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Überblick

Mitarbeiter, die den Grund einer Aufgabe und den Sinn des großen Ganzen verstanden haben, sind um

ein Vielfaches produktiver - und zufriedener.

Visionen, Strategien und Ziele brauchen daher einen festen Platz im operativen Arbeitsablauf. Das gilt

sowohl für die Aufgaben der täglichen Steuerung, als auch für einen regelmäßigen Abgleich mit den

aktuellen Entwicklungen.

Nur wenn Visionen als Grundlagen für Strategien gelebt und Ziele immer wieder kontrolliert werden,

gibt es eine realistische Chance, der gemeinsamen Vision konsequent näher zu kommen.



Überblick

Das OKR Modell bezeichnet eine innovative Führungsmethode, die besonders in agilen Unternehmen wie

Google, Twitter und LinkedIn Anwendung findet.

Diese Management Methode, verbindet die Ziele des Unternehmens mit denen jedes einzelnen

Mitarbeiters und einen klaren Fokus jeweils im Drei-Monats-Rhythmus setzt.

Bei der Grundidee des OKR-Modells geht es darum, dass jedem Ziel, dem Objectiv, messbare

Schlüsselergebnisse, den Key Results, zugeordnet werden sollen. In regelmäßigen Abständen werden die

Erfolge gemessen und neue OKRs definiert.



Überblick

OKRs helfen dem Unternehmen:

ü Klarheit über die wichtigsten Aufgaben im Unternehmen zu generieren

ü Den richtigen Fokus für die nächsten drei Monate zu finden

ü Über die richtige Verwendung knapper Ressourcen zu entscheiden

ü Transparenz für Mitarbeiter zu schaffen, dass sie an den richtigen Dingen arbeiten

ü Eine bessere Kommunikation einzuführen

ü Indikatoren zur Messung von Erfolg zu implementieren

ü Vision, Mission und Strategie an eine kurzfristige, operative Planung anzuschließen.



Überblick

Ausgehend vom strategischen Überbau des Unternehmens, dem Leitbild, werden die OKRs abgeleitet.

Das Leitbildes formuliert die grundsätzliche Richtung eines Unternehmens so, dass sich daraus im

täglichen Geschäft von jedem Mitarbeiter sinnvolle Handlungen ableiten lassen und jeder im

Unternehmen das Gefühl hat, einen sinnvollen Beitrag zu dessen Erreichung beitragen zu können -

und zu wollen.
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Überblick

Ausgehend vom strategischen Überbau des Unternehmens, dem Leitbild, werden die OKRs abgeleitet.
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OKR Methode

Agiles und transparentes Führungssystem um richtigen Fokus zu setzen, Ressourcen output orientiert 

einzusetzen und ein umdenken von Aufgaben hin zu Zielen zu fördern. 

1. O´s – beschreiben des Zielzustandes

2. KR´s – messbar machen, die Schlüsselergebnisse, das „wie“

3. Limitierung auf max 5 O´s mit je 4 KR´s pro OKR set

4. Fokus setzen – alles andere wird nicht gemacht

5. Top-down / buttom-up

6. Volle Transparenz, OKR´s in allen Abteilungen



Herunterbrechen

Der messbare Weg zur Erreichung des Zieles:

1. KRs der oberen Ebene werden zu Os der unteren Ebene

2. Die KRs werden in neue Os geclustert und übersetzt

3. Tagesgeschäftsaufgaben müssen nicht 1:1 von oben abgeleitet werden

4. Das Tagesgeschäft wird in den OKRs abgebildet



OKRs vs. Bonussysteme

OKRs sollten von Bonis, Prämien oder variablen Gehaltsprogrammen entkoppelt werden.

ü OKRs motivieren, fördern Gruppendynamik und die intrinsische Motivation von Mitarbeitern.

ü Vertriebs-Umsatzziele können in OKR Sets auftauchen und auch kaskadiert werden.

ü Ambitionierte OKR Zielformulierungen sind nur ohne Bonussystem möglich. So können 75% Zielerreichung

nicht im OKR System als gut bewertet werden und in der Vergütung negativ aufschlagen.

ü Underperformer werden sichtbar bzw. durch Gruppendynamik aufgedeckt.

ü Verknüpfung mit Teambonis oder Team-Incentives sind durchaus denkbar.

ü Trennung sollte klar – im Sinne der Transparenz – kommuniziert werden.
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