1980er-
Jahren durch Andy Grove bei Intel. Der 
damalige CEO des IT-Konzerns entwickelte 
dafür das von Peter Drucker begründete 
Management by Objectives weiter, indem 
er vor allem drei Aspekte veränderte: Er 
sorgte für kürzere Zyklen, mehr Fokus und 
eine Einbeziehung der Mitarbeiter selbst. 
Bei Grove gab es anfangs zwei einfache 
Kontrollfragen:

 �Wo will ich hin? (Objectives)
 �Welche konkreten Schritte kann ich unter-

nehmen, um dies zu erreichen? (Key Results)
Seitdem ist das Framework, das seit 1999 

auch bei Google und seitdem bei immer 
mehr Unternehmen Anwendung findet, 
erheblich gewachsen. Mittlerweile umfasst 
es – für die Experten von Pluswerk Consul-
ting – einen Zyklus mit bestimmten Events 

Lesetipp

 � Patrick Lobacher, Julia Haag, Magnus Schubert, Christian Jacob: OKR 
– Das ultimative Kompendium. Agiles Zielmanagement und modernes 
Leadership mit Objectives & Key Results. 
Lean Publishing und Amazon Createspace, Pluswerk, München 2017.
Das E-Book ist als Lean Publishing konzipiert, es werden also immer wie-
der neue Beta-Versionen veröffentlicht, in die das Feedback der Leser ein-
fließt. Erhältlich ist es direkt bei Pluswerk Consulting.
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hindern es geradezu.
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www.managerseminare.de/
Trainerbuch

Gibt‘s
auch als
eBook

Storytelling 
im Coaching

Geschichten erreichen ihren Zu-
hörer nicht nur auf der Ebene 
des Verstandes, sondern auch auf 
der Ebene des Bauches und des 
Herzens. Diese tief greifende Kraft 
nutzen Führungstrainings oder 
Unternehmensberatungen schon 
lange. Neu ist der methodisch 
fundierte Einsatz des Storytellings 
in Einzel- und Teamcoachings. Gut 
nachvollziehbar vertieft dieses 
Buch Ihr Fachwissen, wie und 
welche Geschichten als Modelle 
den entscheidenden Wendepunkt 
im Coaching herbeiführen können. 
Vorgestellt werden auch Methoden 
zur Arbeit mit den Geschichten des 
Klienten.

Christina Budde
Mitten ins Herz – 
Storytelling im Coaching
2015, 344 Seiten
Bestell-Nr.: tb-11352
www.managerSeminare.de/tb/
tb-11352

Preis: 49,90 EUR
Preis bei Abo Training aktuell: 
39,90 EUR

Inklusive
• 88 Storys
•  34 Methoden, um an den 

Geschichten der Klienten 
zu arbeiten oder selbst 
Geschichten zu erfi nden

• 9 längere Fallbeispiele

MS241_S21_1-4h_storytelling.indd   1 15.03.18   13:03

(siehe Tutorial S.26), der von einem 
Verantwortlichen, dem OKR-Master, 
begleitet wird, eine systematische Ab-
gleichung mit dem Unternehmensleit-
bild und eine ausformulierte Werte- 
und Prinzipienbasis.

Element I: Die agile Werte- und 
Prinzipienbasis als Voraussetzung

Diese Basis ist entscheidend, da das 
Konzept OKR nicht als formaler Pro-
zess – in Form einer detaillierten 
Sammlung von Regeln – zu verste-
hen ist. Die Methode setzt vielmehr 
für jeden Anwender den Rahmen für 
eigenes Handeln und kommuniziert 
den Spielraum sehr klar. Dafür sorgen 
die folgenden fünf Prinzipien:

 � Selbstorganisierte Teams: Teams 
sollen selbstbestimmt ihre Objectives 
und Key Results definieren und an 
diesen arbeiten. 

 �Kurze Iterationen: Aufgrund der 
hohen Dynamiken des Umfelds ist es 
wichtig, dass Strategie und Ziele recht 
schnell angepasst werden können.

 � Stetige Verbesserung: Auch der OKR-
Prozess selbst strebt nach Verbesse-
rung. Mithilfe der Retrospektiven am 
jeweiligen Zyklusende ist es möglich, 
Problemstellen zu identifizieren und 
diese zu beheben.

 �Agilität: Indem Ziele für einen kur-
zen Zeitraum definiert und der Fokus 
in diesem Zeitraum nur auf einige 
wenige Dinge gesetzt wird, sind alle 
in einer Organisation in der Lage, 
sehr schnell und agil zu agieren und 
zu reagieren. Gibt es plötzlich einen 
neuen Wettbewerber? Der nächste 
OKR-Zyklus kann das direkt und sehr 
schnell adressieren.

 � Fokus: Fokus ist das A und O, um eine 
Strategie wirkungsvoll zu verfolgen. 
Der OKR-Ansatz hilft sehr dabei, indem 
er vorschreibt, maximal vier wichtige 
Themen pro Zyklus zu verfolgen. Das 
zwingt, darüber nachzudenken, was 
wirklich wichtig ist.

Eine weitere Voraussetzung, damit 
OKR funktioniert, sind die grundsätzli-
chen agilen Werte, die das Framework 
ausmachen. Sie sollten sowohl im stra-
tegischen Leitbild des Unternehmens 

als auch im täglichen Miteinander fest 
verankert sein: 

 � Intrinsische Motivation: Der Ansatz 
lebt davon und möchte fördern, dass 
Mitarbeiter aus eigenem Willen und 
eigener Motivation an ihren Zielen 
arbeiten. Extrinsische Motivation – wie 
zum Beispiel eine Verknüpfung von 
Geld und Zielen – ist hier klar nicht 
vorgesehen.

 �Commitment: Ein Team, das mit 
OKR arbeitet, verpflichtet sich dazu, 
seine selbst gesetzten Ziele zu errei-
chen. Ziele haben die Form eines Ver-
sprechens an eine Vision. Das erzeugt 
neben hoher Produktivität vor allem 
einen hohen Teamgeist.

 �Transparenz: Unternehmensweit 
sind alle Ziele transparent. Dies führt 
dazu, dass jeder den größeren Zusam-
menhang kennt und weiß, wohin die 
Reise gehen soll. 

 �Klarheit: Für jeden Mitarbeiter ist 
sehr klar und deutlich ersichtlich, wie 
die Unternehmensziele lauten und was 
dies genau für das eigene Team in den 
nächsten Wochen bedeutet.

 �Alignment: Die gemeinsame Aus-
richtung auf eine gemeinsam ge-
tragene und wirklich begeisternde 
Vision ist der Faktor, der dem Unter-
nehmen am Ende weiterhilft, seine 
Ziele zu erreichen. Alle OKR folgen 
deshalb dem Leitbild des gesamten 
Unternehmens.

Element II: Unternehmensleitbild 
und Moals

Dem Leitbild eines Unternehmens 
kommt deshalb für die Nutzung von 
OKR zentrale Bedeutung zu. Ist es 
falsch oder zu schwach formuliert, ist 
die Gefahr groß, dass Objectives oder 
Key Results definiert werden, die ihm 
oder auch sich gegenseitig widerspre-
chen. Zudem leidet die intrinsische 
Motivation der Mitarbeiter darunter, 
denn das Leitbild besitzt auch eine 
Führungsfunktion.

Zu einem klassischen Leitbild, das 
die angestrebte Identität eines Unter-
nehmens beschreibt und Basis der 
Unternehmenskultur ist, gehören des-
halb insbesondere die grundsätzlichen 

http://www.managerseminare.de/
http://www.managerSeminare.de/tb/
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Werte, der Unternehmenszweck, eine Vision 
und eine Mission. Es beantwortet zentrale 
Metafragen wie

 �Welche Werte und Prinzipien sollen unser 
Handeln leiten? (Werte)

Zum Beispiel Pluswerk: „Partnerschaftlich, 
qualitativ, kreativ und leidenschaftlich.“

 �Was macht das Unternehmen? Und 
warum? (Unternehmenszweck)

Zum Beispiel BASF: „Chemie für eine 
nachhaltige Zukunft.“

 �Was wollen wir erreichen? Was gibt un-
serem Tun Sinn? Wofür stehen wir als 
Gemeinschaft? (Vision)

Zum Beispiel Microsoft: „Ein Computer auf 
jedem Schreibtisch und in jedem Zuhause.“

 �Warum gehen wir täglich zur Arbeit in die-
ses Unternehmen? Wofür brennen wir? Was 
wollen wir gemeinsam erreichen? (Mission)

Zum Beispiel Ben & Jerrys: „Faire Pro-
dukte, verantwortliches wirtschaftliches 
Handeln und soziales Engagement für die 
Gesellschaft.“

Da das Unternehmensleitbild in den meis-
ten Organisationen einen längerfristigen 
Horizont – meist drei bis zehn Jahre – ein-
nimmt, fällt es Mitarbeitern oft schwer, 
daraus Erkenntnisse für ihre tägliche Ar-
beit zu gewinnen. Um die Brücke zu den 
kurzfristiger angelegten OKR zu schlagen, 
braucht es deshalb ein zusätzliches Element: 
ein sogenanntes „mittleres Ziel“, das einen 
Zeitraum von etwa einem Jahr umfasst.

Bei Pluswerk Consulting haben wir diese 
mittleren Ziele „Moals“ getauft, nach der 
englischen Abkürzung für „Mid-term Goals“. 
Sie werden ihrerseits vom Leitbild abgeleitet 
und decken die strategischen Themenfelder 
ab, die innerhalb eines Jahres auf die Orga-
nisation zukommen. Um die vorhandenen 
Kräfte sinnvoll zu bündeln, konzentriert 
sich das Unternehmen dabei idealerweise 
auf vier oder fünf Moals pro Jahr. Sie müs-
sen von ihrem Charakter her nicht messbar 
sein, sondern können als qualitative Ziele 
formuliert werden. Moals sind die Antwort 
auf die Frage:

 �Was sind die Meilensteine, die wir im 
nächsten Jahr erreichen möchten/müssen, 
damit wir unser Leitbild weiter verfolgen 
können?

Beispiel Edeka: „Wir wollen als Unterneh-
men das kommende Jahr als ‚Das Jahr der 
gesunden Ernährung‘ maßgeblich prägen.“

Element III: Objectives, Key Results und 
eine Liste

Die Objectives und Key Results (siehe Kasten 
S. 24) – das eigentliche Werkzeug, mit 
dem Teams und Mitarbeiter die Strategie 
des Unternehmens umsetzen – knüpfen an 
die Moals an. Für sie wird in der Regel ein 
Zeitraum von drei bis vier Monaten gewählt. 

Ein Objective ist eine präzise Aussage über 
ein umfassendes qualitatives Ziel, das die 

Das OKR-Framework

OKR-Zyklus
3 – 4 Monate

OKR-Liste
(inkl. Backlog)

OKR-
Master

Moals Planning

Retro-
spektive

Review

Weekly

Leitbild
(MSC)

1 Jahr3 – 10 Jahre

Standard OKR
Erweiterung Pluswerk.Consulting

Quelle: www.managerseminare.de; P. Lobacher, J. Haag, M. Schubert, 
Ch. Jacob: OKR – Das ultimative Kompendium. Pluswerk, 2017.

Ein Objective hat visi-
onäre Elemente, es 
soll anspornen und 

motivieren, dabei 
aber trotzdem im 

gegebenen Zeitraum 
erreichbar sein. 

führung

NEU: Agiles Projektmanagement 
Das Planspiel „Agiles Projektmanagement“ schlägt eine Brücke zwi-
schen nüchterner Theorie und Projektalltag, indem Sie anhand eines 
fi ktiven Bauprojekts alle Schritte des agilen Projekt managements durch-
laufen und eigene Erfahrungen mit der Methode SCRUM sammeln.

NEU: Digitale Kompetenz 
In der Simulation „Digitale Kompetenz“ lernen Sie spielend, die digitale 
Transformation Ihres Unternehmens zu gestalten. Erfahren Sie dabei 
hautnah, was einen Digital Leader ausmacht und wie Sie die digitale 
Kompetenz Ihrer Mitarbeiter individuell entwickeln können.

NEU: Gesunde Führung 
Personalführung ist ein hochsensibles Thema, wie auch das der 
Gesundheit, da dies ein sehr persönliches Themenfeld ist. Mithilfe der 
Simulation ist es Führungskräften jedoch möglich, sich diesen The-
men, ohne Ansehen der Person, spielerisch zu nähern. 

NEU: Blended Learning 
Verbinden Sie Verhaltensplanspiele mit passgenauen Learning-
Nuggets, die Sie mit uns für Ihre Bedürfnisse entwickeln. Machen Sie 
dazu einfach eine Test-Einheit online. Ihre Anfrage für die Probeeinheit  
senden Sie an kleppich@schirrmachergroup.de.

Schirrmacher GmbH
Schatzlgasse 31
82335 Berg am Starnberger See
Tel. 08151 97292-41
info@planspieltrainer.de
www.planspieltrainer.de

Die Arbeitswelt 4.0 bringt immer neue Herausforderungen mit sich, 
denen Führungskräfte und Mitarbeiter sich stellen müssen. Mit den 
Simulationen der SchirrmacherGroup erlernen die Teilnehmer durch 
eigenes Erleben, diesen Herausforderungen kompetent zu begegnen:

Informieren Sie sich über 
unsere Planspiele:

Lernen Sie uns kennen: 
24.04. - 25.04. Personal Süd in Stuttgart
07.06.  Planspiel-Schnuppertag in München
02.09. Tipps & Tools in Köln
11.09. - 13.09. Zukunft Personal Köln

www.schirrmachergroup.de

„Spielerisch Wissen zu ver-
mitteln steigert das Interesse 
und die Aufmerksamkeit der 
Teilnehmer. Die spielerische 
Umsetzung fördert das Ver-
ständnis sowie das Vertrauen 
in die eigene Persönlichkeit und 
schafft den Mut wirklich etwas 
zu TUN im Alltag.“
Joachim Castor, 
Manager Wella Friseur Service

„Das Planspiel ist ein wunder-
bares Instrument, wodurch 
Theorie und Praxis spielerisch 
und effektiv aufeinander tref-
fen. Unsere Teilnehmer entwi-
ckeln einen immensen Ehrgeiz 
dabei und der Lernerfolg wirkt 
sich als ‚Aha-Effekt‘ sehr 
motivierend für sie aus.“ 
Henrik Gewalt, 
DEVK Versicherungen, 
Senior Bildungsreferent

MS241_3006369_Schirrmacher.indd   1 15.03.18   10:54
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OKR: Formulierungstipps

Sowohl Objectives als auch Key Results sollten in einer natürlichen, für alle 
zugänglichen Sprache formuliert und innerhalb eines OKR-Zyklus (drei bis 
fünf Monate) zumindest weitgehend zu erreichen sein. Beide sollten unbe-
dingt genügend Freiraum für die Interpretation durch die Teams lassen.

1. Objectives ...
 ... sind qualitative, abstrakte, motivierende, visionäre Zielformulierungen. 
Bei der Formulierung gilt:

Status quo vermeiden: Objectives sollten die aktuelle Situation 
immer verbessern/verändern.
Hinterfragen: Um was geht es genau, versteht darunter jeder das-
selbe? Gibt es mögliche Barrieren vor der Zielerreichung? Kann es 
nach dem Zyklus wirklich abgehakt werden?
Positiv formulieren: Versuche, auch eine gewünschte negative 
Bewegung umzudrehen (z.B. „mehr gesunde Lebensmittel“ statt 
„weniger Kalorien“).
Aktivieren: Benutze Verben wie erhöhen, verbessern, erreichen etc.
Erklären: Erläutere, was gemeint ist, warum das Objective gewählt 
wurde und wo es eventuell Abhängigkeiten zu anderen Teams gibt.
Fokussieren: An bestimmten Themen zu arbeiten, heißt auch, an 
anderen nicht zu arbeiten.

Zum Beispiel: „Wir wollen der führende Einzelhändler im Bereich gesunde 
Ernährung werden.“ 

2. Key Results ...
 ... sind quantitative Ziele, durch die Objectives messbar werden. Pro 
Objective sind maximal fünf Key Results sinnvoll. Alle sind SMAART: spe-
zifisch, messbar, akzeptiert von allen, ambitioniert (aber machbar), realis-
tisch und terminiert. Außerdem gilt:

Keine To-do-Liste, sondern übergeordnete Ergebnisse!
Kein Tagesgeschäft, sondern strategische Ziele!
Keine Lag Measures – also Kennzahlen, die ein bestimmtes Ergebnis 
messen, wie Umsatz, Gewinnspanne oder Körpergewicht! Das Pro-
blem: Liegen sie vor, ist das, was sie repräsentieren, bereits Vergan-
genheit, und kann nicht mehr beeinflusst werden. Die klassischen Key 
Performance Indicators (KPIs) sind in der Regel Lag Measures.
Besser Lead Measures! Während das Lag Measure „Umsatz“ (z.B. 
eine Verdopplung des Umsatzes an den Frischetheken bis Jahresen-
de) unveränderbar ist, wenn es am Stichtag feststeht, lässt sich das 
passende Lead Measure bis dahin ständig direkt bearbeiten,. z.B. 
das Key Result: „Jede Woche eine neue Sonderaktion im Frischebe-
reich, auf die täglich über die Social-Media-Kanäle hingewiesen wird.“ 
Weil es eine direkte Hebelwirkung hat, wird es das Lag Measure Um-
satz im erwünschten Sinne beeinflussen.

Organisation in die gewünschte Richtung 
voranzutreiben versucht. Diese Aussage hat 
noch visionäre Elemente, sie soll anspornen 
und motivieren, soll dabei aber trotzdem 
im gegebenen Zeitraum erreichbar sein. 
Zum Beispiel: „Ich möchte ein Weltklasse-
Bergsteiger werden.“ Oder im Beispiel von 
Edeka: „Wir wollen als der Einzelhändler 
mit der meisten Kompetenz im Bereich ge-
sunde Ernährung wahrgenommen werden.“ 
Ein Objective hat nicht den Anspruch, dass 
aus ihm direkt deutlich wird, was wirklich 
getan werden muss. Dafür gibt es die Key 
Results. 

Die Key Results (deutsch: Schlüsselergeb-
nisse) messen, ob ein Objective erreicht 
wurde oder nicht. Sie sind Unterziele, von 
denen es bis zu vier pro Objective geben 
kann. Dabei handelt es sich allerdings nicht 
um eine Auflistung von Aufgaben oder To-
dos. Im Gegenteil, sie sollen zwar spezifisch, 
aber mit Spielraum beschrieben werden und 
gleichen daher eher Ergebniszuständen. Sie 
sind SMART – also spezifisch, messbar, akzep-
tiert, realisierbar und terminiert – zusätzlich 
aber auch ambitioniert und machbar, um 
für die richtige Motivation zu sorgen. Zudem 
sind sie abgestimmt nicht nur auf die über-
geordneten Objectives, sondern auch auf die 
Key Results von anderen Teams, mit denen 
es Berührungspunkte gibt. 

Für das Objective „Ein Weltklasse-Berg-
steiger werden“ präzisieren die Key Re-
sults zum Beispiel, was dafür getan werden 
muss: „Ich nehme bis Jahresende an drei 
Trainingsläufen für Bergbesteigungen teil.“ 
Und: „Ich trainiere ab sofort mit 30 Prozent 
weniger Sauerstoff.“ Oder im Falle von 
Edeka vielleicht: „Wir produzieren einen 
Werbespot und promoten ihn auf drei ver-
schiedenen Social-Media-Kanälen mit einem 
Budget von XY Euro.“

Sind sie einmal definiert, werden die OKR 
aller Ebenen der Organisation gemeinsam 
in der OKR-Liste abgebildet. Dies geschieht 
jeweils zu Beginn eines OKR-Zyklus (siehe 
Tutorial S. 26) im OKR-Planning. Die Liste 
ist das einzige Artefakt im OKR-Framework: 
Sie ist für jeden greifbar und jederzeit im 
Unternehmen einsehbar, denn sie dient 
auch dazu, mögliche Synergien oder Kon-
flikte zwischen einzelnen OKR-Teams zu 
identifizieren. Zudem sollte sie intuitiv be-
dienbar sein, denn die Liste ist ein lebendes 
Dokument: Die Key Results werden von den 
Teams stetig aktualisiert. 

Quelle: www.managerseminare.de; Patrick Lobacher, Julia Haag, Magnus Schubert, Christian Jacob: 
OKR – Das ultimative Kompendium. Pluswerk, 2017.
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sion und seine Mission. Es beantwortet u.a. die Frage: „Warum 
gehen wir täglich zur Arbeit in dieses Unternehmen? Was wol-
len wir gemeinsam erreichen?“ 

 � Moals sollen die konkrete Umsetzung des Leitbilds erleich-
tern. Sie sind mittelfristige Ziele („Mid-term Goals”) und definie-
ren Meilensteine, die innerhalb eines Jahres erreicht werden 
sollen. Um die Kräfte sinnvoll zu bündeln, konzentriert sich ein 
Unternehmen auf vier oder fünf Moals pro Jahr.

4. Der OKR-Zyklus: 
In einem zuvor festgelegten zeitlichen Rahmen (meist sind es 
drei bis fünf Monate) wird der OKR-Zyklus mit den folgenden 
vier Events abgearbeitet:

 � OKR-Planning: Am Beginn jedes Zyklus steht das Unterneh-
mens-OKR-Planning: Ein Workshop, in dem die Führungskräfte 
entscheiden, welchen Themen sich das Unternehmen in den 
nächsten Monaten widmen sollte, um den längerfristigen 
Zielen einen Schritt näher zu kommen. Die hier formulierten 
operativen Ziele bilden die Grundlage für alle weiteren OKR-
Plannings. In ihnen definieren nun die Teams jeweils in eigenen 
Workshops ihre OKR. Am Ende existieren OKR-Listen auf den 
verschiedenen Ebenen.

 � OKR-Weeklys: Regelmäßig treffen sich die Teams in wö-
chentlichen Events, um sich über ihr Fortkommen auszutau-
schen und den Status abzugleichen. 

 � Der OKR-Review: Nach ein paar Monaten werden die Ziele 
evaluiert mit den Leitfragen:
Wie viel Prozent wurden erreicht?
Wie kamen die Teams mit den Zielformulierungen zurecht?
War der Fokus richtig gesetzt?

 � Die OKR-Retrospektive: Die Erkenntnisse aus dem Review 
fließen bei Pluswerk zusätzlich in dieses vierte Event ein. Hier 
wird – im Sinne des agilen Anspruchs der stetigen Verbesse-
rung – der gesamte Prozess analysiert:
Wie fühlte sich der OKR-Prozess an? Wie gut waren die OKR 
formuliert? Gab es irgendwo Probleme? Wie könnte der Pro-
zess für den nächsten Zyklus verbessert werden? Werden wei-
tere Trainings benötigt?

Mit den Ergebnissen wird überlegt, an welchen Stellschrauben 
zuerst gedreht werden soll, um die Ausführung oder den Pro-
zess selbst zu verbessern. Dann wird der Zyklus von Planning, 
Weekly, Review und Retrospektive wiederholt. So können die 
OKR immer wieder mit den Realitäten am Markt und im Unter-
nehmen abgestimmt werden. 

1. Die Einführung vorbereiten:
Bevor das OKR-Framework im Unternehmen eingeführt wird, 
ist es elementar, sich Gedanken zu machen:

 � Warum möchten wir OKR einführen?
 � Was erhoffen wir uns hiervon?
 � Sind wir bereit, die nötigen agilen Werte und Prinzipien zu 

übernehmen?
 � Wer sind die relevanten Stakeholder? Also wer sind die 

Schlüsselpersonen, die dafür gewonnen werden müssen? 
 � Wer möchte OKR-Master sein?

2. Rahmenparameter festlegen:
Hier wird die eigene Unternehmenskultur analysiert und 
überlegt, welche Ausgestaltung des OKR-Systems am besten 
passt:

 � Wie lange soll unser Zyklus dauern?
 � Wie sehen die Kommunikationswege aus?
 � Wo werden die OKR-Listen zugänglich sein?
 � Wie wird die Einführung kommunikativ begleitet?
 � Welche Qualifizierungen sind nötig? Wer braucht ein Basis-

training? Wer eine Ausbildung mit hoher Detailtiefe?

3.LeitbildundMoalsdefinieren:
Vor dem ersten Zyklus steht die Definition 
des Leitbilds und der Moals:

 � Das Leitbild beschreibt die 
grundsätzlichen Werte des 
Unternehmens, den 
Unterneh-
menszweck, 
seine Vi-

Hinter dem Konzept der Objectives and Key Results (OKR) verbirgt sich kein formaler Prozess mit detaillierten 
Regeln. Es steht für ein „Agile Framework“, das Freiraum für Selbstorganisation lässt. Den Rahmen dafür setzen 
verschiedene Parameter und der zentrale OKR-Zyklus mit drei bzw. vier Events.

Tutorial
Mit OKR arbeiten

Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder  
www.managerseminare.de/MS241AR02

managerSeminare – Das Weiterbildungsmagazin 

Quelle: www.managerseminare.de; Patrick Lobacher, Julia Haag, Magnus Schubert, Christian 
Jacob: OKR – Das ultimative Kompendium. Agiles Zielmanagement und modernes Leader-
ship mit Objectives & Key Results, Lean Publishing, Pluswerk, 2017; Grafik: Stefanie Diers; © 
www.trainerkoffer.de
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Element IV: Der OKR-Master

Neben Zahlen und Zielen braucht das OKR-
Framework allerdings auch Menschen. Weil 
sich die aber oft schwertun mit Veränderun-
gen, haben wir bei Pluswerk das ursprüngli-
che OKR-Konzept ergänzt um eine zentrale 
interne Person, die sich um die Kollegen und 
den Prozess kümmert: den OKR-Master. Er 
oder sie übernimmt dabei fünf Rollen.

1. Coach: Vor allem in der herausfor-
dernden Einführungsphase begleitet er das 
Team, moderiert die Events, führt Gesprä-
che. Dabei nutzt er seine Erfahrung mit dem 
Framework und seine Akzeptanz im Team, 
um den Kollegen zu helfen, neue Muster zu 
entwickeln und nicht in alte Gewohnhei-
ten zurückzufallen. Je nach Reifegrad des 
Teams muss der OKR-Master dem Team 
zuerst einmal helfen, die agile Denkweise 
zu verinnerlichen und die Prinzipien in die 
tägliche Arbeit zu integrieren. 

2. Experte: Als solcher ist der OKR-Master 
zwingend auf dem aktuellen Stand der OKR-
Entwicklung. Er tauscht sich mit anderen 
Mastern aus und profitiert so von den Er-
fahrungen der Kollegen, treibt aber auch 
selbst die Weiterentwicklung des Themas 
voran. Diese Expertise bedeutet aber auch, 
dass jeder darauf schauen wird, wie der 
OKR-Master sich selbst organisiert. Das 
hat einerseits den Vorteil, dass er den OKR-
Prozess genauso vorleben kann, wie er es 
dem Team beibringen will. Andererseits 
kann aber – wenn hier Fehler gemacht 
werden – auch unerwünschtes Verhalten 
leicht gefördert werden. Wer diese Rolle 
übernimmt, muss sich seiner Vorbildfunk-
tion deshalb zu jeder Zeit bewusst sein.

3. Prozesswächter: Dass OKR nicht für 
eine Prozessmethode mit vielen Regeln 
steht, bedeutet nicht, dass es gar keine 
gibt. Der Rahmen, den der Ansatz vorgibt, 
bildet das Grundgerüst für die Integration 
von OKR im Unternehmen, deshalb ist es 
entscheidend, ihn einzuhalten. Der OKR-
Master hat insbesondere dafür zu sorgen, 
dass die Events (Workshops, Reviews und 
Retrospektiven) zweckorientiert stattfinden. 
Die Kunst ist es, dafür Sorge zu tragen, dass 
sich jeder an den Prozess hält, und trotzdem 
dem Mitarbeiter das Gefühl zu geben, dass 
er nicht dazu gezwungen wird.

4. Change Agent: Die Einführung des neuen 
Zielsystems bedeutet tief greifende Verände-
rungen. Deshalb muss der OKR-Master die 
typischen Widerstände, die dieser Change-
Prozess mit sich bringt, kennen und ihnen 
aktiv entgegenwirken können. Im Sinne 
eines Servant Leaders ist er dafür verant-
wortlich, Probleme und Hindernisse zu 
beseitigen, die das Team daran hindern, 
selbstorganisierend seine Objectives und 
Key Results zu verfolgen. Diese können auch 
mit ganz banalen Rahmenbedingungen wie 
einer defekten Klimaanlage zu tun haben. 

5. Facilitator: OKR wird nicht erfolgreich 
sein, wenn sich nicht alle auf das agile Mind-
set einlassen. Der OKR Master als Facilitator 
nimmt sich dieser Aufgabe an. Er weiß, 
wann er Impulse setzen muss und wie diese 
auszusehen haben – ob es ein Meeting der 
gesamten Organisation sein muss, ein Team-
gespräch oder einfach nur ein Telefonat. 
Seine Rolle geht damit deutlich weiter als 
das bloße Reagieren auf die Begleiterschei-
nungen des Wandels. Der OKR-Master muss 
selbst Motor des Wandels sein.

Das macht den OKR-Master zu einer an-
spruchsvollen Position – mit sehr viel Ver-
antwortung für den Erfolg des Konzepts in 
einem Unternehmen. Denn OKR ist zwar ein 
Framework, das den perfekten Rahmen für 
Selbstorganisation zum Thema Zielverein-
barung bildet. Aber Vorsicht: Es organisiert 
sich nicht selbst. Agilität bedeutet immer 
auch Disziplin und harte Arbeit.

  Patrick Lobacher, Christian Jacob

Foto: plusw
erk

Die Autoren: Patrick Lobacher und Christian Jacob sind OKR-Mas-
ter, agile Coachs und Geschäftsführer der Münchener Beratungsfir-
ma +Pluswerk Consulting GmbH. Kontakt: www.okr-beratung.de

Der OKR-Master trägt 
dafür Sorge, dass 
sich jeder an den Pro-
zess hält, ohne den 
Mitarbeitern das 
Gefühl zu geben, 
dazu gezwungen zu 
werden.

führung
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