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Der deutsche Hotelier, Trainer und 
Autor Klaus Kobjoll (* 1948) weiß, 
wie man gut motiviert:
 Das wünschen sich Mitarbeiter für 
Ihre Tätigkeit: erstens Anerkennung 
für gut geleistete Arbeit, zweitens  
genaue Kenntnis des Produktes  
und der Firmenzielsetzung.
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T07 Zielvereinbarungen

„Zielvereinbarung“, „Zielformulierung“ und „Zielerreichung“ sind betriebswirt-
schaftliche Begriffe aus der Unternehmensführung, mit deren semantischer 
Hilfe ein Ergebnis- oder Prozessziel innerhalb einer Wertschöpfungskette 
und im Projektmanagement definiert wird.

Es werden Ziele formuliert, die von den Partnern - meist innerhalb eines fest-
gelegten Zeitraums - erreicht werden sollen. Üblich sind Zielvereinbarungen 
im sogenannten Management by Objectives (MbO). In diesem Verfahren, 
das übersetzt „Führung durch Zielvereinbarungen“ heißt, sind die Mitarbeiter 
aktiv an der Zielbestimmung beteiligt und dürfen dann relativ frei entschei-
den, wie sie die gesetzten Ziele erreichen. 

Zielvereinbarungen mit Mitarbeitern werden in Betrieben häufig im Rah-
men von Mitarbeitergesprächen getroffen und dokumentiert. Wegen der  
Probleme und Risiken der zur Mitarbeiterbeurteilung eingesetzten Zielver-
einbarungen ist ihre Umsetzung in Deutschland mitbestimmungspflichtig. 
Oft werden Zielvereinbarungen auch als Anhang zum Arbeitsvertrag oder 
einer Projektplanung festgelegt.

Setzen Sie Ihre Ziele nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief an. Häufige  
negative Abweichungen werden die Mitarbeiter demotivieren. Leichte Ziel-
überschreitungen halten die Dynamik aufrecht. 

Wie sagte einer meiner liebsten Mentoren, Mitgründer eines großen Bauun-
ternehmens, immer, wenn neue Ziele im Projektteam besprochen wurden? 
„Noch ein Tuk geht immer!“ Dabei machte er eine Bewegung, als wenn er 
eine Schraube noch ein Stückchen anziehen würde. Man schmunzelte, aber 
er hatte immer Recht.

Nutzen:
• Die vom Mitarbeiter zu erbrin-

genden Leistungen werden ob-
jektiv beschrieben und beurteilt.

• Die Kommunikation zwischen
der Führungskraft und dem Mit-
arbeiter wird verbessert.

• Die Leistungsbereitschaft der
Mitarbeiter wird verstärkt.

Leitsatz:
Die Kommunikation zwischen Füh-
rungskraft und Mitarbeiter sowie die 
Leistungserbringung werden über 
Zielvereinbarungen objektiviert.

Praxis: 
Wir treffen und überprüfen Zielver-
einbarungen im Rahmen von regel-
mäßigen Mitarbeitergesprächen.


