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aher werden auch entspre-
chend darauf angepasste 
Management-Werkzeuge 

zu deren Führung, zur 
Zielerreichung und zur Performance 
Messung benötigt – ein sehr mächtiges 
dabei ist „Objectives & Key Results 
(OKR)“. Gerade in der sehr schnelllebi-
gen und hochdynamischen IT-Branche 
stellt sich permanent die Frage, wie Ziele 
effektiv vereinbart und nachverfolgt 
werden. Scrum & Kanban stellen eine 
Methodik dar, wie man Aufgaben orga-
nisiert – was aber ist mit den strategi-
schen Zielen? Hier hilft bislang entweder 
das in die Jahre gekommene Manage-
ment by Objective (MbO) oder aber 
schlichtes (aber ineffektives) „Manage-
ment by Walking Around“. 

Vor allem in Zeiten der Digitalisierung 
– mit der damit einhergehenden Kom-
plexität, Dynamik, Vernetzung, Globali-
sierung und dem Innovationsdruck wird 
eine Methode benötigt, die diese Attri-
bute bestmöglich adressiert und dabei 
den Mitarbeiter selbst in den Mittel-
punkt stellt. Herausgekommen ist „Ob-
jectives & Key Results“ (OKR), welches 
ein agiles Framework zum Zielmanage-
ment, zur Mitarbeiterführung und zum 
Performance-Management darstellt.

Der erfolgreiche Einsatz von OKR bei 
Google, LinkedIn, Adobe, Ebay, trivago, 
Dropbox, Eventbrite, Facebook, Mi-
crosoft, Mozilla, Oracle, Vmware, 
Yahoo, YouTube u.v.a.m. zeigt – vor al-
lem die IT-Branche profitiert von OKR 
erheblich.

Was ist OKR?

Die Grundidee von OKR geht auf Andy 
Grove zurück, der in den 80er Jahren 
CEO von Intel war. Er beschäftigte sich 
stark mit MbO und stellte fest, dass es 
in seiner Firma aufgrund der Dynamik, 
des Innovationsdrucks, des schnellen 
Wachstums und zahlreicher anderer 
Faktoren nicht wirklich effektiv funkti-
onierte. 

Daher wandelt er MbO an vielen 
Stellen ab und benannte es in OKR 
(Objectives & Key Results) ab, in dem 
er beispielsweise den Fokus auf wenige 
Ziele (meist 3 bis 5) verlangte, den Zyk-
lus von jährlich in vierteljährlich änder-
te, alle Ziele allen Mitarbeitern zugäng-
lich machte (Transparenz) und das 
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horizontale Alignment (MbO kennt 
nur das vertikale) einführte. Es gab an-
fangs zwei Kontrollfragen: Wo will ich 
hin (Objectives)? Und welche konkre-
ten Schritte kann ich unternehmen, um 
dies zu erreichen (Key Results)?

Ein Objective (dt. Ziel) ist eine präzi-
se Aussage über ein großes, qualitatives 
Ziel, das die Organisation in eine ge-
wünschte Richtung voranzutreiben ver-
sucht. Dabei hat es die folgenden Eigen-
schaften: inspirierend, machbar im 
Zyklus, erreichbar, vom Team kontrol-
lierbar, sorgt für Geschäftswert und ist 
qualitativ.

Das Key Result (dt. Ergebnis) wieder-
um hat folgende Eigenschaften: quanti-
tativ, aspirierend, spezifisch (SMART-
Kriterien), muss vom Team beinflussbar 
sein, fortschrittsbasierend, ausgerichtet 

Agiles Zielmanagement 
in Zeiten der Digitalen Transfo  rmation

(vertikal sowie horizontal) und muss das 
„richtige“ Verhalten fördern. Hier gibt es 
zudem zwei verschiedene Motivations-
richtungen: Das sogenannte „Lag Mea-
sure“ ist die Kennzahl, die man zwar ver-
sucht zu beeinflussen, wie Gewinn oder 
Umsatz, den man aber genaugenommen 
direkt überhaupt nicht steuern kann. 
Man kann nur indirekte Maßnahmen 
steuern, wie Marketing- oder Sales-Akti-
onen. Dies wird als „Lead Measures“ be-
zeichnet und sollte stets bei der Zielfor-
mulierung bevorzugt werden 

Grundsätzlich sollte durch OKR kei-
ne KPI (Key Performance Indicator) 
oder andere Kennzahlen direkt abge-
deckt werden, die sowieso erreicht wer-
den müssen und zum Tagesgeschäft ge-
hören. Die wichtigsten Kennzahlen 
werden im OKR-Kontext als Health Me-

Bild 1: OKR ist ein sogenanntes „agiles Framework“ mit entsprechenden Werten und Prinzipien.

„Agiles Zielmanagement 

und Leadership sind in 

komplexen, dynami-
schen Zeiten eine 

Herausforderung, 
die Objectives & Key 

Results (OKR) perfekt 

meistern kann.“

Patrick Lobacher, Berater, Agile Coach, 
OKR-Master, Geschäft sführer +Plus-

werk Consulting GmbH, Vorstand 
+Pluswerk AG



4 A P R I L  2 0 1 7 W W W . I T - D A I LY. N E T

Vision und Mission, sowie den Werten 
zu entwerfen.

Midterm Goals (Moals)

Ein Leitbild wird meist für 5 bis10 Jahre 
entworfen, daher fällt es Menschen 
schwer, daraus Erkenntnisse für ihre täg-
liche Arbeit zu ziehen. Wir brauchen al-
so etwas Mittelfristiges, was genau zwi-
schen Leitbild und OKR steht – die 
sogenannten „Midterm Goals“ oder 
kurz Moals genannt. Diese haben meist 
einen Zeitraum von ein Jahr und könnte 
man mit einen „Hauptfokus“ verglei-
chen. Moals sind Statements, was in die-
sem Jahr an großen Themen auf die Fir-
ma zukommt und stets vom Leitbild 
abgeleitet. Man sollte nicht mehr als drei 
Moals definieren. Zur Ermittlung kann 
man ein etwa 2 bis 4-stündiges Work-
shop-Format mit entsprechenden Krea-
tiv-Methoden verwenden. Da das Unter-
nehmen sehr klassisch aufgestellt ist, 
nehmen dort der Führungskreis und die 
Teamleiter teil (Top-Down Ansatz).

Führungsmannschaft der recht hierar-
chisch aufgebauten Firma etwas über-
fordert die Ziele für die dringend benö-
tigte Produktivität sauber und klar zu 
definieren. Ein MbO-Ansatz (Manage-
ment by Objectives) mit Jahreszielge-
sprächen und halbjährlichen Feedback-
gesprächen scheint immer weniger 
Wirkung zu zeigen.

Zunächst stellt die FoodScore AG 
fest, dass es nur ein völlig veraltetes und 
wenig gelebtes Leitbild gibt, an denen 
sich die Mitarbeiter orientieren kön-
nen. Somit veranstaltet die Firmenspit-
ze einen 3tägigen Retreat um mit der 
Führungsmannschaft ein neues Leitbild 
– bestehend aus Unternehmenszweck, 

tric bezeichnet und gesondert betrach-
tet, da diese, neben der Zielerreichung, 
nie vernachlässigt werden dürfen.

Hier gibt es zwei „Denkrichtungen“. 
Entweder stellt man sich das OKR als 
Ziel vor, dann sind die KPI die Leitplan-
ken, an denen sich die Zielerreichung 
orientieren muss – in etwa so, wie ein 
Slalom-Läufer die Tore (KPI) berück-
sichtigen muss, um ins Ziel (OKR) zu 
kommen. Die andere Denkrichtung 
sieht vor, dass der KPI das Ziel ist und 
die OKR dazu dienen, das Ziel zu errei-
chen. Dies ist insbesondere für Kenn-
zahlen getrieben Firmen bedeutend.

Die Definition von  
Objectives & Key Results
An dieser Stelle ist eine Definition ange-
bracht: „OKR ist ein agiles Framework, 
welches dafür sorgt, dass Mitarbeiter ei-
nem strukturierteren Zielvereinbarungs-
prozess folgen können, die Aufgaben der 
Mitarbeiter spezifiziert werden, die un-
ternehmensinterne Kommunikation 
durch Transparenz und Sichtbarkeit ver-
bessert wird und die Ziele und Ergebnis-
kennzahlen durch die ganze Organisa- 
tion – stets am Leitbild orientiert – ver-
knüpfen werden“.

Das Leitbild

In der Definition zeigt sich, dass sich 
das Ziel-Management-System stets am 
Leitbild orientiert. Das ist insofern 
wichtig, als sich jeder Mitarbeiter lieber 
mit einer großen Vision statt der sub-
jektiven Interpretation seiner Füh-
rungskraft identifizieren will.

Die Firma „FoodScore AG“ wurde 
2008 gegründet und wurde schnell zum 
Marktführer im Bereich der Online-
Preisvergleichsportale für Lebensmittel. 
Mittlerweile hat die Firma 250 Mitar-
beiter und zwei Niederlassungen in 
Deutschland. Aber die Umsätze sind 
rückläufig und auch die Fluktuation hat 
deutlich zugenommen. Zudem ist die 
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Bild 2: Die Midterm-Goals (Moals) der FoodScore Ag.

Bild 3: Die OKR-Zielkaskaskade – vom Leitbild zu den Team-OKRs.

Moal 1:
FoodScore soll von jedem Endgerät aus zugänglich sein

M
oa

lsF
oo

dS
co

re
 AG

Moal 2:
Die Bekanntheit von FoodScore soll sich in diesem Jahr drastisch steigern

Moal 3:
Die Organisation soll agiler werden

Team-OKR 
Marketing

Team-OKR 
Development

Team-OKR 
Sales

...

Leitbild

Moals

Unternehmens- 
OKR

°  Digitale Transformation: Zweigleisig zum Ziel

°  Sind Sie agil genug für die digitale Zukunft? 

Zu jeder Ausgabe neue Fokus Themen im Blick.

Digitale Transformation im Fokus auf
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Der OKR-Prozess

Nun hat die FoodScore AG alles zusam-
men, um mit OKR richtig starten zu 
können. Spätestens jetzt muss man sich 
über die Kaskadierung der Ziele klar zu 
werden. So soll es in unserem Fall soge-
nannte Unternehmens-OKR geben und 
darunter Team-OKR. Auf persönliche 
OKR wird zunächst verzichtet. Für die 
Unternehmens-OKR sind die oberen 
Führungskräfte zuständig und für die 
Team-OKR eben die Teams selbst.

Der Ablauf eines OKR-Zyklus ist da-
bei immer derselbe: man startet mit ei-
ner Zielvereinbarungsphase (dem soge-
nannten OKR-Planning) in der die 
Ziele auf der jeweiligen Ebene über ei-
nen 4-8h Workshop ermittelt werden. 
Dann arbeitet man 3 Monate lang im-
mer mal wieder an den Zielen, spricht 
diese wöchentlich gemeinsam in einem 
„OKR Weekly“ (Dauer max. 15 Minu-
ten) kurz durch und am Ende des Zyk-
lus wird in einem „OKR-Review“ (ca. 
4h) jedes Ziel besprochen, um so her-Bild 5: OKRs des Teaam „Development“.

Bild 4: Zunächst erstellt das Unternehmen in einem OKR-Planning Workshop für das nächste 

Quartal folgende Unternehmens-OKR.

„OKR ist perfekt an das 

Leitbild angebunden 

und stellt dennoch den 

Mensch in den Mittel-
punkt. Nur so kann 

agile Mitarbeiterführung 

funktionieren.“

Christian Jacob, Berater, Agile Coach, 
OKR-Master, Geschäft sführer 
+Pluswerk Consulting GmbH

...

...

Unternehmens-
OKR

Key Result 1:
Lernen von 5 agilen 

Methoden

Objective 3:
Wir wollen unsere

 Produktivität steigern

Objective 2:
Wir wollen mehr Marke-

tingwirkung erzielen

Key Result 1:
5 neue Marketingkanäle 

bespielen

Key Result 2:
50 Inhalte generieren

Key Result 2:
100 qualifi zierte Feed-

backs von Kunden

Key Result 3:
Analyse von 20 Cloud-

Mitbewerbern

Key Result 1:
Mindestens 5 Kunden-
gruppen analysieren

Objective 1:
Wir wollen den Kunden 

besser verstehen

...

...

Team-OKR
„Development“

Objective 2:
Höhere Qualität des 

Codes

Key Result 2:
Die Plattform soll auf 10 
zugriff stärksten mobilen 
Geräten benutzbar sein

Key Result 2:
Mindesrtens 20 Frontend-

Tests sollen konzipiert 
und implementiert 

werdenKey Result 3:
Es sollen mindestens 10 
Feedbackformulare für 
mobile Geräte intgriert 

werden

Key Result 1:
Mindestens 50 % aller 

Ansichten sollen 
responsive werden

Key Result 1:
Mindestens 50 % aller 
Funktionen sollen per 
Unit-Test abgedeckt 

werden

Objective 1:
Mobile Geräte

adressieren
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Der OKR-Master

Wie in allen agilen Methoden notwen-
dig, muss es auch im OKR eine dedi-
zierte Rolle geben, die den Prozess 
überwacht. Dies ist der sogenannte 
OKR-Master – nicht von ungefähr der 
Namensvetter zum „Scrum-Master“.

Die Rollendefinition des OKR-Mas-
ters sieht wie folgt aus:

°  Experte: Der OKR-Master sollte der-
jenige im Unternehmen sein, der am 
meisten Wissen über OKR und die 
zugrundeliegenden Werte, Dynami-
ken und Methoden besitzt.

°   Coach: Im Sinne der Servant-Leader-
ship unterstützt der OKR-Master je-
den am OKR-System beteiligten Mit-
arbeiter.

°  Facilitator: Ein Facilitator ist ein Pro-
zessbegleiter, der in Unternehmen, 
Organisationen und mit Einzelperso-
nen Veränderungen initiiert, beglei-
tet, unterstützt und fördert.

°  Prozesswacher: Der OKR-Master ist 
zudem für die Disziplin und Gründ-
lichkeit des durchgeführten OKR-
Prozesses verantwortlich, passt auf, 
ob es Abweichungen gibt und korri-
giert diese entsprechend.

°   Change Agent: Da der Einführung ei-
nes OKR-Systems immer auch die 
Unternehmenskultur verändert und 
diese wiederum ein Change Manage-
ment verlangt, muss der OKR-Master 
auch in Grundzügen mit dem Prinzi-
pien und Dynamiken des Change-
Managements vertraut sein.

Für die Ausbildung des OKR-Masters 
gibt es bundesweit mehrtätige Intensiv-
Schulungen mit einer abschließenden 
Zertifizierung zum „Certified OKR-
Master (COM)“ und entsprechende Vi-
deo-Trainings.

Zusammenfassung

Auch wenn die Zielsetzung mit OKR 
ziemlich einfach klingt, steckt dahinter 
ein komplexer adaptiver Prozess, der 
sich aber dafür perfekt an jedes Unter-
nehmen anpassen kann. Genau hier liegt 
auch die Stärke und der Grund, warum 
mehr und mehr Firmen auf dieses mo-
derne und agile Framework setzen.

PATRICK LOBACHER, CHRISTIAN JACOB, 
JULIA HAAG

schauen wir uns exemplarisch das „De-
velopment-Team“ an (Bild 5).

Auch hier sieht man wieder eine (al-
lerdings nicht strenge) Kaskadierung 
der Ziele zu Leitbild und Unterneh-
mens-OKR.

Die anderen Teams fahren analog 
fort. Für das Alignment (also die hori-
zontale und vertikale Ausrichtung) 
sorgt schließlich der OKR-Master.

auszufinden, wieviel Zielerreichung 
man hatte, was die Gründe für Unter- 
bzw. Übererreichung waren und welche 
Probleme es ggf. sonst noch bei der 
Zielerreichung gab. Abgeschlossen wird 
der Zyklus mit einer agilen Retrospekti-
ve (ca. 2h), um sowohl einen systemi-
schen Blickwinkel zu haben als auch 
der geforderten stetigen Verbesserung 
Rechnung zu tragen. Anschließend 
kann man noch eine kurze „Grading & 
Correction Session“ machen, um einer-
seits zu überlegen, ob das Grading (also 
ob die Zielerreichungsmetriken noch 
passen bzw. nach oben oder unten kor-
rigiert werden sollen) und ob Moals so-
wie Leitbild noch adjustiert werden 
müssten. Nun geht der Zyklus wieder 
von vorne los.

Schaut man sich die Objectives & Key 
Results (Bild 4) näher an, dann stellt 
man fest, dass diese sich stark am Leit-
bild und an den Moals (Bild 2) orien-
tieren. Beispielsweise will das Unter-
nehmen agiler werden (Moal 1). Das 
wiederum benötigt aber erstmal das Ler-
nen von agilen Methoden (Objective 3 / 
Key Result 1). Oder aber es soll die Be-
kanntheit gesteigert werden (Moal 2) – 
daher setzt sich das Unternehmen das 
Objective 2 „Wir wollen mehr Marke-
ting-Wirkung erzielen“ und die entspre-
chenden Key Results hierzu.Nun setzen 
sich die Teams zusammen und entwi-
ckeln entsprechende Team-OKR. Hier 

 °  Fangen Sie bei der Einführung mit OKR nicht mit der ganzen Firma 
auf einmal an, wenn diese 50 oder mehr Mitarbeiter haben sollte, 
sondern mit einem überschaubaren Team.

°  Beschränken Sie sich pro Team auf maximal 4 Objectives und für 
diese auf je 4 Key Results – weniger ist hier defi nitiv mehr.

°  Achten Sie bei den Objectives und Key Results strikt auf die Merk-
male.

°  Bei den Key Results ist es wichtig, keinen „Lag Measures“ zu folgen, 
sondern stets den „Lead Measures“.

°  Verzichten Sie gerade zu Beginn auf individuelle Ziele – konzent-
rieren Sie sich auf die Team-Ziele.

°  OKR ersetzt keine Umsetzungsmethoden wie Scrum oder Kanban 
– daher gibt es hier eine gewollte Parallelität.

°  Setzen Sie erfahrene OKR-Coaches ein – entweder durch eine in-
terne Ausbildung zum OKR-Master oder geeignete Berater. Gerade 
am Anfang ist ein sauberes Setup wichtig und spart Geld sowie 
Frust.

Tipps für die Praxis
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„New Work und Ziel-
management müssen sich 

nicht widersprechen. Über 

agiles Zielmanagement 

schaff en wir es, die Strategie 

und den Mitarbeiter ins 

Zentrum zu stellen.“
Julia Haag, Beraterin, Agile Coach, 

OKR-Master


