
Das «Führen durch Zielvereinbarung» bzw. «Ma-
nagement by Objectives (MbO)» zählt zu den Klassi-
kern der Führungsinstrumente. 

Der Zweck von MbO besteht darin, das Engagement 
der Mitarbeitenden zu fördern und damit die Per-
formance zu verbessern. Es darf davon ausgegan-
gen werden, dass gute Führungsarbeit bei MbO das 
Engagement und die Arbeitsleistung um bis zu 50 
Prozent steigern kann (Quelle: Gallup). Als wichtige 
Führungsaufgabe ist MbO daher weitgehend unbe-
stritten und vom Grundsatz her leicht zu verstehen. 
Es gibt mit grosser Wahrscheinlichkeit keine Orga-
nisation, die sich nicht mit diesem Führungsprinzip 
auseinandergesetzt hat. So ist sie in vielen Unterneh-
men häufig die einzige Art der Führung. Trotz ständig 
steigender Bedeutung gelingt die Umsetzung in der 
Praxis mehr schlecht als recht. Viele Führungskräfte 
nehmen sich kaum Zeit, sich auf ihre Führungsauf-
gaben zu konzentrieren. Oft sprechen sie in den Ziel-
vereinbarungsgesprächen mehr über Aufgaben und 
Massnahmen als über Ziele. Einigen fällt es sogar 
schwer, zwischen Zielen, Massnahmen und Aufga-
ben zu unterscheiden. 

Das ist inakzeptabel: Ein erfolgreiches Unternehmen 
ist auf Mitarbeiter angewiesen, die sich für strate-
gische Ziele engagieren, motiviert mitarbeiten, un-
ternehmerisch mitdenken und Veränderungen mit-
tragen. Führungskräfte müssen die Leistungskultur 
in ihrem Verantwortungsbereich so gestalten, dass 
überdurchschnittliche Leistungen erbracht und Ziele 
erreicht werden. Wesentliche Voraussetzung für die 
Wirksamkeit der Führungsmethode MbO ist, sie als 
wirksame Aufgabe zu verstehen und dafür zu sorgen, 
dass attraktive Ziele vorhanden sind und umgesetzt 

werden. Notwendig sind dafür eine starke Füh-
rungskultur und ein funktionierendes Informations- 
und Kommunikationssystem, um überprüfbare Ziele 
ermitteln zu können. 

Der Zweck von «Führen mit Zielen» besteht darin, 
das Engagement der Mitarbeiter zu fördern und da-
mit seine Performance zu verbessern. 

Ihre Herausforderung
› Die Strategie soll bekannter und die strategischen 
 Ziele besser umgesetzt werden
› Das Engagement der Mitarbeiter soll gefördert und 
 ihre Performance verbessert werden
› Die Mitarbeiter sollen systematischer gefördert 
 werden
› Die Jahresgespräche mit den Mitarbeitern sollen 
 motivierender und nützlicher werden

Nutzen
Produkte (sichtbarer Nutzen)
› Prozessbeschreibung
› Anpassung anderer HR-Konzepte (z.B. Salär, Bonus, 
 Talent Management)
› Haupt-Formular 
› Zusatzblätter (z.B. Fördergespräch, Vorgesetzten-
 Beurteilung)
› Anleitung für Vorgesetzte (mit Checklisten)
› Kurz-Anleitung für Mitarbeiter (mit Checklisten)
› Schulungssunterlagen

Führungskompetenz (unsichtbarer Nutzen)
Ihr Führungskräfte ...
› vereinbaren attraktive Ziele und fordern deren 
 Umsetzung ein
› coachen ihre Mitarbeiter bei der Zielerreichung 
› geben Feedbacks über Leistungen und Verhalten
› fördern und entwickeln ihre Mitarbeiter systema-
 tisch 
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Management by Objectives
Für attraktive Ziele sorgen – das Engagement für die Zielerreichung fördern!

Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen 
verliert, geht noch immer geschwinder, als jener, 
der ohne Ziel umher irrt! Gotthold Ephraim Lessing



Vorgespräch
In einem ersten Gespräch legen wir den Rahmen des 
Projekts sowie die Zielsetzung fest. Sie lernen unse-
re Vorgehensweise und den daraus resultierenden 
Nutzen kennen.

Workshop
Bei Bedarf führen wir eine vertiefende Problemana-
lyse durch und erstellen vor dem Workshop eine 
erste Diagnose. Mit Ihren Schlüsselmitarbeiter erar-
beiten wir im Workshop eine «Landkarte» der IST-
Situation als Grundlage für wertvolle Diskussionen 
und erste Lösungsansätze. 

Entwicklung
Zeitnah erarbeiten wir die vereinbarten «Produkte» 
(z.B. Prozessbeschreibung, Formulare) und begleiten 
den anschliessenden Optimierungsprozess. In einer 
Abschlusspräsentation präsentieren wir die Ergeb-
nisse, unsere Erkenntnisse sowie Empfehlungen für 
die weitere Unternehmensentwicklung.

Umsetzung
In kurzen Führungstrainings (Empfehlung: 1 Tag plus  
Follow-up von ½ Tag) sowie – bei Bedarf – Side-
Coachings befähigen wir Ihre Vorgesetzten zur sou-
veränen und wirksamen Anwendung Ihres MbO-
Konzepts.

Nachbetreuung
Wir begleiten den Umsetzungsprozess so lang, bis 
die angezielten Verbesserungen auch eingetreten 
sind. Beispielsweise unterstützen wir Ihre Führungs-
kräfte auch nach Einführung durch Telefon-Coaching.
Erfolgreiche Transformation gestalten wir durch die 
behutsame und nachhaltige Veränderung von Struk-
turen und von Mitarbeitern. In einem durchdachten 
Prozess und unter Einbezug Ihrer Schlüsselmitarbei-
ter erarbeiten wir eine tragfähige und akzeptierte 
Lösung. Dabei vermeiden wir bewusst kurzfristig er-
folgversprechende Scheinlösungen, sondern enga-

gieren uns für die Sicherung und die Weiterentwick-
lung von Bewährtem. Unsere Stärke besteht darin, 
dass wir neben der Managementberatung auch die 
massgeschneiderte Umsetzung durchführen können 
(z.B. Führungstrainings). Das gibt Ihnen die Gewähr, 
dass wir Sie mit der Umsetzung nicht allein lassen, 
sondern sie mit Ihnen zusammen auch bearbeiten.
  
Referenzen
› Strategische Steuerung mit Balanced Scorecard 
 und MbO bei einem sehr grossen europäischen 
 Lebensmittelhandelskonzern
› Gestaltung und Einführung von MbO-Konzepten 
 bei mehreren mittleren Finanzdienstleistern
› Mitgestaltung und Training von MbO bei einem 
 schweizerischen Krankenversicherers

Informationen
    Dr. Daniel Beyeler
    Kirchgasse 55
    CH-9500 Wil SG
    daniel.beyeler@futurum.ch

 +41 79 207 97 03

    Markus Bachofen Rösner
    Hirschengraben 28
    CH-8001 Zürich
    markus.bachofen@futurum.ch

 +41 44 241 30 02

Die Zukunft beginnt heute
Die Experten der Futurum Management GmbH sind 
seit 2008 auf die Entwicklung und Umsetzung von 
Strategien und auf die Entwicklung von Führungsper-
sönlichkeiten spezialisiert. Sie engagieren sich, das 
Bewährte zu stärken und Opportunitäten zu nutzen. 
In komplexen Beratungssituationen erarbeiten sie 
für die Kunden pragmatische und wertsteigernde 
Lösungen mit guter Performance.

Unter www.futurum.ch finden Sie zusätzliche Infor-
mationen sowie nützliche Downloads.

Sie werden persönlich zu Ihrem Erfolg begleitet: 
kompetent, dynamisch, beharrlich.


