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Es gibt kaum Branchen oder Fir-
men, die die digitale Transfor-
mation nicht mehr oder weniger 
stark zu spüren bekommen. 

Gerade den Mitarbeitern kommt in der 
Industrie 4.0 eine exponierte Rolle zu. 
Die neue Arbeitswelt erfordert auf die 
Mitarbeiter ausgerichtete Management-
Werkzeuge für Führung, Zielerreichung, 
Performance-Messung. Ein sehr mächti-
ges ist das „Management by Objectives 

Von Patrick Lobacher, Christian Jacob und 

Julia Haag 

and Key Results (OKR)“, das wir als Kon-
zept und an einem Beispiels vorstellen.

Die Grundidee von OKR geht auf Andy 
Grove zurück, der in den 1980er-Jahren 
CEO von Intel war. Er beschäftigte sich 
intensiv mit dem „Management by Ob-
jectives“ (MBO) und stellte fest, dass das 
Konzept in seiner Firma aufgrund der 
Dynamik, des Innovationsdrucks, des 
schnellen Wachstums und anderer Fak-
toren nicht wirklich funktionierte. Da-
her wandelte er MBO an vielen Stellen 
ab und benannte es in „Objectives and 
Key Results“ (OKR) um, indem er etwa 

einen Fokus auf wenige Ziele verlangte, 
den Zyklus von jährlich in vierteljährlich 
änderte, alle Ziele allen Mitarbeitern zu-
gänglich machte (Transparenz) und das 
horizontale Alignment (MBO kennt nur 
das vertikale) einführte. Es gab anfangs 
zwei Kontrollfragen: Wo will ich hin 
(„Objectives“)? Und welche konkreten 
Schritte kann ich unternehmen, um das 
Ziel zu erreichen („Key Results“)? Beides 
unterscheidet sich wie folgt:
• Ein „Objective“ (deutsch: „Ziel“) ist 
eine präzise Aussage über ein großes, 
qualitatives Ziel, das die Organisation in 
eine gewünschte Richtung vorantreiben 
soll. Es hat folgende Eigenschaften: Es 
ist inspirierend, im Zyklus machbar, er-
reichbar, vom Team kontrollierbar, sorgt 
für Geschäftswert und ist qualitativ.
• Das „Key Result“ (deutsch: „Ergebnis“) 
wiederum hat folgende Eigenschaften: 
Es ist quantitativ, aspirierend, spezi-
fisch, muss vom Team beinflussbar sein, 
fortschrittsbasiert, vertikal sowie ho-
rizontal ausgerichtet und es muss das 
„richtige“ Verhalten fördern. Hier gibt 
es zwei verschiedene Motivationsrich-
tungen: Das sogenannte „Lag Measure“ 
ist die Kennzahl, die man zwar versucht 
zu beeinflussen – wie Gewinn oder Um-
satz –, die man aber nicht direkt steuern 
kann. Man kann nur indirekte Maßnah-
men steuern, wie Marketing- oder Sales-
Aktionen. Diese werden als „Lead Mea-
sures“ bezeichnet und sollten stets bei 
der Zielformulierung bevorzugt werden. 

Agile Führung mit Zielen
KONZEPTE. Beim „Management by Objectives and Key Results“ (OKR) trifft agiles  
Management auf das Führen mit Zielen. So funktioniert die Methode.
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Wohin will ich, wie komme ich hin? 
Hier setzt die OKR-Methode an.
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Grundsätzlich sollte durch OKR keine 
KPI („Key Performance Indicator“) oder 
andere Kennzahlen direkt abgedeckt 
werden, die sowieso erreicht werden 
müssen und zum Tagesgeschäft gehö-
ren. Die wichtigsten Kennzahlen wer-
den im OKR-Kontext als „Health Metric“ 
bezeichnet und gesondert betrachtet, da 
diese, neben der Zielerreichung, nie ver-
nachlässigt werden dürfen.

Hierzu 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) berücksich-
tigen muss, um ins Ziel (OKR) zu kom-
men. Die andere Denkrichtung sieht vor, 
dass der KPI das Ziel ist und die OKR 
dazu dienen, das Ziel zu erreichen. Dies 
ist insbesondere für durch Kennzahlen 
getriebene Firmen bedeutend. 

Definition und Leitbild von OKR

OKR ist ein sogenanntes „agiles Frame-
work“ mit dazu passenden Werten und 
Prinzipien (siehe Abbildung „Werte 
und Prinzipien“ in der Personalmaga-
zin-App). Die genaue Definition lautet: 
„OKR ist ein agiles Framework, welches 
dafür sorgt, dass Mitarbeiter einem 
strukturierteren Zielvereinbarungs-
prozess folgen können, die Aufgaben 
der Mitarbeiter spezifiziert werden, 
die unternehmensinterne Kommuni-
kation durch Transparenz und Sicht-
barkeit verbessert wird und die Ziele 
und Ergebniskennzahlen durch die 
ganze Organisation – stets am Leitbild 
orientiert – verknüpft werden.“ In der 
Definition zeigt sich, dass sich das Ziel-
Management-System stets am Leitbild 
orientiert. Das ist insofern wichtig, als 
sich die meisten Mitarbeiter wohl lieber 
mit einer großen Vision statt der sub-
jektiven Interpretation ihrer Führungs-
kraft identifizieren wollen.

Beispiel: OKR in der Praxis

Steigen wir daher gleich mit einem 
durchgängigen Beispiel ein, um den voll-

ständigen OKR-Prozess zu illustrieren: 
Die fiktive Firma „Persomarkt GmbH“ 
stellt seit 14 Jahren eine ehemals markt-
führende Personalsoftware für die Ein-
zelhandelsbranche her. Mittlerweile hat 
die Firma 200 Mitarbeiter und zwei Nie-
derlassungen in Deutschland. Aber die 
Umsätze sind rückläufig und auch die 
Fluktuation hat deutlich zugenommen. 
Zudem ist die Führungsmannschaft der 
recht hierarchisch aufgebauten Firma 
etwas dabei überfordert, die Ziele für 
die dringend benötigte Produktivität 
sauber und klar zu definieren. Ein Ma-
nagement-by-Objectives-Ansatz mit Jah-
reszielgesprächen und halbjährlichen 
Feedbackgesprächen scheint immer we-
niger Wirkung zu zeigen.

Zunächst stellt „Persomarkt“ fest, dass 
es nur ein völlig veraltetes und wenig ge-
lebtes Leitbild gibt, an dem sich die Mitar-
beiter orientieren können. Um ein neues 
Leitbild – bestehend aus Unternehmens-
zweck, Vision und Mission sowie den 
Firmenwerten – zu entwerfen, zieht sich 
die Führungsmannschaft drei Tage lang 
zurück. In den meisten Firmen wird ein 
Leitbild für fünf bis zehn Jahre entwor-
fen – daher fällt es Menschen oft schwer, 
daraus Erkenntnisse für ihre tägliche Ar-
beit zu ziehen. Benötigt wird also etwas 
Mittelfristiges, das zwischen Leitbild 
und OKR steht. Bei OKR bezeichnen wir 
diese mittelfristigen Ziele als „Midterm 
Goals“ oder kurz „Moals“. Diese gelten 
meist für einen Zeitraum von einem 
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Woran scheitert das „Management bei Objectives and Key Results“ (OKR) in der Pra-
xis? Hier sind die häufigsten Fehler – und wie sie sich vermeiden lassen.

„Lag Measures“ statt „Lead Measures“ formulieren

Ziele sollten stets erreichbar und beeinflussbar sein und nie nur indirekt.

Nicht genügend Transparenz schaffen

Ziele sollten immer transparent sein und niemals nur privat. So sind Synergien nutzbar.

OKR ohne OKR-Master durchziehen

Der OKR-Master ist der Prozesswächter, Facilitator, Experte, Coach und Change Agent des 

Prozesses und sollte den gesamten Prozess begleiten.

OKR ohne Fokus vereinbaren

Oft werden zu viele OKR vereinbart; dabei ist gerade der Fokus auf wenige das Geheimnis.

Ziele nur top-down oder nur bottom-up festlegen

Ziele sollten immer in der Balance von Mitarbeiter und Management vereinbart werden.

KPI statt OKR verwenden

Key Performance Indicators (KPI) sind als motivierende und inspirierende Ziele meist nicht 

brauchbar. Sie sind nur die Leitplanken auf dem Weg zum eigentlichen Ziel.

Tagesgeschäft mit OKR verwechseln

Das, was man ohnehin jeden Tag erledigt, eignet sich normalerweise nicht als OKR.

Ziele ohne Vision schaffen

Jeder Zielerreichungsprozess braucht eine starke Vision und ein gelebtes Leitbild.

Keine Disziplin an den Tag legen

Keine Disziplin zu haben, ist der größte Feind beim Management by Objectives and Key 

Results. Ob Planning, Weekly OKR, Review oder Perspektive: Kein Event ist überflüssig.

Keine ambitionierten Ziele vereinbaren

Nur ambitionierte Ziele motivieren. Daher gehören Zielerreichungen von 100 Prozent der 

Vergangenheit an.

Die zehn häufigsten Fehler bei OKR
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Jahr. Man kann sie mit einem Haupt-
fokus oder Thema vergleichen. Moals 
sind Statements dazu, welche großen 
Themen in diesem Jahr auf die Firma zu-
kommen. Sie werden stets vom Leitbild 
abgeleitet und es sollten nicht mehr als 
drei Moals definiert werden. Ermitteln 
lassen sie sich in einem zwei- bis vier-
stündigen Workshop mit Kreativ-Metho-
den. Da unser Beispielunternehmen sehr 
klassisch aufgestellt ist, nehmen dort der 
Führungskreis und die Teamleiter teil – es 
folgt also einem Top-down-Ansatz.

Der Ablauf des OKR-Prozesses

Nun hat Persomarkt alles zusammen, 
um mit OKR richtig starten zu können. 
Spätestens jetzt gilt es, sich über die 
Kaskadierung der Ziele klar zu werden. 
So soll es in unserem Beispiel Unterneh-
mens-OKR und Team-OKR geben. Auf 
persönliche OKR wird zunächst verzich-
tet. Für die Unternehmens-OKR sind die 
oberen Führungskräfte zuständig und 
für die Team-OKR eben die Teams selbst.

Der Ablauf eines OKR-Zyklus‘ (siehe 
Abbildung) ist immer derselbe: Er startet 

mit einer Zielvereinbarungsphase (dem 
„OKR Planning“), in der die Ziele pro 
Ebene in einem vier- bis achtstündigen 
Workshop ermittelt werden. Dann wird 
drei Monate lang in wöchentlichen „OKR 
Weekly“ (Dauer maximal je 15 Minuten) 
gearbeitet und am Ende des Zyklus in 
einem „OKR Review“ von circa vier Stun-
den jedes Ziel besprochen, um herauszu-
finden, wie hoch die Zielerreichung im 
Zyklus war, was Gründe für eine Unter- 
oder Übererreichung waren und welche 
Probleme es sonst noch gab. Abgeschlos-
sen wird der Zyklus mit einer agilen Re-
trospektive von circa zwei Stunden, um 
sowohl einen systemischen Blickwinkel 
zu bekommen als auch der geforderten 
stetigen Verbesserung Rechnung zu tra-
gen. Anschließend kann man noch eine 
kurze „Grading and Correction Session“ 
machen, um einerseits zu überlegen, ob 
das „Grading“, also die Zielerreichungs-
metriken, sowie die Moals und das Leit-
bild angepasst werden müssten. Dann 
startet der Zyklus von vorne.

In unserem Beispiel könnte der Pro-
zess so ablaufen: Zunächst erstellt 

Persomarkt in einem OKR-Planning-
Workshop fürs nächste Quartal seine 
Unternehmens-OKR (siehe Grafiken in 
der Personalmagazin-App). Die Objec-
tives und Key Results orientieren sich 
stark an Leitbild und Moals: Will Perso-
markt beispielsweise seine Software in 
die Cloud bringen (Moal eins), benötigt 
es zunächst eine Analyse seiner Mitbe-
werber (Objective eins/Key Result drei). 

DER OKR-ZYKLUS

Nachdem Leitbild und Moals definiert sind, geht 
es in den OKR-Zyklus, der drei bis vier Monate 
dauert – und dann wieder von vorne beginnt. 

OKR-Zyklus
drei bis vier Monate

QUELLE: STANDARD-OKR, ERWEITERUNG: PLUSWERK CONSULTING

OKR-Weekly 

Retro  -
spektive

OKR-Planning OKR-Review
Leitbild

(MSC)
Moals

drei bis zehn Jahre ein Jahr 

OKR-
Master

OKR-Liste

VIDEO

Im Video in der Personalmagazin-App 
geben die Autoren einen Überblick über 
den Ablauf des OKR-Prozesses.
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ADD-ON
Weitere Grafiken mit Beispielen zur 
Definition von Objectives, Key Results 
und Moals finden Sie in der App.

mailto:redaktion@personalmagazin.de
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Soll die Bekanntheit gesteigert werden 
(Moal zwei), heißt das zweite Objective: 
„mehr Marketing-Wirkung erzielen“ – 
und so lautet auch das Key Result hierzu.

Nun entwickeln die Teams ihre Team-
OKR. In der Personalmagazin-App haben 
wir exemplarisch die OKR des Marke-
ting-Teams dargestellt. Auch hier lässt 
sich wieder eine – allerdings nicht stren-
ge - Kaskadierung der Ziele zu Leitbild 
und Unternehmens-OKR herstellen. Die 
anderen Teams fahren analog fort. Für 
das Alignment (also die horizontale und 
vertikale Ausrichtung) sorgt schließlich 
der OKR-Master.

Die Rolle des OKR-Master

Wie bei allen agilen Methoden muss 
es auch im OKR eine Rolle geben, die 
den Prozess überwacht: der sogenannte 
OKR-Master – angelehnt an den „Scrum-
Master“, der ein ähnliches Profil hat. Die 
Rollendefinition des OKR-Masters ist:
Experte: Der OKR-Master sollte derjenige 
sein, der in der Firma am meisten Wissen 
über OKR und die zugrunde liegenden 
Werte, Dynamiken und Methoden besitzt.
Coach: Im Sinne der Servant-Leadership 
unterstützt der OKR-Master jeden am 
OKR-System beteiligten Mitarbeiter.
Facilitator: Er ist der Prozessbegleiter, 
der in Unternehmen, Organisationen und 

mit Einzelpersonen Veränderungen ini-
tiiert, begleitet, unterstützt und fördert.
Prozesswächter: Der OKR-Master ist für 
die Disziplin und Gründlichkeit des OKR-
Prozesses verantwortlich, passt auf, ob es 
Abweichungen gibt und korrigiert diese.
Change Agent: Da die Einführung eines 
OKR-Systems immer auch die Unterneh-
menskultur verändert und dies wieder-
um ein gutes Veränderungsmanagement 
verlangt, muss der OKR-Master auch mit 
den Grundzügen des Change Manage-
ments vertraut sein.

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

Tipps für die Praxis 

Abschließend haben wir einige Tipps für 
Personalpraktiker zusammengestellt: 
• Fangen Sie bei der Einführung mit 
OKR nicht mit der ganzen Firma auf ein-
mal an, wenn diese 50 oder mehr Mitar-
beiter haben sollte, sondern mit einem 
überschaubaren Team.
• Beschränken Sie sich pro Team auf ma-
ximal vier Objectives und für diese auf je 
vier Key Results – weniger ist hier mehr.
• Achten Sie bei den Objectives und Key 
Results strikt auf die Merkmale. Bei den 

Key Results gilt: Keinen „Lag Measures“, 
sondern „Lead Measures“ folgen.
• Verzichten Sie zu Beginn auf individu-
elle Ziele, konzentrieren Sie sich auf die 
Teamziele.
• Setzen Sie erfahrene OKR-Coachs ein 
– durch eine interne Ausbildung zum 
OKR-Master oder geeignete Berater.

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. Hier liegen 
auch die Stärke und der Grund, warum 
mehr und mehr Firmen auf dieses mo-
derne und agile Framework setzen. 

PATRICK LOBACHER ist 
Berater, Agile Coach, OKR-
Master und Geschäftsführer 
von Pluswerk Consulting.

CHRISTIAN JACOB ist Bera-
ter, Agile Coach, OKR-Master 
und Geschäftsführer von 
Pluswerk Consulting.

JULIA HAAG ist Beraterin, 
Agile Coach und OKR-Master.
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Bei deutschen Unternehmen in 
den USA sind rund 750.000 
Menschen beschäftigt. Die 
USA stehen damit auf Platz 3 

(nach EU und Asien) der Top-10-Liste 
der Auslandsbeschäftigung deutscher 
Unternehmen. Alleine die zehn größten 
deutschen Unternehmen in den USA 
(DHL, Siemens, Volkswagen, Fresenius, 
T-Mobile, Continental, Bosch, Daimler, 
SAP und Thyssenkrupp) beschäftigen 
zusammen über 420.000 Mitarbeiter 
(Quelle: de.statista.com). Doch auch der 
deutsche Mittelstand ist gut in den USA 
vertreten und aktuell wachsen nicht nur 
die Beschäftigtenzahlen bei deutschen 
Einzelhändlern in den USA stark an. 
Die Sorge vor neuen Zoll- und Handels-
schranken sowie allgemein protektio-
nistischer Wirtschaftspolitik, aber auch 
die Hoffnung auf die amerikanische 
Reindustrialisierung treiben gegenwär-
tig manches deutsche Unternehmen zu 
Direktinvestitionen in den USA – vom 
Automobilzulieferer bis zum Süßwaren-
hersteller.

Berufsbildung „on the job“ erschwert 
die Personalauswahl

Größte Herausforderung für das Re-
cruiting und die Personalauswahl aus 
deutscher Sicht ist ein gänzlich anders 
organisiertes Bildungs- und Ausbil-
dungssystem. Eine Trennung von Schü-
lern in verschiedene Schulformen mit 
unterschiedlichen Bildungsansprüchen 
gibt es nicht. Berufliche Qualifikationen 
und formale Fähigkeitsnachweise ana-

Von Andreas Frintrup und Brandon G. Phillips 

log des deutschen dualen Systems mit 
Facharbeiterbrief, Meister, Techniker 
oder Kaufmannsgehilfenbrief  und zahl-
reichen weiteren Ausbildungs- und Qua-
lifizierungsnachweisen sind in den USA 
ebenfalls weitestgehend unbekannt, res-
pektive sind die wenigen Möglichkeiten 
einer „Registered Apprenticeship“ oder 
das „Vocational Training“ sehr wenig 
verbreitet. Ausnahmen bilden wenige 
und lokal begrenzte (meist unter deut-
scher Initiative begründete) Leucht-
turmprojekte wie zum Beispiel eine du-
ale Berufsausbildung nach deutschem 
Vorbild im Central Piedmont Commu-
nity College von Charlotte, North Caro-
lina oder eine Technikerausbildung im 
Michigan Advanced Technician Training 
in Detroit, aber auch unternehmensspe-
zifische Ausbildungswerkstätten wie 
die „Volkswagen Academy“ in Tennes-
see. Die breite Berufsbildung in den 
USA erfolgt jedoch auch heute noch 

„on the job“ und ist viel weniger forma-
lisiert und nicht auf die Kombination 
theoretischer und praktischer Wissens-, 
Kenntnis- und Fertigkeitsvermittlung 
ausgerichtet. Generelle und berufliche 
Mobilität unterstützende Berufsbildung 
erfolgt kaum, formale und vergleichba-
re  Berufsabschlüsse im außerakademi-
schen Bereich sind nahezu unbekannt. 

Mangels einer flächendeckend forma-
lisierten und überbetrieblich relevanten 
Ausbildung sind die biografischen An-
gaben von Bewerbern über vergangene 
Berufserfahrung wenig tragfähig für 
berufliche Eignungsaussagen auf Positi-
onen, die nicht exakt der bisherigen Be-
schäftigung entsprechen. Das erfordert 
seitens der Arbeitgeber umfangreiche 
Eignungsfeststellungen, um qualifizierte 
Bewerber aus einer qualitativ weitestge-
hend unbeschriebenen Bewerberstich-
probe auszuwählen. Entsprechend ist 
der Einsatz überfachlicher Testverfah-

Personalauswahl in den USA
SERIE. Beim Recruiting in den USA lauern zahlreiche Fallstricke. Vor allem die kom-
plexen Regeln zur Antidiskriminierung bergen immense Haftungsrisiken.

SERIE

Unternehmen, die im Ausland Vertretungen oder Produktionsstandorte aufbauen, müs-
sen vor Ort das richtige Personal auswählen. Kulturelle, rechtliche oder arbeitsmarktspe-
zifische Bedingungen und die von Bewerbern erwarteten Usancen zu kennen, ist eine 
große Herausforderung. Andreas Frintrup von der HR Diagnostics AG erläutert gemein-
sam mit lokalen Experten, worauf zu achten ist, wenn in der Ferne rekrutiert wird.

In diesem Serienteil geht es um das Recruiting und die 
Personalauswahl in den USA – ein gleichsam aktueller 
und durch zahlreiche Fallstricke juristischer Art geprägter 
Einstieg in unsere Serie.


