
Vorwort
OKR (Objectives & Key Results) ist ein sehr mächtiges Rahmenwerk. Allerdings auch
ein sehr dehnbares Werkzeug. Und so passiert es mitunter, dass OKR mit “altem
Denken” so verbogen wird, dass viel von seiner eigentlichen Kraft und Eleganz verloren
geht.

Damit der Weg zu einer guten OKR Implementierung etwas klarer und vielleicht auch
weniger steinig ist, habe ich dieses eBook basierend auf vielen Blogbeiträgen der #DNO
zusammengestellt. Mit dem Ziel, Dir nicht nur einen theoretischen Überblick, sondern
ein praktisches Arbeitsbuch für eine wirksame OKR Implementierung zu geben.

Dabei empfehle ich Dir mit dem eBook und diesem OKR Guide wie folgt zu arbeiten:

1. Lies es einmal komplett durch, am besten mit 2-3 Kollegen, die sich ebenfalls der
OKR Implementierung in deiner Organisation annehmen.

2. Diskutiert es und schafft ein gemeinsames Verständnis für die OKR Methode.

3. Reflektiert (mit dem Management) WOFÜR ihr OKR genau einsetzen wollt, um
nachher nicht als “fool with a tool” dazustehen.

4. Dokumentiert euer gemeinsames Verständnis: Wofür setzt Ihr OKR ein, was
versteht Ihr darunter und wie verhalten sich OKR zu anderen schon
vorhandenen Zielsystemen (z.B. MBO, KPI).

5. Geht auf eine inhaltliche Ebene und versucht aus dem euch umgebenden
Kontext, vorhandenen Ideen, Zielen und Strategien, eine gemeinsame
unternehmerische Ambition abzuleiten.

6. Auf Basis der allgemeinen unternehmerischen Ambition fangt ihr an, Top Level
OKR zu erarbeiten.

7. Mit den ersten (Ent)Würfen der Top Level OKR geht Ihr mit dem Rest der
Organisation in ein Sounding und stellt damit sicher, dass OKR auch ihren
Zweck erfüllen (nämlich, ein gutes und klares Ziel aufzuzeigen).

8. Leitet aus den Top Level OKR eine schlüssige OKR Architektur ab und
beantwortet die Frage, welche Teams und Organisationseinheiten wie
sinnvollerweise zu den Zielen beitragen können (und sollten).
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9. Geht auf eine operative Ebene und rollt OKR in kleinen Schritten auf den Rest
der Organisation aus und befähigt die Organisation in der Arbeit mit OKR.

Vielleicht ist Dir aufgefallen, dass bis einschließlich Punkt 5 OKR noch gar keine Rolle
spielen. Das ist auch gut so, denn der beste Weg, mit OKR zu starten, ist, OKR erstmal
zur Seite zu legen und eine gute Diskussion über Ambitionen, Selbstverpflichtung und
Outcomes einer Organisation zu führen. Denn leider sind wir verzogen, in Aktivitäten
zu denken und immer nur “schnell, schnell” zu machen, dass darüber eine tiefgründige
Diskussion über die Ambitionen einer Organisation verloren geht. Dann gilt auch für die
Arbeit mit OKR: “Garbage In, Garbage Out”. Oder “New words, same old shit”.

Ich hoffe, dieses eBook erweist Dir dabei einen guten Dienst und wünsche Dir viele gute
Einsichten. Bei Fragen kannst Du dich jederzeit sehr gerne melden.

Viel Spaß,
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OKR (Objectives and Key Results) - Grundlagen
der OKR Methode
OKR ist ein Managementsystem, um Organisationen unter Einbeziehung der
Mitarbeiter auf gemeinsame Ziele auszurichten. Dabei ist die Flexibilität des OKR
Frameworks sicher eine seiner größten Stärken und Schwächen zugleich. Denn
während OKR vordergründig leicht zugänglich ist, steckt der Teufel bei der
Entwicklung eines passgenauen OKR Systems im Detail. So ist die Gefahr groß, mit OKR
nur alten Wein in neuen Schläuchen auszugießen, statt mit der OKR Methode eine
nachhaltige Umsetzung deiner Strategie auf den Weg zu bringen.

In diesem Artikel zunächst eine erste Einführung in die OKR Methode. In vielen
weiterführenden Beiträgen schließlich alles, um OKR in deinem Unternehmen wirksam
zu implementieren und ein für dich passendes OKR System zu entwickeln.
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OKR Definition
OKRs (Objectives and Key Results) are a simple goal setting system. -  John Doerr

OKR ist ein englisches Akronym, das für Objectives und Key Results steht. Dabei basiert
das OKR Rahmenwerk auf drei wesentlichen Säulen.

1. Erstens ist OKR eine sprachliche Konvention, um verbindlich über Ziele zu
sprechen. Dabei besteht jeder OKR aus einem Objective und dazugehörigen Key
Results.

2. Zweitens ist OKR ein Zielsystem (OKR Architektur), um strategische
Unternehmensziele mit operativen Zielen über eine Vielzahl von Teams zu
synchronisieren.

3. Drittens ist OKR ein agiler Prozess (OKR Prozess), in dem Du in fest definierten
Zyklen Ziele formulierst, überprüfst und dein Vorgehen entsprechend anpasst.

Das zielführende Zusammenspiel dieser Bausteine macht die OKR Methode zu einem
sehr wirkungsvollen Führungswerkzeug. Dabei hast Du jedoch ein paar Stellschrauben,
um aus diesen drei Bausteinen ein für dich zielführendes OKR System zu entwickeln.
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Die drei Säulen des OKR Framework: Sprachliche Konvention,
OKR Architektur und OKR Prozess. - Quelle: Andreas Diehl

Stellschrauben für dein OKR System - Allgemeingültigkeit vs
individuelle Anpassungen
Als sprachliche Konvention besitzen OKR eine hohe Allgemeingültigkeit, hier gibt es
höchstens unterschiedliche Ansprüche an die Qualität der OKR Formulierung. Beim
OKR Prozess solltest Du zwar gewissen Aktivitäten folgen, hast jedoch Flexibilität, wie
lange Du deine Zyklen gestaltest. Dagegen ist deine OKR Architektur völlig individuell.
Das heißt, es geht bei OKR nicht darum statisch eine klar definierte Methode
anzuwenden. Sondern darum, basierend auf diesen drei Säulen ein für deine Absichten
und deine Organisation passendes OKR System zu entwickeln. Deswegen scheitern
auch regelmäßig OKR Beratungen, bei denen sich Berater nur als Prozessbegleiter
verstehen, den Kontext nicht ausreichend würdigen und inhaltlich nicht mitreden.

Stellschrauben in deinem OKR System - Quelle: Andreas Diehl

OKR Prinzipien
Als agiles Vorgehensmodell setzen OKR auf ein hohes Maß an Autonomie und
Selbstverpflichtung. Das heißt, während strategische Ziele und Handlungsfelder vom
Top Management definiert werden, formulieren Teams auf operativer Ebene ihre OKR
und stellen sicher, dass die OKR zum Unternehmenserfolg beitragen. Zweitens ist der
OKR Prozess durch eine hohe Transparenz geprägt. Das heißt, alle OKRs sind jedem
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bekannt. Und drittens fordern OKR immer auch eine klare Priorisierung und damit
Fokussierung auf das Wesentliche. Schließlich lebt ein guter OKR Prozess immer auch
von einer guten Kommunikation auf Augenhöhe über alle Hierarchieebenen.

Wann ist der Einsatz von OKR sinnvoll
Die OKR Methode ist ein Instrument, um die Entwicklung eines Unternehmens zu
orchestrieren. Das heißt, bei OKR geht es nicht um die Verwaltung und das
(Mikro)Management verstandener und bekannter Wertschöpfungsstrukturen. Sondern
darum, eine Transformation zu durchlaufen, ambitionierte Ziele zu erreichen,
Wachstum zu orchestrieren oder auch eine Krise zu meistern.

OKR stehen für die Entwicklung, nicht das (Mikro)Management
deines Unternehmens.

Das heißt, Maßnahmen und Tätigkeiten, bei denen das WAS und das WIE klar sind, die
gut vorhersagbar und planbar sind, keinen Impact auf deine strategischen Ziele haben,
sind nicht Bestandteil deines OKR Systems. Für alle Initiativen und Schritte, die wichtig
und notwendig sind, um eine gewünschte Unternehmensentwicklung zu durchlaufen,
ist die OKR Methode dagegen gesetzt.

OKR sind gut geeignet … 💪 Bitte nicht … 💩

1. Eine gemeinsame und einfache
Sprache für Ziele etablieren.

2. Transformation, Wachstum und
Unternehmensentwicklung
managen.

3. Einbindung und Verantwortung
der Mitarbeiter stärken.

4. Gemeinsam Lernen.
5. Fokussierung auf wichtige Ziele.
6. Zusammenarbeit fördern,

Silodenken überwinden,
Zielkonflikte vermeiden.

7. Komplexität, interne
Vernetzungsdichte und
Wechselwirkungen managen.

1. Keine echte Ambition.
2. Keine echte Priorisierung.
3. Zu viel Methode, zu wenig Inhalt.
4. Persönliche Leistungsbeurteilung,

Kopplung an Vergütungen und
Bonus.

5. Operatives Task-, Projekt- und
Mikromanagement.

6. “Schnell, schnell”, keine Zeit
nehmen, um Exzellenz in OKR zu
entwickeln.

7. OKR nicht als kontinuierlichen
Lernprozess, sondern als “Tool”
verstehen.

8. Nur top down, kein bottom Up.

Herkunft OKR
Auch wenn OKR oft in einem Atemzug mit Google genannt werden, haben OKR ihren
Ursprung schon in den 1970er Jahren. Dort ließ sich der spätere Intel CEO Andy Grove
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von Peter Drucker’s “Management by Objectives” inspirieren und brachte den seinerzeit
strauchelnden Chiphersteller mit OKR wieder zurück auf die Erfolgsspur.

Der Historie von OKR. - Quelle: Andreas Diehl

OKR bei Google
Über John Doerr, einen Mitarbeiter von Andy Groove, fand die OKR Methode ihren Weg
zum Venture Capitalist Kleiner Perkins. Durch deren Beteiligung an Google war die
Brücke zum heutigen OKR Vorzeigeunternehmen schon in 2000 geschlagen. In 2013
präsentierte Google “How Google sets goals: OKR”. Seitdem erfreut sich das OKR Modell
bei Startups, Konzernen und Unternehmen unterschiedlicher Größe großer Beliebtheit.

Baustein 1: OKR als sprachliche Konvention
Starten wir mit dem ersten und offensichtlichsten Aspekt der OKR Methode. Nämlich
OKR als eine sprachliche Konvention, um Ziele einheitlich und konkret zu formulieren.
Dabei wirst Du schnell feststellen, dass Du alleine durch die Formulierung als OKR eine
höhere Qualität und Klarheit in der Zielformulierung erreichst.

Objective + Key Results
Jeder OKR besteht aus einem qualitativen Ziel (Objective) und mehreren quantitativen
Metriken (Key Results). Dabei beschreibt dein Objective einen gewünschten Zielzustand
und wird durch dazugehörige Key Results konkretisiert. Gleichzeitig erlauben dir Key
Results einen laufenden Pulscheck auf dem Weg zu deinem Objective. Das heißt, deine
Key Results erlauben dir überhaupt erst eine objektive Beurteilung, ob Du dein Objective
erreicht hast. Aus diesem Zweiklang aus Objective und Key Results bezieht die OKR
Methode ihre Eleganz und Kraft. Zumindest solange Du die besonderen Anforderungen
an Objectives und Key Results würdigst.
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Das Zusammenspiel von Objectives und Key Results - Quelle: Andreas Diehl

Anforderungen an Objectives
Ein gutes Objective beschreibt einen gewünschten Zustand in der Zukunft. Dabei weckt
ein gutes Objective Lust und Begeisterung bei allen Beteiligten, es kribbelt beim Hören
und Lesen des Objectives förmlich in den Händen. Das heißt, das Objective hat eine
emotionale, aktivierende und motivierende Funktion. Dabei ist sicherlich die größte
Hürde dich von der Beschreibung von Aktivitäten zu lösen und stattdessen in echten
Outcomes zu denken. Dabei erfüllen wirkungsvolle Objectives im Idealfall die folgenden
wesentlichen Anforderungen:

● Objectives adressieren Kunden- und Anwender
● Fokus auf Outcomes und Customer Value
● Gewünschter Zustand in der Zukunft, keine Aktivitäten
● Bildhaft, begeisternd, klar und verständlich formuliert
● Formulierung in der Gegenwart, aktive Sprache, “hin zu” statt “weg von”
● Objectives enthalten ein oder mehrere Versprechen ´

In diesem Artikel erhältst Du weiterführende Tipps für die Formulierung guter
Objectives.

Anforderungen an Key Results
Key Results sind der nüchterne und rationale Teil deines OKR und konkretisieren dein
Objective. Damit erlauben Dir Key Results eine eindeutige Bewertung, ob Du das
Objective erreicht hast. Das heißt, im Umkehrschluss kannst Du begründen, warum das
vorgeschlagene Key Result ein guter Indikator für die Erreichung des Objectives ist.
Dabei sollte jedes Objective von zwei bis fünf Key Results flankiert werden, eindeutig
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messbar und abschließend bewertbar sein. In diesem weiterführenden Artikel erhältst
Du ausführliche Tipps für die Formulierung guter Key Results.

Objective (Ziel) Key Results (Metriken)

Qualitativ Quantitativ

WAS? WIE?

Ein Objective ist ein richtungsweisendes
Ziel, das inspiriert und aktiviert.

Key Results konkretisieren das Objective
und sind die Messlatte, um das Ziel zu
erreichen.

● Einfach und verständlich
● Geben eine Richtung vor
● Sind inspirierend, motivierend

und fordern zur Handlung auf
● Positiv formuliert (“Hin zu”)
● Selbsterklärend

● “No number, no key results”
● 2-5 KR pro Objective
● Zeitlich gebunden
● Eindeutig messbar
● Abschließend bewertbar (“ja” oder

“nein”)

Der mächtige Zweiklang aus Objectives und Key Results

OKR vs SMART Ziele
Wenn dich OKR an die SMART Methode erinnern, dann hat das seinen guten Grund.
Denn schlussendlich sind OKR immer auch SMART. Dabei gehen OKR sogar noch
zwei Schritte weiter. Erstens etablierst Du mit dem OKR Prozess ein konkretes
Vorgehensmodell und definierst zweitens mit der OKR Architektur ein SMARTES
Zielsystem.

Baustein 2: OKR Architektur - OKR als Zielsystem
Die zweite wichtige Säule der OKR Methode ist eine auf deine Organisation
abgestimmte OKR Architektur und damit einhergehendes Zielsystem. Denn über diese
OKR Architektur synchronisierst Du strategisch relevante Unternehmensziele mit dem
täglichen Doing deiner Mitarbeiter. Dabei ist eine stimmige OKR Architektur sicherlich
der anspruchsvollste Teil bei der Etablierung der OKR Methode. Und in meiner
Erfahrung auch die Achillesferse bei der Einführung von OKR, die in vielen OKR
Beratungen etwas zu kurz kommt bzw. zu oberflächlich und statisch betrachtet wird.
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Idealtypische OKR Architektur
Eine idealtypische OKR Architektur erstreckt sich über drei Ebenen.

● Normative Ebene (> 5 Jahre): Vision, das höhere Anliegen oder auch der Purpose
deiner Organisation.

● Strategische Ebene auf die Sicht von 12-36 Monaten, um das normative Anliegen
in konkrete Ziele zu übersetzen.

● Operative Ebene auf Sichtweite von 2-4 Monaten, um deine strategischen
Absichten zu operationalisieren.

Die drei idealtypischen Ebenen deiner OKR Architektur - Quelle: Andreas Diehl

Die normative Ebene ist kein Bestandteil der OKR Methode. Das heißt, mit OKR steigst
Du auf Ebene deiner strategischen Ziele ein, die Du in passende Top Level OKR
übersetzt. Auf operativer Ebene definieren Teams ihre eigenen OKR, die die Erreichung
der Top Level OKR ermöglichen und begünstigen. Dabei können Teams deckungsgleich
mit deiner Aufbauorganisation sein, müssen aber nicht. Diese Frage kannst Du aber
auch erst dann sauber klären, wenn Du die strategischen Ziele und deine Top Level OKR
formuliert hast.

Top Level OKR Team OKR
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Betreffen Unternehmen,
Produkt, Geschäftsbereich

Team

Anzahl 1-5 1-3
pro Team

Zeitraum 12-36 Monate 2-4 Monate

Zuständig Management Teams

Die Mischung macht's: Top Down vs Bottom Up
Eine tragfähige OKR Architektur setzt auf eine ausgewogene Mischung aus Top Down
Vorgaben und Bottom Up Engagement. Um dieses Spannungsverhältnis gut zu
navigieren, kannst Du dich an den folgenden beiden Extrempunkten orientieren:

● Das Management gibt Top Level OKR vor, darf sich dabei aber auch von den
Teams beraten lassen.

● Teams formulieren ihre OKR immer selbst, das Management darf und soll
jedoch bitte Feedback geben und kann sogar inhaltliche Schwerpunkte
vorgeben, ohne dabei den OKR vorzugeben.

In einer guten OKR Architektur hast Du eine gute Balance aus Top Down und Bottom
Up. Und in einem gut gemanagten OKR Prozess lernst Du, was eine gute Mischung für
deine Organisation ist. Das Wichtigste ist dabei, dass sich in diesem Prozess alle
Beteiligten auf Augenhöhe begegnen.

Den richtigen OKR Zyklus definieren
Die Länge der Zeitintervalle für deine Top Level und deine operativen OKR hängt vor
allem davon ab, wie klar Du in deinen unternehmerischen Zielen bist und wie
dynamisch Du dein Umfeld einschätzt. Für den Anfang ist ein 12-monatiges Top Level
Intervall mit einem 3-monatigen operativen Zyklus in fast allen Fällen “good enough for
now, safe enough to try”. Und wenn das nicht passt, merkst Du das in einem gut
aufgesetzten OKR Prozess und passt es eben basierend auf echten und empirischen
Erkenntnissen an.

Top Level OKR = Der richtige “Zuschnitt” deiner Organisation
Etwas schwieriger als die Entscheidung für die passenden Zeitintervalle ist der
passende Zuschnitt für deine Top Level OKR. Denn deine Top Level OKR müssen sich
nicht zwingend auf dein gesamtes Unternehmen beziehen. Schließlich kann dein
Unternehmen mehrere voneinander unabhängige Geschäftsmodelle unter einem
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juristischen Dach beheimaten. Das heißt, für den Zuschnitt deiner Top Level OKR und
den Aufbau einer stimmigen OKR Architektur geht es nicht um eine formal-juristische
Betrachtung deines Unternehmens. Sondern um eine inhaltliche Betrachtung und die
Frage, mit welchen Produkten und Geschäftsmodellen dein Unternehmen am Markt
auftritt.

Beispiel
Stell Dir vor, dein Unternehmen produziert Taschen aus recyceltem Leder, die Du
direkt an den Mann und die Frau bringst. Gleichzeitig hat dein Unternehmen aber
auch so eine hohe Expertise in der Beschaffung und Verarbeitung von recyceltem
Leder. Diese Expertise stellst Du anderen Herstellern als Lohnfertiger und Berater zur
Verfügung. Das sind zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle unter dem Dach eines
Unternehmens. Je nachdem, was nun deine Ziele sind,  kann es Sinn machen für
beide Geschäftsmodelle ein eigenes Set von Top Level OKR zu formulieren.

Die Gefahr der Verallgemeinerung
Wenn dein Unternehmen zu divers ist bzw. zu viele Geschäftsmodelle und -bereiche
unter einem formalen Hut bündelt, werden allgemeingültige Top Level OKR
möglicherweise so generisch, dass die OKR ihre Kraft verlieren. Das heißt, wenn Du den
Eindruck hast, dass Top Level OKR nicht griffig genug sind, dann betrachte dein
Unternehmen doch einmal durch die Geschäftsmodell-Brille und versuche auf Basis
dieses Zuschnitts griffigere Top Level OKR zu formulieren.

Baustein 3: OKR Prozess - Die OKR Methode als agiler
Prozess
Die dritte tragende Säule der OKR Methode ist die Operationalisierung des OKR
Frameworks im Rahmen eines agilen Prozesses. Während OKR als sprachliche
Konvention und deine OKR Architektur inhaltliche Klarheit bringen, definierst Du mit
dem OKR Prozess ein prozessuales Vorgehensmodell. Dabei gibt es zwei ineinander
verschachtelte OKR Zyklen, den großen Zyklus für deine Top Level OKR und den
kleinen Zyklus für deine operativen OKR.

Großer und kleiner OKR Zyklus
Der große OKR Zyklus umfasst das gesamte Zeitintervall deiner Top Level OKR und ist
in mehrere kleine operative OKR Zyklen unterteilt
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Beispielhafter OKR Zyklus von 12 Monaten  - Quelle: Andreas Diehl

Zu Beginn eines Zyklus planst Du und vereinbarst OKR für den vor Dir liegenden Zyklus.
Am Ende des Zyklus schaust Du zurück, was Du erreicht hast (Review) und welche
Blocker es bei der wirksamen Arbeit mit OKR gibt (Retrospektive). Dieses “Inspect &
Adapt” Vorgehen ist der Baustein der OKR Methode mit dem größten Hebel für eine
dauerhaft wirksame Arbeit mit der OKR Methode. Denn wenn Du schlechte OKR
formulierst, deine OKR Architektur nicht zielführend ist, dann wirst Du das durch die
konsequente Operationalisierung des OKR Prozesses merken. Und je kürzer deine
operativen Zyklen, desto mehr und schneller lernst Du.

OKR Master und Coaches
Um den OKR Prozess wirksam zu moderieren, solltest Du einen oder mehrere OKR
Coaches in deiner Organisation etablieren. Das können vorübergehend auch externe
OKR Coaches und Berater sein, auf Dauer solltest Du aber auf den eigenen Nachwuchs
setzen. Diese OKR Coaches haben die wichtige Aufgabe, Teams und die
Unternehmensleitung in der wirksamen Arbeit mit der OKR Methode zu unterstützen
und zu beraten. Auch wenn die Rolle des OKR Coaches durchaus mit einem Scrum
Master vergleichbar ist, hinkt dieser Vergleich etwas. Denn während ein Scrum Master
sich ausschließlich auf den Prozess konzentrieren kann, müssen und dürfen OKR
Coaches auch inhaltlich z.B. bei er sinnvollen Gestaltung der OKR Architektur beraten.
Das heißt, ein OKR Coach darf und soll bitte auch auf einer inhaltlichen Ebene
mitarbeiten und sich nicht ausschließlich als Prozessbegleiter verstehen. Denn ohne
inhaltliches Sparring verkümmern viele OKR Implementierungen schon im Ansatz.

OKR Tracking - Confidence Level
Das letzte Puzzlestück eines guten OKR Prozesses und ein Brückenschlag zu OKR als
eine sprachliche Konvention sind schließlich Confidence Level. Das Confidence Level
ist eine Zahl zwischen 0 und 1 und eine subjektive Einschätzung darüber, wie sehr Du
zum gegebenen Zeitpunkt an die Erreichung eines Key Results glaubst. Mit dem
Confidence Level kannst Du dich also jederzeit schnell, einfach und effizient über den
Fortschritt der jeweiligen Key Results und damit des gesamten OKR unterhalten.

13
© Andreas Diehl | andreas@dno.de | www.dno.de

https://digitaleneuordnung.de/blog/okr-coaching/
https://digitaleneuordnung.de/blog/okr-coaching/
https://digitaleneuordnung.de/blog/scrum-methode/
https://digitaleneuordnung.de/blog/scrum-methode/
mailto:andreas@digitaleneuordnung.de
http://digitaleneuordnung.de/?utm_source=PDF&utm_medium=Footer


Typischerweise sollten Teams ihre Confidence Level regelmäßig, z.B. alle ein bis zwei
Wochen aktualisieren. Auf Top Level Ebene kannst Du nach jedem operativen Team-
Zyklus die Confidence Level deiner Top Level OKR bzw. der dazugehörigen Key Results
kommunizieren.

Confidence
Level

Erklärung

0,7 - 1,0
On track

Du hast Vertrauen, dass Du das anvisierte Key Result voll erreichst.

0,4 - 0,6
Off track

Es gibt Risiken und Hindernisse, aber Du bist zuversichtlich, dass Du
das Key Result - wenn auch ggf. mit Abschlägen - erreichst.

0 - 0,3
At risk

Du hast das Vertrauen verloren, das Key Result zu erreichen bzw.
siehst deutliche “Abschläge” bei der Zielerfüllung.

Beispielhafte Ausgestaltung der Confidence Level

Bevor Du mit der OKR Methode loslegst
Bevor Du deine Organisation und Mitarbeiter mit der OKR Methode “wuschig” machst,
ein paar abschließende Empfehlungen.

Wofür willst Du OKR einsetzen?
Die erste zu klärende Frage vor Einführung der OKR Methode ist, wofür Du OKR denn
eigentlich einsetzen willst. Oder auch in einem Design Thinking Verständnis, welches
Problem Du denn mit OKR lösen möchtest. Denn erstens kann die Antwort einen nicht
unerheblichen Einfluss auf das Design der OKR Architektur oder auch die Gestaltung
des OKR Prozesses haben. Und zweitens kommt diese berechtigte Rückfrage fast
immer von aufgeweckten Mitarbeitern. Und sie haben Recht damit. Denn nur weil
Google oder sonstwer es macht, ist das noch lange kein guter Grund OKR auch bei euch
einzuführen. Mit einer fehlenden Antwort auf diese Frage schadest Du der Akzeptanz
der OKR Methode, bevor Du überhaupt losgelegt hast.

Erst klären, dann üben, dann einfordern
Im zweiten Schritt solltest Du zunächst im Führungskreis die Formulierung deiner Top
Level OKR üben und ein wenig darüber reflektieren, wie eine begünstigende OKR
Architektur aussehen könnte. Das lässt sich prima in einem OKR Workshop klären.
Dabei sehe ich das Erreichen der folgenden Punkte als eine Voraussetzung, bevor Du
den Rest deiner Organisation mit der OKR Methode beglückst:
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1. Du kannst deinen IST-Zustand, das gewünschte Zielbild und deine strategischen
Eckpfeiler auf ein paar Folien in max 10 Minuten präsentieren.

2. Du hast eine gute Antwort auf die Frage, wofür Du OKR einsetzt und was Du
darunter verstehst.

3. Du hast einen ersten Wurf von Top Level OKR.

Das ist dann eine ideale Basis, um die OKR Methode Schritt für Schritt einzuführen.

Dein OKR System: Was bedeutet OKR - Für euch
Wie skizziert ist die OKR Methode keine abschließende und eindeutig definierte
Methode wie z.B. Scrum. Das heißt, bevor Du loslegst, solltest Du eine Taxonomie und
Referenzen bereitstellen, welchem Verständnis von OKR ihr folgt. Denn was denkst Du,
macht jeder neugierige Mitarbeiter, wenn er von OKR hört? Richtig, googeln. Dann trifft
er auf unterschiedliche Sichtweisen und Tipps. Jedoch geht es bei OKR immer auch um
eine ganzheitliche und systemische Sichtweise. Das heißt, Du darfst einzelne Tipps und
Praktiken immer im Kontext sehen. Und wie sagt es John Doerr, Ziehvater der OKR
Methode, so schön in Google's OKR Playbook: “This is Google’s approach to OKRs. Your
approach may—and should—differ.”

OKR Schritt für Schritt einführen
OKR ist kein Feenstaub, der alle deine Probleme löst. Im Gegenteil. Durch einen gut
gemanagten OKR Prozess kommen vielleicht erst ganz neue Probleme zu Tage.
Deswegen würde ich OKR auch immer Schritt für Schritt einführen. Zunächst einmal
mit dem Management die OKR Architektur und die als Top Level OKR formulieren.
Dann in einem weiteren Schritt wichtige Themen und Initiativen identifizieren und die
betreffenden Teams als Leuchtturmprojekte als erstes in einen operativen OKR Prozess
schicken. Parallel eine gewisse Exzellenz in der Formulierung von OKR und dem
Management des OKR Prozesses etablieren. Und vielleicht ein paar eigene OKR Master
ausbilden. Und ehe Du dich versiehst, bist Du auch ohne großen Knall und ohne Drama
schon mittendrin in einer wirksamen OKR Umsetzung.

OKR - FAQ
Abschließend noch einige Fragen, die mich im Zusammenhang mit OKR immer wieder
von zahlreichen Lesern und Kunden erreichen. Hinterlasse gerne einen Kommentar,
dann beantworte ich auch deine OKR Frage.

Wie viele OKR sollte ein Team haben?

Maximal 3 OKR pro Team. Denn stell Dir vor, Du arbeitest in einem 3-Monats-Zyklus.
Das sind 60 Arbeitstage, sagen wir also 480 Stunden. Stell Dir nun weiter vor, das Team
hat 5 OKR mit jeweils 4 Key Results. Das würde bedeuten, dass sich das Team ca. 24
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Stunden mit jedem Key Result beschäftigen kann unter der idealen Voraussetzung, sich
zu 100% auf den OKR fokussieren zu können. Ich finde das wenig, nichtmal eine Woche
für ein wichtiges Key Result zu haben.Wenn Du die gleichen Annahmen zugrunde legst
und der Empfehlung von 3 OKR folgst, bist Du immerhin schon bei einer ganzen Woche
pro Key Result. Ich würde mit einem “weniger ist mehr” Motto starten. Und wenn Du in
deinem gut gemanagten OKR Prozess merkst, dass Luft nach oben ist, eher nach oben
anpassen.

Brauchen wir eine Software, um OKR zu managen?
Ich finde den Einsatz einer OKR Software gerade am Anfang nicht notwendig. Du
solltest zunächst lernen und verstehen, mit OKR zu arbeiten. Wie sagt mein erster
Co-Founder immer: “Bevor wir eine teure Eishockey-Ausrüstung kaufen, lass uns
erstmal schauen, ob uns Schlittschuhlaufen Spaß macht.” Um mit OKR zu starten, ist
die Dokumentation der Team-OKR in Excel oder Word völlig ausreichend. Wichtig ist
nur, dass die OKR transparent dokumentiert und frei zugänglich sind.

Verursacht der OKR Prozess nicht zusätzlichen Overhead?
Vordergründig ja. Aber nur weil es explizit sichtbar und transparent wird. Dem stehen
unsichtbare Kosten und Zeitaufwände gegenüber, die Du nicht messen kannst, da
Mitarbeiter Dinge tun, die eigentlich keine Prio haben oder bei denen es das 23.
Abstimmungsmeeting zu einem Thema braucht. Diese versteckten Kosten hast Du bei
der OKR Methode nicht.

Wie lange dauert es, bis wir gut in der Arbeit mit OKR sind?
Sofern Du den OKR Prozess konsequent lebst, hat die Qualität in der Arbeit mit OKR
nach 2-3 operativen Zyklen bereits ein gutes Niveau erreicht. Natürlich hängt das auch
von der Qualität deines OKR Beraters ab.:)

Wie verhalten sich OKR zu MBO?
Gar nicht. Wenn Du meinst MBO als Führungsinstrument weiterführen zu müssen,
dann mach das, aber vermische es keinesfalls mit OKR. MBO sind wenig inspirierend,
nicht transparent, fast immer an Boni geknüpft und beziehen sich auf Einzelpersonen.
OKR dagegen sind transparent, auf Teams und ambitionierte Ziele bezogen. In diesem
Artikel findest Du mehr zu MBO vs OKR.

Haben Einzelpersonen auch OKR?
Natürlich kannst Du OKR auch bis auf einen Mitarbeiter runter führen. Ich persönlich
halte davon nichts. Erstens kreiert es eine große Menge an OKR, zweitens rückt es das
ICH mehr als das WIR in den Vordergrund. Ich mag es lieber, wenn jeder Einzelne seine
freiwillige Selbstverpflichtung zur Erreichung eines Team OKR gibt.
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Fazit - OKR sind keine Medizin für schlechte Führung
Die OKR Methode ist ein sehr mächtiges Führungsinstrument, jedoch keine Medizin für
schlechte Führung. Und moderne Führung beginnt auch mit OKR damit eine gute
Geschichte zu erzählen, Begeisterung zu entfachen und Menschen die Möglichkeit der
Mitgestaltung zu geben. Unter diesen Voraussetzungen sind OKR ein sehr wirksames
Rahmenwerk, um gemeinsam zu lernen und zu wachsen.  Das ist nicht immer einfach,
wird aber immer einfacher. “Trust the process”.
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OKR im Vergleich mit KPI und MBO
Wenn Du OKR zu einem führenden Managementsystem in deiner Organisation
machen möchtest, dann schuldest Du eine Antwort auf die Frage, wie sich OKR zu
schon bestehenden Zielsystemen verhält. Deswegen findest Du in diesem Abschnitt
eine Gegenüberstellung von OKR vs KPI bzw. OKR vs MBO.

Übersicht KPI vs OKR vs MBO

KPI OKR MBO

Key Performance
Indikatoren

Objectives & Key Results Management by
Objectives

Unternehmen Teams Individuell

“So geht es uns ...” “Was denkt ihr, ist das
Richtige, um unsere Ziele
zu erreichen?”

“Das solltest Du
erreichen / machen ...”

Beurteilung der
operativen Exzellenz &
Performance

Entwicklung des
Unternehmens
(Innovation, Probleme
lösen, Fokussierung).

Bewertung der
persönlichen Leistung
als Basis für monetäre
Kompensation

>95 % als Indikator für die
Gesundheit des
Unternehmens

Zielkorridor 50-100%,
ambitionierte Ziele,
Scheitern als Teil des
Prozesses

> 100% Zielerreichung

Dauerhafte Messung 3-6 Monate jährlich

Kommunikation durch
Management

Transparent, für alle
zugänglich

Vertraulich

An dieser Gegenüberstellung kannst Du erste wesentliche Unterschiede zwischen OKR,
MBO und KPI erkennen. Einige dieser Aspekte greife ich nun auf, um die
offensichtlichen Unterschiede und vor allem auch das Zusammenspiel von OKR und
KPI aufzuzeigen.

Begriffsklärungen: OKR, KPI und MBO
Bevor wir genauer auf die Unterschiede eingehen, zunächst einmal eine (Er)Klärung der
Akronyme und Begrifflichkeiten OKR, KPI und MBO, die Du so auch mit deiner
Organisation klarstellen und teilen solltest.
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Objectives & Key Results (OKR)
Objectives & Key Results (OKR) sind ein flexibles Rahmenwerk, um Organisationen auf
gemeinsame Ziele auszurichten. Dabei besteht ein OKR aus einem qualitativen Ziel
(Objective) und quantitativen Metriken (Key Results), die die Qualität der Zielerreichung
zum Ausdruck bringen. Genau wie MBO haben OKR die Absicht, die Ziele der
Organisation unternehmensweit zu synchronisieren. Zudem werden OKR im heutigen
Verständnis von einem agilen Prozess eingerahmt, getragen von Transparenz und der
Selbstverpflichtung der Mitarbeiter.

Key Performance Indikatoren (KPI)
Key Performance Indikatoren (KPI) sind relative oder absolute Leistungsmetriken, die
den (wirtschaftlichen) Erfolg eines Unternehmens bewertbar machen. Das heißt, ein
KPI misst den Zustand deines Leitungssystems bzw. Unternehmens zu einem
gegebenen Zeitpunkt. Durch die wiederholte Messung kannst Du die Performance im
Zeitablauf bewerten. Typische generische KPI in jedem Unternehmen sind Umsatz,
Anzahl der Kunden, neue Vertragsabschlüsse, Deckungsbeiträge, Margen, EBIT etc.

Management by Objectives (MBO)
Management by Objectives (MBO) geht, wie auch OKR, auf Peter Drucker (1954) zurück.
Dabei ist die grundsätzliche Idee, die Ziele einer Organisation kaskadenförmig an
Mitarbeiter weiterzugeben, um unternehmerische Ziele auch über mehrere
Hierarchiestufen zu synchronisieren. In der heutigen Ausprägung sind MBO jährliche
Zielvereinbarungen zwischen Unternehmen bzw. einer Führungskraft und einem
Mitarbeiter. Die Erreichung der Zielvorgaben ist dabei oft Grundlage für die Auszahlung
eines Bonus.

KPI vs OKR - Unterschiede und Zusammenspiel von KPI und
OKR
Bei Einführung der OKR Methode stellen viele Mitarbeiter die Frage, wie sich OKR zu
KPI verhalten. In diesem Artikel stelle ich Dir die Unterschiede und das Zusammenspiel
von OKR und KPI vor. Denn eine stimmige Erläuterung ist wichtig, um für Klarheit zu
sorgen und erfolgreich mit der OKR Methode zu arbeiten.

KPI vs OKR - Leistungsmetrik vs Ziel
KPI sind Leistungsmetriken, die sich auf den aktuellen Zeitpunkt oder einen
abgelaufenen Zeitraum beziehen. Dagegen sind OKR auf deine zukünftige Entwicklung
ausgerichtet. Das heißt, KPI und OKR haben eine entgegengesetzte zeitliche
Perspektive. Jedoch können dir KPI helfen zu verstehen, ob Du deine Ziele erreicht hast.
Oder sie werden gar zum Auslöser für ein neues Ziel. Mit den folgenden Beispielen zeige
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ich Dir, wie unterschiedlich KPI vs OKR sind und wie gelungen gleichzeitig das
Zusammenspiel von OKR und KPI ist.

KPI als Key Results
Ein KPI kann im Rahmen eines OKR ein Key Result sein. Das heißt, der KPI hilft Dir im
Rahmen eines OKR zu verstehen, ob Du deinem Ziel näher kommst oder sogar schon
erreicht hast. Dagegen kann ein KPI kein Objective sein. Denn Objectives sind in einem
OKR Verständnis immer qualitativ.

Objective (Ziel) Key Results (Metriken)

Qualitativ Quantitativ

Ein Objective ist ein richtungsweisendes
und aktivierendes Ziel, dem sich
Menschen gerne anschließen.

Key Results sind beeinflussbare
Erfolgstreiber des Objectives. Sie sind die
Messlatte, um das Ziel zu erreichen.

● Einfach und verständlich
● Geben eine Richtung vor
● Sind inspirierend, motivierend

und fordern zur Handlung auf

● “No number, no key results”
● 2-5 KR pro Objective
● Eindeutig messbar und bewertbar

(“ja” oder “nein”)

KPI einer Reise nach Rom

Lass uns das Zusammenspiel von OKR und KPI am Beispiel einer Autoreise nach Rom
betrachten. Der Tacho deines Fahrzeugs bietet Dir ein ganzes Set von wichtigen KPI:

● Aktuelle Geschwindigkeit
● Ø Geschwindigkeit
● Gefahrene KM
● KM bis zum Ziel
● Ø Spritverbrauch

Diese KPI ermöglichen Dir zu jeder Zeit, die Performance deines Leistungssystems,
bestehend aus Auto und Fahrer, zu bewerten. Damit sind sie sozusagen der Finger im
Wind, um zu beurteilen, wie Du auf deinem Weg vorankommst. Allerdings sind diese
KPI weitgehend inhaltsleer, denn sie treffen keine Aussage darüber, wie Du Rom
erreichen willst. Und genau an dieser Stelle greifst Du auf die OKR Methode zurück, um
deinem Ziel einen Rahmen zu geben.

OKR deiner Reise nach Rom

Dein Objective könnte sein, eine entspannte und umweltverträgliche Reise zu haben.
Dabei sind z.B. der Spritverbrauch und die durchschnittliche Geschwindigkeit wichtige
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Key Results. Genauso gut könnte dein Ziel sein, möglichst schnell nach Rom zu
kommen. Um diese Ziele auszuformulieren, greifst Du nun auf die OKR Methode zurück.
Dazu formulierst Du ein Objective und dazugehörige Key Results, die Dir helfen zu
verstehen, ob Du dein Objective erreicht hast.

OKR 1 OKR 2

Objective Wir kommen sicher,
umweltverträglich und
entspannt in Rom an.

Wir erreichen Rom auf schnellstem
und direktem Weg.

Key Results ● Sprit < 100 Liter
● > 3 Pausen
● 0 Euro Maut

● Ø > 120 km/h
● Keine Pausen

Wie Du siehst, führen im wahrsten Sinne des Wortes mehrere Wege nach Rom. Dabei
sind ausgewählte KPIs die Key Results deines OKR.

KPI als Auslöser für einen OKR
Umgekehrt kann die unerwünschte Entwicklung eines KPI der Auslöser für einen OKR
sein. Dann nämlich, wenn sich ein wichtiger KPI deines Unternehmens negativ
entwickelt. Denn wie eingangs erwähnt, sind KPI sozusagen die Vitalwerte deines
Unternehmens. Das folgende Beispiel verdeutlicht das Zusammenspiel von OKR und
KPI bzw. wie die Negativtendenz eines KPI zum Auslöser für einen OKR wird.

KPI deiner Eimerproduktion

Stell Dir vor, dein Unternehmen produziert Eimer. Die schönsten, buntesten und
stabilsten Eimer der Welt. Dein Unternehmen schafft 100 Eimer am Tag, die Kunden
sind happy, Mitarbeiter voll im Saft und Du hast volle Auftragsbücher. Deine KPI sind
also 100 Eimer am Tag bei einer Fehlerquote und Stornoquote von 0 % (Szenario 1).
Plötzlich häufen sich die Fehler, die Griffe der Eimer reißen, dein täglicher Output sinkt
auf 80 und die Krankenquote schnellt hoch. Damit verlängern sich Lieferzeiten und
Kunden beschweren sich (Szenario 2).

Szenario 1 Szenario 2

KPI ● 100 Eimer / Tag
● Fehlerquote 0 %
● Stornoquote 0 %
● Krankenquote 2 %

● 80 Eimer / Tag
● Fehlerquote 10 %
● Stornoquote 10 %
● Krankenquote 20 %
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Mit OKR wieder gesund werden

Diese besorgniserregende Entwicklung ist Anlass für Dich, einen OKR zu formulieren.
In einem traditionellen Verständnis würdest Du möglicherweise einfach die alten KPI
als Ziel ausrufen. Jedoch ist das in einem OKR Verständnis eine unzureichende
Zielformulierung. Denn Objectives sind immer aktivierend und inspirierend. Und wen,
außer Investoren, inspiriert es schon, 100 Eimer pro Tag zu produzieren. Stattdessen
formulierst Du also ein packendes Objective und nutzt die KPI als Key Results, um dein
Ziel zu konkretisieren.

Objective Wir sind für Kunden und Mitarbeiter der neue alte Eimer-Champion.

Key Results ● 100 Eimer am Tag
● 0 Reklamationen
● Krankenquote <5%

In diesem Beispiel ist der OKR also deine Maßnahme, die unerwünschte KPI
Entwicklung zu stoppen. Dabei hast Du den OKR gemeinsam mit deinen Mitarbeitern
formuliert, die sich diesem Ziel gerne und selbstverpflichtend anschließen. Damit ist
die dauerhafte Messung erfolgskritischer KPI ein wichtiger Pulscheck deines
Unternehmens. Mit der Einführung der OKR Methode ist die Erhebung der KPI nicht
etwa hinfällig. Im Gegenteil. Denn die verlässliche Messung ist ein wichtiger Beitrag,
um auch wirksam mit der OKR Methode zu arbeiten.

OKR vs KPI - Leading vs Lagging Indicators
Diese beiden ersten Beispiele verdeutlichen das erfolgreiche Zusammenspiel von OKR
und KPI. Dabei könnte der Eindruck entstehen, dass die Key Results in einem OKR
immer auf KPI basieren. Das kann, muss aber nicht so sein. Zunächst einmal sind Key
Results genau wie KPI per Definition quantitative Messgrößen. Jedoch werden KPI
dauerhaft erhoben, dagegen beziehen sich Key Results nur auf einen zeitlich
begrenzten OKR. Damit scheiden die KPI als Key Result aus, die erst nach einer
gewissen Zeit gemessen werden können. Um diese unterschiedlichen Typen von
Metriken zu klassifizieren, hilft die Unterscheidung zwischen Lagging vs Leading
Indicators. Dabei sind KPI meistens Lagging Indicators, OKR immer Leading Indicators.

Definition Lagging vs Leading Indicators
Ein “Lagging Indicator” ist eine Erfolgsgröße, deren Messung nur mit einer
Zeitverzögerung möglich ist. Einfach, weil es eine Verzögerung zwischen Ursache und
Wirkung gibt. Ein weiteres charakteristisches Merkmal für Lagging Indicators ist, dass
sie das Ergebnis anderer Erfolgsgrößen sind. Nahezu alle unternehmenskritischen KPI
sind Lagging Indicators. Umgekehrt ist ein “Leading Indicator” eine Metrik, die Dir
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frühzeitig und unmittelbar ein Feedback gibt, ob Du auf dem richtigen Weg bist. Dabei
ist die Erreichung der “Leading Indicators” der Weg zum Ziel, um deine “Lagging
Indicators” zu erreichen.

OKR setzt auf Leading Indicators
Die OKR Methode ist ein iterativer Prozess, in dem Du OKR auf einen Zeitraum von 3-6
Monaten formulierst. Key Results sollen Dir helfen zu verstehen, wie gut Du auf dem
Weg zum Ziel unterwegs bist. Das heißt, Du kannst bei der Formulierung von Key
Results unmöglich auf Lagging Indicators setzen. Denn die sind innerhalb des OKR
Zyklus möglicherweise gar nicht abschließend bewertbar. Stattdessen suchst Du nach
Leading Indicators, die dir einen permanenten Pulscheck ermöglichen, wie gut Du
unterwegs bist.

Leading vs Lagging Indicators am Beispiel Umsatz - Quelle: Andreas Diehl

Beispiel Umsatz
Der erzielte Umsatz ist in jedem Unternehmen ein wichtiger KPI. Dabei ist Umsatz in
fast allen Geschäftsmodellen fast immer ein “Lagging Indicator”. Denn dein Umsatz
wird erst durch das Zusammenspiel vieler anderer Zielgrößen erreicht. Dabei kannst Du
Umsatz je nach Dauer der Anbahnung eines Vertrags- und Kaufabschlusses auch erst
nach mehreren Monaten oder gar Jahren messen. Damit ist Umsatz als Key Result fast
immer ungeeignet. Stattdessen würdest Du Dir anschauen, wie genau Du den Umsatz
eigentlich erzielst bzw. was auf dem Weg des Kaufabschlusses alles gut gehen darf,
damit es überhaupt zu Umsatz kommt. Das heißt, Leading Indicators für deinen Umsatz
sind z.B. Kundengespräche, die Conversion auf einer Landingpage, Anzahl der Leads
usw. Also Metriken, die der Hebel sind, um deinen KPI “Umsatz” zu erzielen. Damit wird
umgekehrt auch klar, dass nicht jedes Key Result zwingend ein erfolgskritischer KPI für
dein Unternehmen sein muss.
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KPI vs OKR - Zahlen vs Emotion
Kommen wir zum letzten und vielleicht wichtigsten Unterschied zwischen OKR vs KPI.
Nämlich der Frage, zu welchem Zweck Du KPI erhebst bzw. mit der OKR Methode
arbeitest. KPI sind geeignet, die “Gesundheit” deiner Organisation, deines
Geschäftsmodells und deiner Strategie zu überprüfen. Es sind Vitalwerte deines
Unternehmens, die per Definition aus Zahlen, Daten, Fakten bestehen. Das heißt, die
Messung der KPI ist reiner Selbstzweck. Dagegen sind Zahlen im Rahmen von OKR nur
Mittel zum Zweck, um Objectives über Key Results zu konkretisieren. Und Objectives
dienen dazu, einer Organisation eine Ausrichtung zu geben. Dabei geht es vor allem um
die Inspiration, Begeisterung und Selbstverpflichtung von Menschen. Damit sind KPI
sehr rational und nüchtern, dagegen arbeiten OKR mit Emotionen. Und die machen ein
Unternehmen nachher menschlich.

Zusammenfassung OKR vs KPI
Diese abschließende Gegenüberstellung fasst die wichtigsten Unterschiede und das
Zusammenspiel von OKR und KPI zusammen.

KPI OKR

Anspruch >95 % als Indikator für die
Gesundheit des
Unternehmens

Zielkorridor 50-100%,
ambitionierte Ziele, Scheitern
als Teil des Prozesses

Aufgabe Messung der Performance,
Identifikation von
Optimierungspotenzialen

● Entwicklung
● Innovation
● Probleme lösen

Zeitlicher
Horizont

● Dauerhaft
● Evergreens

● 3-6 Monate

Metriken Lagging Indicators, d.h.
können oft nicht direkt
beeinflusst werden.

Leading Indicators auf Ebene
der Key Results.

Worum
geht`s?

Zahlen, Daten, Fakten Menschen, Emotionen,
Selbstverpflichtung

Zweck Controlling, “ex post”, um
Leistung im Nachhinein zu
bewerten und
Optimierungspotenziale zu
identifizieren.

Gestaltung, “ex ante”, um ein
Unternehmen proaktiv zu
fokussieren und Prioritäten zu
setzen.
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MBO vs OKR - Vom Ich zum Wir
Bei Einführung der OKR Methode stellen viele Mitarbeiter die Frage, wie sich OKR und
MBO unterscheiden. Denn auch wenn OKR vs MBO gleiche Wurzeln haben, könnten
beide Konzepte nicht unterschiedlicher sein.

In diesem Abschnitt stelle ich Dir die Unterschiede zwischen MBO vs OKR vor. Anders
als bei KPI vs OKR gibt es hier kein UND. Nur ein ODER.

OKR vs MBO - Die wesentlichen Unterschiede
Außer ihrem geistigen Ur-Vater und der Absicht, Unternehmen auf gemeinsame Ziele
auszurichten, gibt es zwischen OKR und MBO keine Gemeinsamkeiten. Denn zwischen
den beiden Konzepten, zumindest im Verständnis, wie sie heute verstanden und gelebt
werden, liegen Welten. Oder sogar Galaxien.

Top Down vs Bottom Up
MBO basieren auf der Idee der zentralen Steuerung. Dieses “Old Work” Verständnis geht
davon aus, dass Umfelder unkompliziert, verstanden und planbar sind. Deswegen
können sich ein paar schlaue Köpfe auch die richtigen und wichtigen Dinge überlegen
und diese kaskadenförmig, von oben nach unten für ein ganzes Jahr im Voraus an ihre
Mitarbeiter geben. Dagegen haben wir es in der neuen Arbeitswelt mit komplexen
Umfeldern, unvollständigen Informationen und Mehrdeutigkeiten zu tun. Das heißt,
statt der Illusion, plan- und beherrschbarer Umwelten zu unterliegen, setzt OKR auf
einen iterativen Lernprozess. Dazu werden Entscheidungen in die Hände umsetzender
Teams delegiert, die bottom up, autonom und selbstverpflichtend eigene Ziele
formulieren. In regelmäßigen Abständen (typischerweise drei Monate) geht die OKR
Organisation in eine Bewertung und auf Basis neuer und angepasster Ziele in den
nächsten Zyklus.

Menschenbild: Theorie X vs Theorie Y
Der zweite fundamentale Unterschied OKR vs MBO ist das damit verbundene
Menschenbild und eine Idee, wie sich Menschen zu ihrer Arbeit verhalten. Dabei sind
MBO grundsätzlich Theorie X verseucht. Das heißt, MBO liegt der Glaube zugrunde, dass
Mitarbeiter extrinsische Leistungsanreize benötigen, damit sie sich auch anstrengen.
Deswegen hängen MBO auch an Bonuszahlungen. Dagegen folgen OKR der Idee, dass
Menschen mit Leistungsfreude, Selbstkontrolle und intrinsisch motiviert arbeiten
(Theorie Y). Zumindest solange OKR nicht missbräuchlich implementiert sind oder
irgendjemand versucht, OKR vs MBO doch irgendwie übereinanderzulegen. Das heißt,
OKR vs MBO gehen von einer grundsätzlich anderen Haltung und damit verbundenen
Werten aus.
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Ziele: “Playing it safe” vs Ambition
Der dritte Unterschied zwischen OKR vs MBO ist das Anspruchs- und Ambitionsdenken
in Bezug auf die zu erreichenden Ziele. Da MBO mit Bonuszahlungen verknüpft sind,
sind Ziele in Watte gepackt und eine 100 % Erreichung mehr oder weniger sicher. Das
heißt, eine volle Zielerreichung wird von allen Seiten erwartet. Fehler oder
Abweichungen vom Plan sind dabei nicht einkalkuliert. Dagegen sind Abweichungen
vom Plan oder auch das Nichterreichen eines Ziels Teil des OKR Prozesses. Dabei ist das
“Scheitern” Teil des Prozesses und eine positive Lernerfahrung. Das muss nicht
zwingend heißen, dass OKR immer extrem ambitioniert sein müssen. Das ist auch eine
Frage deiner vorherrschenden Kultur. Jedoch ist ein definitiver Unterschied OKR vs
MBO, dass Ziele in einem OKR Verständnis keinesfalls sicher sind.

Totes System vs lebendige Organisation
Ein weiterer wichtiger Unterschied OKR vs MBO ist die mit OKR verbundene
Transparenz und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Lernfähigkeit deiner
Organisation. Denn MBO sind eine vertrauliche und persönliche Vereinbarung
zwischen Unternehmen und seinen Mitarbeitern. Sie sind nicht sichtbar und nur
wenigen Managern sind alle bekannt. Dagegen sind OKR eine Vereinbarung zwischen
einem Team und dem Rest der Organisation. Damit sind OKR für alle transparent und
offen einsehbar. Durch diese Transparenz und dem damit verbundenen OKR Prozess
werden Zielkonflikte aufgedeckt und sichergestellt, dass Probleme an die Oberfläche
kommen. Und nur so kann die Organisation in einen kontinuierlichen Lernprozess
gehen und sich immer weiter verbessern.

Zusammenfassung OKR vs MBO

MBO OKR

EGO - Individuell ECO(system) - Teams und Organisation

Zielvorgabe - Karotte & Esel Selbstbestimmte Zielverpflichtung

“Das solltest Du erreichen / machen ...” “Was denkt ihr, ist das Richtige, um
unsere Ziele zu erreichen?”

Bewertung der persönlichen Leistung
als Basis für monetäre Kompensation

Entwicklung der Organisation und des
Unternehmens

> 100% Zielerreichung Zielkorridor 50-100%, ambitionierte Ziele,
Scheitern als Teil des Prozesses

Jährlich 3-6 Monate
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Vertraulich Transparent, für alle zugänglich

Fazit - OKR vs MBO vs KPI
MBO sind in der Art, wie sie in den meisten Organisationen praktiziert werden, ein
antiquiertes Arbeitsinstrument, das Du weiter pflegen, aber bitte nicht mit OKR
vermischen solltest. Und auch nicht versuchen, MBO und etwaige Bonuszahlungen mit
OKR zu ersetzen. Denn OKR sind dazu da, dass Organisationen sich entwickeln und
vielleicht auch mal nach den noch nicht erreichbaren Sternen greifen.

Dagegen sind KPI der laufende Pulscheck deines Unternehmens, die auch mit OKR
noch eine wichtige Relevanz haben, weil Du damit die Leistungsfähigkeit deiner
Organisation messbar machst. Damit stellt sich nicht etwa eine “entweder oder” Frage,
sondern vielmehr die Frage, wie KPI das OKR Rahmenwerk sinnvoll ergänzen. So
können KPI der Auslöser für einen OKR sein oder ein KPI ist im Rahmen einer OKR ein
wichtiges Key Result. Während KPI jedoch Zahlen zum Selbstzweck erheben, sind
Zahlen in der OKR Methode nur Mittel zum Zweck, um eine Organisation auf
gemeinsame Ziele auszurichten, denen sich Menschen gerne und selbstverpflichtend
anschließen. Für die Arbeit mit KPI wünsche ich mir, dass das KEY ein wenig ernster
genommen wird. Denn sonst gilt schnell "wer viel misst, misst viel Mist".

Die Anatomie guter Objectives
Objectives sind der emotionale und qualitative Teil deines OKR. Sie beschreiben einen
gewünschten Zustand in der Zukunft. Dagegen sind Key Results der rationale oder
messbare Teil eines OKR.

In diesem Artikel geht es um die Herleitung und den Aufbau eines guten Objectives.

Objectives adressieren Outcomes
Gute Objectives sind Outcomes. Das liest sich leicht und klingt gut, entpuppt sich in der
Arbeit mit OKR jedoch als große Herausforderung. Denn in der Arbeit mit OKR wirst Du
feststellen, dass wir eine starke Tendenz haben, in Aktivitäten oder Outputs statt in
echten Outcomes zu denken.

● Aktivitäten erkennst Du an Tätigkeitsbeschreibungen (z.B. wir machen,
designen, entwickeln etc.) oder an ihrer nominalisierten Variante (Entwicklung,
Konzeption etc.)
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● Outputs sind statische Arbeitsergebnisse und -inkremente, Du erkennst sie fast
immer an ihrer Stellung als Objekt in einem Satz (Webseite, Präsentationen,
Events etc.), sehr oft in Verbindung mit einer Aktivität.

Sowohl mit Aktivitäten als auch mit Outputs gewinnst Du noch keinen Blumentopf bei
deinem Kunden und Empfänger deiner Leistung. Aber genau dort willst Du ja eine
Wirkung erzielen, die Du dann mit einem guten Objective vorwegnehmen und
beschreiben möchtest. Die folgenden Schritte geben dir eine Orientierung und
Anleitung, um outcomeorientierte Objectives für deinen OKR zu formulieren.

Outcomes vs Outputs: wir backen einen Kuchen

Stell Dir vor, Du backst einen Kuchen. Durch zahlreiche abgestimmte Aktivitäten
(rühren, kneten, in den Ofen schieben) machst Du aus einer Reihe von
Zutaten (z.B. Eier, Butter, Salz, Mehl) einen schönen Output bzw. einen Kuchen. Das
Outcome dagegen sind glückliche Schokoladenmünder auf einem Kindergeburtstag.

Der Weg vom Input zum Outcome ©Andreas Diehl

Schritt 1: Handlungsfelder bzw. den Kontext deines Objectives
definieren
Auf dem Weg zu einem guten Objective beschreibst Du im ersten Schritt dein Spiel- und
Handlungsfeld bzw. den Kontext deines Objective. Je nachdem, ob Du ein Top Level
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OKR oder ein Team OKR formulierst, leiten sich daraus etwas andere Fragestellungen
ab. Nimm Dir Zeit, die Fragen zu diskutieren und schreibe die Antworten auf.

● Top Level OKR: Strategische Ziele mit einem zeitlichen Horizont von 12-36
Monaten bezogen auf einen Geschäftsbereich, ein Produkt oder das gesamte
Unternehmen.

● Operative (Team) OKR: Teams, die synchronisiert in einem operativen Zyklus
von 2-4 Monaten an der Erreichung ihrer OKR arbeiten und damit einen Beitrag
zum Erreichen der Top Level OKR leisten.

Die drei idealtypischen Ebenen deiner OKR Architektur © Andreas Diehl

Top Level Objectives
Diskutiert und besprecht die folgenden Leitfragen in und mit deinem Führungs- und
Leitungsteam.

1. Mit welchen Themen sollten wir uns aus Sicht unserer Organisation
beschäftigen? Welche Trends wirken auf uns ein, welche Chancen und Risiken
resultieren daraus?

2. Wie lassen sich die Themen sinnvoll in Handlungsfelder ordnen? Finden wir z.B.
Themengebiete für das gesamte Unternehmen (z.B. Digitalisierung), lassen sich
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Themen um ein Produkt, ein Geschäftsmodell oder eine Organisationseinheit
gruppieren?

3. Welche Rolle spielt dieses Handlungsfeld für die Erreichung der langfristigen
Vision / Ambition bzw. die Umsetzung der Strategie?

4. Welche Trends führen dazu, dass dieses Handlungsfeld eine besonders hohe
Relevanz für das gesamte Unternehmen hat?

5. Wie verhält sich das Handlungsfeld zu anderen strategischen Zielen,
Handlungsfeldern und potenziellen OKR?

6. Welche Probleme deines Kunden willst Du mit diesem Handlungsfeld
adressieren, angehen bzw. lösen?

7. Welche internen Probleme adressiert dein Handlungsfeld und welche
Auswirkungen hat das auf deine Kunden?

8. Wie beurteilst Du, dass deine Lösung erfolgreich war, im Außenverhältnis
(Kunde) sowie im Innenverhältnis?

Definition: Interne vs externe Kunden

Kunden sind in (m)einem agilen Verständnis die Nutznießer deiner Leistung. Das
heißt, alle Anspruchsgruppen, die von der Arbeit deines Teams und der Bereitstellung
deiner Leistung profitieren oder sogar dafür zahlen. Damit können interne Anwender
genauso wie zahlende Kunden zu den Kunden deines Teams gehören. Die
Beantwortung dieser Frage, wer eigentlich deine Kunden sind, kann etwas knifflig
sein und Zeit in Anspruch nehmen. Sie ist das Investment aber wert, um gute
Outcome orientierte Objectives zu formulieren. Denn schließlich geht es bei einem
Outcome ja darum, Wirkung bei deinem Kunden zu erzielen.

Operative (Team) Objectives
Um den Kontext eines operativen Objective zu (be)greifen helfen Dir die folgenden
Fragen. Damit ein Team seinen Kontext ordentlich erfassen kann, sollte es zumindest
auf erste Entwürfe der strategischen Objectives zurückgreifen können.

1. Gibt es ausgewählte strategische Objectives auf die das Team besonders
einwirkt? Bzw. wie trägt das Team zur Erreichung der langfristigen Vision /
unternehmerischen Ambition bei?

2. Warum braucht es dieses Team für das Erreichen der langfristigen Vision /
unternehmerischen Ambition?

3. Wer ist Kunde des Teams bzw. wer profitiert von der Arbeit des Teams?
4. Welche Probleme deines externen Kunden willst Du mit deinem Team lösen?
5. Welche internen Probleme willst Du mit deinem Team lösen?
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6. Wie beurteilst Du, dass die Arbeit des Teams erfolgreich war, im Außenverhältnis
(Kunde) sowie im Innenverhältnis?

Sofern deine OKR Architektur mit deiner Aufbauorganisation identisch ist, ist die
Reflexion dieser Fragen und die Definition des Teamkontext besonders wichtig. Denn
gerade in funktionalen Organisationen geht der Blick für Outcomes schnell verloren
und es gibt eine sehr starke Tendenz, in Aktivitäten und Outputs zu denken. Je
bürokratischer die Organisation, desto stärker die Tendenz zu Aktivitäten. Ergänzend
zu den Fragen oben kannst Du z.B. auch das Team Canvas einsetzen, damit Teams für
sich überhaupt mal einen “common ground” definieren.

Je bürokratischer die Organisation, desto
stärker die Tendenz in Aktivitäten zu denken.

Workbook OKR
Hol dir unser Workbook für die erfolgreiche Ausarbeitung von

OKR. Von guten Objectives über zielführende Key Results.

Download

Schritt 2: Drafting deines Objective
Nachdem Du nun also den Kontext definiert hast, formulierst Du im zweiten Schritt den
ersten Entwurf deines Objective. Dabei versuchst Du die drei Zutaten zu identifizieren,
um daraus deinen ersten Entwurf für dein Objective zu formulieren.

1. WER: Kunde bzw. Der Empfänger deiner Leistung (interne und externe Kunden)
2. WIE (Emotion, Aktion): Wie fühlt / verhält sich dein Kunde am Ende des Zyklus?

Wenn Du interne Leistungsnehmer adressierst, was löst das beim echten
Kunden aus?

3. WAS (Versprechen, Deliverable): Welchen konkreten Mehrwert lieferst Du beim
Kunden ab, der diesen Zielzustand begünstigt / ermöglicht hat?

Setze Dir mit deinem Team eine Timebox von max. einer Stunde, um Antworten
einzusammeln, zu diskutieren, zu ordnen und zu bewerten.
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Für die Ausarbeitung deines ersten Objective Entwurfs brauchst Du
nur ein wenig Zeit, ein Whiteboard und Post-Its - ©Andreas Diehl

Beispiel: Objective deines Kuchen
Lass uns das Beispiel mit dem Kuchen für deinen Kindergeburtstag zu einem guten
Objective weiterführen:

● WER: Geburtstagskind (Lukas) und seine kleinen Gäste
● WIE (Emotion, Aktion, Reaktion): glücklich, zufrieden und begeistert
● WAS (Versprechen, Deliverable): tolle Party mit sehr leckerem Kuchen

Variante 1
Basierend auf diesen Bausteinen kannst Du nun ein Objective formulieren, das den
Kuchen gar nicht mehr berücksichtigt, sondern nur noch den gewünschten Zielzustand
beschreibt. Der Kuchen ist dann nur Mittel zum Zweck und damit eine nicht zwingend
erforderliche Voraussetzung, dass der Kindergeburtstag erfolgreich war und der
Zielzustand erreicht wurde.

Variante 2
In der ersten Variante war der Kuchen nur ein unbedeutender Output, das heißt, der
Geburtstag kann auch ohne Kuchen super werden. Jedoch kann es genauso gut sein,
dass ein dick glasierter Schokokuchen ein wichtiges Versprechen und eine zentrale
Voraussetzung für eine gelingende Feier ist. Zum Beispiel, weil sich das
Geburtstagskind unbedingt einen Schokokuchen wünscht und es ohne eine traurige
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Party wäre. Dann ist nur wichtig, dass Du das Arbeitsergebnis in Beziehung zum
Kunden und dem adressierten Zielzustand setzt.

Irrelevante Outputs vs relevante Outputs
Wie Du siehst, gibt es einen dünnen Grad zwischen einem (irrelevanten) Output
(Variante 1) und einem relevanten Arbeitsergebnis (Variante 2), das für die Erzielung
einer Wirkung und die Erreichung eines Outcome elementar ist. Für eine solche
Beurteilung ist eine hohe Kundenzentrierung und Auseinandersetzung mit dem
Kunden elementar. Denn nur so kannst Du sinnvoll beurteilen, welche
Arbeitsergebnisse echte Value Creator und damit eng mit dem Outcome verknüpft sind
und welche dagegen für das Outcome irrelevante Arbeitsergebnis sind.

Aktivitäten und Outputs in Objectives verwandeln
Beim Drafting deines Objective werden dir ganz sicher viele Aktivitäten und natürlich
auch irrelevante Outputs begegnen. Du nutzt diese Inputs einfach, um dich schrittweise
deinem Outcome zu nähern. Um einer Diskussion einen Rahmen zu geben, nutzt Du
eine abgewandelte Form der 5-Why Methode und kannst dabei wie folgt vorgehen:

1. Reflexion: Ist das eine Aktivität oder ein Arbeitsergebnis?
2. Wenn Aktivität: Wofür ist das wichtig? Was wollen wir damit erreichen?
3. Wenn Arbeitsergebnis: Who cares? Was kann der Kunde damit machen und was

löst das in ihm aus (Emotion, Aktion)? Wenn Du interne Leistungsnehmer
adressierst, was löst das beim echten Kunden aus?

Ganz nebenbei wirst Du mit einer gut geführten Diskussion auch gleichzeitig
notwendige Arbeitsschritte und -pakete identifizieren und damit dein Backlog befüllen.

Sprachliche Kniffe für gute Objectives
Zum Abschluss deines Drafting ein paar einfache sprachliche Kniffe auf dem Weg zu
einem guten Objective.

● Formulierung in der Gegenwart
● Verwendung von Aktiv statt Passiv, kein Konjunktiv
● “Hin zu” statt “weg von” - Formulierung eines Annäherungsziels
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In diesem weiterführenden Artikel erfährst Du mehr zu einer gehirngerechten und
guten Zielformulierung.

Schritt 3: Kribbelt es beim Lesen / Diskutieren deines
Objectives?
Nachdem Du nun die ersten Entwürfe deines Objective zu Papier gebracht hast, nimmst
Du dir im dritten Schritt Zeit, um die Wirkung der Objectives in deinem Team zu prüfen.
Schließen sollen und dürfen Objectives eine aktivierende Funktion für dich und deine
Kollegen haben. Das heißt, wenn dich die Formulierung deines Objective langweilt und
Du keine Begeisterung für das verspürst, was ihr euch vornehmt, dann ist das ein
sicheres Anzeichen dafür, dass ihr noch kein passendes Objective und den richtigen
Blick gefunden habt. Die folgenden Fragen helfen dir bei einer abschließenden
Beurteilung innerhalb deines Teams, dass ihr einen guten ersten Entwurf für euer
Objective gefunden habt.

● Ich erkenne einen klaren Mehrwert für den Kunden
● Ich erkenne einen klaren Mehrwert für unsere Organisation
● Ich habe ein Bild zu unserem Objective vor Augen
● Ich höre / lese ein Versprechen, das wir als Team abgeben
● Ich habe richtig Lust, an diesem Ziel mitzuarbeiten

Sofern dich die Formulierung noch nicht packt, gehst Du am besten einen oder zwei
Schritte zurück, lässt Geduld und viele gute Dialoge walten, bis das Objective das
Potenzial hat, dich und dein Team zu bewegen.

Woran merkst Du, ob dich ein Objective wirklich packt?

Kommentar

Schritt 4: Sounding deines Objectives
Mit den ersten Entwürfen für dein Objective gehst Du im vierten Schritt in ein
Sounding. Das heißt, Du lässt Kollegen und ggf sogar Kunden beurteilen, wie klar und
relevant dein Objective in ihren Augen ist. Du schnappst dir also deine ersten Entwürfe,
lädst Kollegen und ggf. Kunden für 30 Minuten ein und lässt dir ein wenig Feedback
geben.

● Was findest Du gut / klar an dem Objective?
● Was fehlt dir noch / was ist noch unklar?
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● Bonus: Woran würdest Du festmachen, dass dieses Objective erreicht ist?

Je unerfahrener Du mit der OKR Methode bist, desto mehr Schleifen drehst Du an dieser
Stelle, d.h. desto mehr Soundings brauchst Du.

Komm in 3 Minuten auf den Punkt
Beim Sounding stellst Du kurz den Kontext und deine ersten Entwürfe deines Objective
vor. Mehr als 3-5 Minuten solltest Du dafür in Summe nicht brauchen. Denn wenn Du zu
jedem Objective noch eine halbe Stunde Erklärung und x Seiten Powerpoint vorführen
musst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Du es selber noch nicht
verstanden hast. Schließlich verfolgst Du mit OKR auch eine sprachliche Konvention,
um schnell und effizient über Ziele zu sprechen. D.h. mit einem guten OKR können
deine Zuhörer schnell und einfach nachvollziehen, welche Ziele Du verfolgst und
welche Bewertungsmaßstäbe Du anlegst.

Sounding strategischer Objectives
Das Sounding strategischer Objectives ist ein MUSS. Schließlich formulierst Du Ziele,
um den Menschen in deiner Organisation eine Orientierung zu geben und die
Möglichkeit einzuräumen, an der Verwirklichung der Ziele mitzuarbeiten. Das heißt, bei
strategischen Objectives sind die Kollegen und Mitarbeiter eigentlich deine primären
Ziel- und Anspruchsgruppen. Wenn sie den Sinn und die Aussage deines Objectives
nicht verstehen, wie können sie dann sinnvoll an der Erreichung von
unternehmerischen Zielen mitarbeiten?

Sounding operativer Objectives
Das Sounding auf operativer Ebene hilft Teams in mehrfacher Hinsicht. Erstens siehst
Du meist den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und wirst Opfer des “Fluch des
Wissenden”. Das Sounding hilft dir, einen klaren Blick zu gewinnen. Zweitens kann
dein Objective und späterer Team OKR ja auch für andere Teams relevant werden,
deswegen ist ein früher Austausch förderlich und fördert die Vernetzung. Und
schließlich ist das Sounding operativer Objectives für Teams mit internen Ziel- und
Anspruchsgruppen ohnehin ein Muss. Denn so hörst Du direkt aus dem Mund deiner
Kunden, wie relevant das Ziel in ihren Augen ist. Dieser Aufwand ist ein sehr gutes
Investment, bevor sich ein Team in mehrwöchige Arbeit stürzt.

Sounding heißt Zuhören nicht Erklären
Beim Sounding ist besonders wichtig, dass Du zwei spontan auftretende Impulse für
dich unter Kontrolle hältst.

1. Du verteidigst dein Objective nicht.
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2. Du erklärst dein Objective nicht.

Stattdessen hörst Du einfach zu, stellst klärende Rückfragen und nimmst das
gesammelte Feedback so wie es ist, um es in die Umformulierung deines Objectives
einfließen zu lassen. Wie erwähnt sind OKR auch eine sprachliche Konvention und
wenn es nicht “Klick” macht, dann liegt das in den allermeisten Fällen am Objective,
nicht am Zuhörer. Entsprechend wiederholst Du das Sounding bis dein Objective für
den Großteil der Zuhörer klar ist.

Schritt 5: Konkretisierung mit Key Results
Sobald Du ein Objective formuliert hast, das dich und dein Team bewegt und das von
allen verstanden wird, konkretisiert Du im fünften Schritt das Objective mit passenden
Key Results. Da Du durch die gewissenhafte Ausarbeitung deines Objective bereits klar
gemacht hast, wer was bekommt und welche Reaktion Du erwartest, ist die
Ausarbeitung deiner Key Results relativ einfach. Denn dieser Logik folgend sind Key
Results einfach nur Messpunkte, die dir einen Rückschluss geben, dass Du dein
Versprechen gehalten hast und dass Du bei deinem Kunden tatsächlich einen
Mehrwert erreicht hast. Hier erfährst Du, wie Du gute Key Results formulierst.

Key Results vor dem Sounding
Es gibt Fälle, in denen ich Teams empfehle, Key Results bereits vor dem Sounding mit
Kunden oder Kollegen zu formulieren. Dann nämlich, wenn sie sich mit den Entwürfen
ihrer Objective noch etwas schwer tun. Dann können die Formulierung und die
Diskussion von Key Results möglicherweise zu einem Durchbruch für die Formulierung
von Objectives führen. Schließlich konkretisierst Du mit deinen Key Results, wie Du die
Erreichung deines Objectives messen bzw. deinen Fortschritt bewerten willst. Wenn Du
also merkst, dass Du bei der Formulierung deines Objective nicht weiter kommst, dann
probier einfach aus, ob durch die Formulierung der Key Results der Knoten platzt.

Fazit - Gute Objectives sind harte (Fleiß)Arbeit
Gute Objectives zu formulieren ist gerade bei der Einführung der OKR Methode ein
hartes Stück Fließarbeit. Dabei steht dir einerseits ein ausgeprägtes Denken in
Aktivitäten und Outputs im Weg. Irgendwie sind wir beruflich stark sozialisiert, uns für
das, was wir machen, zu feiern, statt das, was wir erreichen. Eine zweite kulturelle
Hürde ist, dass Du dich im Rahmen eines Sounding einer kritischen Reflexion auf
Augenhöhe stellst. Das kann gerade für Leitungsteams, die an der Formulierung von
Top Level Objectives arbeiten, eine ungewohnte Erfahrung sein. Aber in jedem Fall für
alle Beteiligten eine sehr lohnenswerte.
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Sieben Kriterien für eine gute Zielformulierung
und wirksame Objectives
Ziele geben einem Team oder einer Organisation eine gemeinsame Ausrichtung. Dabei
ist eine gute Zielformulierung die Basis für Klarheit und Engagement. Das gilt allgemein
für die Arbeit mit Zielen und insbesondere für die Arbeit mit der OKR Methode.

In diesem Kapitel stelle ich Dir wichtige Kriterien für eine positive Zielformulierung vor.
Denn die Erfüllung dieser Kriterien sind in meinem Verständnis die Voraussetzungen
dafür, dass Menschen selbstbestimmt und gerne an der Erreichung dieser Ziele
arbeiten. Und speziell im Rahmen der OKR Methode sind sie die Prüfung dafür, dass Du
ein ansprechendes Objective formuliert hast.

1. “Weg von” vs “Hin zu” - Vermeidungs- und Annäherungsziele
2. Wohin genau? Entwicklung vs Status Quo
3. Gute Ziele sind Outcomes
4. Was hat es mit dem Kunden zu tun?
5. Vermeide Kampf und Verdrängung
6. Sprache: Fake it until you make it
7. Was sagen deine Kollegen und Mitarbeiter?
8. Bonus: Methoden für deine Zielformulierung

“Weg von” vs “Hin zu” - Vermeidungs- und Annäherungsziele
Das erste wichtige Kriterium ist eine Zielformulierung als positives Annäherungsziel.
Das heißt, Du beschreibst einen Zustand, den Du erreichen willst (“Hin zu”) statt einen
Zustand, vor dem Du wegläufst oder den Du vermeiden willst (“Weg von”). Dabei lässt
sich jedes Vermeidungsziel mit der einfachen Frage “Was willst Du stattdessen?” mit
ein wenig Arbeit in ein Annäherungsziel übersetzen.

So verwandelst Du ungewollte Vermeidungs- in
ansprechende Annäherungsziele - Quelle: Andreas Diehl
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Vermeidungsziel Annäherungsziel

Weniger Defekte Höhere Qualität

Weniger Kontrolle Mehr Selbstbestimmung

Kostensenkung Höhere Effizienz

Nicht rauchen Gesünder leben

Manche Vermeidungsziele sind offensichtlich. Du erkennst sie z.B. an der Verwendung
von Schlüsselwörtern wie reduzieren oder minimieren. Andere Vermeidungsziele
verstecken sich jedoch (z.B. in Wörtern mit “un” wie “Unwohlsein”) und es braucht ein
wenig Übung, bis Du sie entdeckst.

An diesen Formulierungen und Schlüsselwörtern erkennst Du Vermeidungsziele.
Überarbeite deine Zielformulierung mit der Frage “Was willst Du stattdessen?” zu einem
Annäherungsziel.

● Verben wie z.B. reduzieren, minimieren, senken, vermeiden etc.
● Mengenangaben oder Negationen z.B. nicht, kein, weniger etc.
● Wörter mit “un” wie z.B. ungerecht, Unwohlsein, Unglück, ungünstig

Wohin genau? Entwicklung vs Status Quo
Das zweite Kriterium für eine positive Zielformulierung ist das Aufzeigen einer
Entwicklung. Denn Ziele beschreiben immer einen gewünschten Soll-Zustand in der
Zukunft, der sich erkennbar vom Status Quo abhebt. Das heißt, dass Du eine Spannung
zwischen dem IST und dem gewünschten SOLL aufzeigst. Damit ist die Erhaltung des
Status Quo unzureichend für eine starke Zielformulierung. Denn auch wenn Stabilität
sicher ein erstrebenswerter Zustand ist, kommt dabei keine “Spannung” auf.

Die Verwendung der folgenden Schlüsselwörter deutet auf eine Erhaltung des Status
Quo hin. Nimm eine Zielformulierung mit solchen Schlüsselwörtern zum Anlass zu
hinterfragen, wie groß die Spannung zwischen dem IST und dem gewünschten SOLL
ist. Die Fragen helfen Dir, noch besser zu verstehen, welche Entwicklung Du nehmen
willst.

● Schlüsselwörter: Sicherstellen, erhalten, stabilisieren
● Wie weicht das wünschenswerte SOLL vom IST ab?
● Was sind die Probleme im IST?

38
© Andreas Diehl | andreas@dno.de | www.dno.de

mailto:andreas@digitaleneuordnung.de
http://digitaleneuordnung.de/?utm_source=PDF&utm_medium=Footer


Gute Ziele sind Outcomes
Wenn Du jemanden bittest, ein Ziel zu formulieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit
sehr hoch, dass er Aktivitäten formuliert. Dabei sind Aktivitäten nur wichtige
Maßnahmen auf dem Weg zum Ziel, jedoch nicht das Ziel selbst. Auch auf der
nächsthöheren Ebene findest Du nur Outputs, also z.B. fertige Arbeitsergebnisse.
Dagegen findest Du Ziele und die Auswirkung oder den Impact erst auf einer Outcome
Ebene. Und diese Outcome Ebene ist auch die richtige Ebene für deine Zielformulierung.

Aktivitäten vs Outcomes. Gute Zielformulierungen adressieren Outcomes - Quelle: Outcomes vs
Outputs

Achte in deiner Zielformulierung auf die Beschreibung von Aktivitäten. Frag dich bei
der Beschreibung einer Aktivität mindestens zweimal, wofür diese Aktivitäten wichtig
sind, um auf die Outcome Ebene zu gelangen.

● Aktivitäten werden durch Wörter wie machen, planen, konzipieren, entwickeln
etc. beschrieben.

● Wofür sind diese Aktivitäten wichtig, was willst Du damit erreichen?

Was hat es mit dem Kunden zu tun?
Das nächste wichtige Kriterium für eine positive Zielformulierung ist die Frage, was
dein Ziel eigentlich mit dem Kunden zu tun hat. Dabei muss das Ziel nicht zwingend
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einen direkten Bezug zum Kunden haben. Aber zumindest solltest Du einen
Zusammenhang herstellen können, wie dein Ziel deine Leistung für den Kunden oder
zumindest die Customer Experience verbessert. Wenn Du auf diese Frage eine Antwort
findest, dann hast Du ein starkes Ziel mit direktem Impact für den Kunden formuliert.

Prüfe deine Zielformulierung mit diesen einfachen Fragen in Bezug auf die Auswirkung
deines Zieles auf den Kunden. Sofern Du darauf keine Antworten hast, würde ich
empfehlen, das Ziel noch weiter zu schärfen und die Auswirkung auf den Kunden
besser herauszuarbeiten.

● So what ... was hat der Kunde davon?
● Verbessert sich der Preis für den Kunden?
● Verändert sich die Leistung für den Kunden?
● Verbessert sich die Customer Experience?

Vermeide Kampf und Verdrängung
In vielen Zielformulierungen findest Du Referenzierungen auf den Wettbewerber z.B.
“wir wollen der führende xy werden”. Mit dieser Defizithaltung sagst Du, dass
Ressourcen begrenzt sind und nur Kampf und Verdrängung zum Ziel führen. Keine
Inspiration oder Innovation, wie Du Kunden künftig begeistern willst. Stattdessen
machst Du dein Wohlergehen und deine Zielerreichung von anderen abhängig. Damit
rückst Du außerdem ungewollt den Fokus der Aufmerksamkeit auf deine
Marktbegleiter. Das heißt, die Aufmerksamkeit wandert weg vom Kunden hin zu “was
machen die anderen?". Wenn der ganze Markt mitsamt deinen Wettbewerbern dann
den Bach runtergeht, Du aber besser warst, hast Du dann etwa dein Ziel erreicht? Sieh
deine Wettbewerber gerne als tägliche Erinnerung daran, jeden Tag besser zu werden,
aber streich sie aus deiner Zielformulierung.

Die Verwendung der folgenden Schlüsselwörter deutet auf Kampf, Verdrängung  oder
eine Defizithaltung hin, die ich ersatzlos aus jeder Zielformulierung streichen würde.

● Die einzigen
● Besser als ...
● Führender ...

Sprache: Fake it until you make it
Kommen wir zum sechsten wichtigen Kriterium für deine Zielformulierung. Nämlich
der Verwendung von aktivierender Sprache in der Gegenwart. Das heißt, versetze Dich
einfach in den positiven gewollten SOLL-Zustand und formuliere das Ziel, als sei es
schon passiert. Damit machst Du die Zielformulierung im Hier und Heute schon
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“erlebbar”. Denn ob Du willst oder nicht, setzen positive Bilder auf unterbewusster Ebene
positive Energien frei.

Prüfe deine Zielformulierung auf die Verwendung der folgenden Schlüsselwörter.
Formuliere deine Ziele stattdessen mit aktivierender Sprache in der Gegenwart.

● Modalverben wie sollen, wollen, können etc.
● Passive Formulierung wie z.B “einen Beitrag leisten” oder “zur Verfügung stehen”
● Formulierung in der Zukunft statt in der Gegenwart, z.B. “werden” statt “sind”
● Verwendung von Passiv statt Aktiv

Was sagen deine Kollegen und Mitarbeiter?
Das letzte wichtige Kriterium für eine positive Zielformulierung ist so einfach wie
offensichtlich. Schließlich formulierst Du Ziele nicht, um sie Dir an die Wand zu
hängen. Sondern deine Ziele geben einem Team und einer Organisation eine
Orientierung. Entsprechend sollten Ziele für Klarheit sorgen und Menschen aktivieren.
Damit ist die finale Prüfung deiner Zielformulierung so banal wie wirksam. Also fragst
Du einfach deine Kollegen, Mitarbeiter und alle Beteiligten, wie gut eine
Zielformulierung mit ihnen resoniert. Denn sie sind die Kunden deiner
Zielformulierungen. Sofern die Ziele bei den Menschen, die Dir bei der Erreichung der
Ziele helfen sollen, nichts auslöst, dann sind deine Ziele noch nicht griffig genug
formuliert.

Lass deine Zielformulierung von deinen Kollegen und Mitarbeitern bewerten, denn sie
sind die Kunden deiner Ziele. Dabei ist die positive Beantwortung der folgenden Fragen
ein starker Indikator für eine starke Zielformulierung.

● Ist das Ziel richtungsweisend?
● Ist das Ziel klar und verständlich beschrieben?
● Fühlst Du Dich inspiriert und aktiviert?
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Affektbilanzen helfen Dir bei der Messung der “Zielstärke” - Auszug aus dem OKR Kurs in der
#DNO Akademie

Methoden für deine Zielformulierung
Über die bis hierhin vorgestellten qualitativen Kriterien für deine Zielformulierung gibt
es verschiedene Methoden, um deiner Arbeit noch mehr Struktur zu geben.

Ziele SMART formulieren
Die SMART Formel ist eine beliebte Struktur für deine Zielformulierung. Dabei steht das
englische Akronym SMART für die folgenden fünf Kriterien.

● S - Spezifisch
● M - Messbar
● A - Akzeptiert
● R - Realistisch
● T - Terminiert

Sofern Du Dir die Tipps und Prüfungen für deine Zielformulierung in diesem Artikel zu
Herzen nimmst, bin ich sehr zuversichtlich, dass deine Ziele bereits spezifisch,
akzeptiert und realistisch sind. Um deine Ziele vollumfänglich SMART zu formulieren,
terminierst Du sie also und machst sie darüber hinaus noch messbar. Dann genügen sie
bereits einer SMART Zielformulierung. Wie das gelingen kann und was das bedeutet,
erfährst Du in diesem ausführlichen Beitrag zur SMART Methode.
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Ziele mit OKR managen
Objectives and Key Results (OKR) sind ein Rahmenwerk in der Formulierung und im
Management von Zielen. Im Kern beschreibt die OKR Methode eine Syntax, wie genau
Ziele formuliert werden. Nämlich über ein Objective und dazugehörige Key Results.
Während das Objective qualitativ ist, sind Key Results immer quantitativ. Mit den hier
vorgestellten Tipps und Prüfungen für deine Zielformulierung hast Du bereits ein sehr
gutes Objective formuliert. Das heißt, zusätzlich darfst Du nun noch Key Results
definieren, wie genau Du deine Zielerreichung messen willst.

Fazit - Welches Bild hast Du von deinem Ziel?
Ziele sind ein elementarer Bestandteil jedes Systems und eine notwendige
Voraussetzung für die erfolgreiche Ausrichtung einer Organisation. Damit Menschen
sich mit Lust, Inspiration und Engagement diesen gemeinsamen Zielen anschließen,
brauchst Du positive Bilder. Und diese Tipps für deine Zielformulierung helfen Dir, Ziele
in Bilder zu übersetzen. Wenn Du der Arbeit mit Zielen dann noch einen strukturierten
Rahmen gibst, dann steht einer positiven Unternehmensentwicklung kaum noch was
im Weg.

So formulierst Du gute Key Results für deine OKR
Key Results sind der messbare Teil deines OKR und damit ein zentraler Baustein der
OKR Methode (Objective & Key Results). In diesem Kapitel zeige ich Dir, was
zielführende Key Results auszeichnet.

Was sind Key Results?
Key Results sind der quantitative Teil deines OKR und konkretisieren dein qualitatives
Objective. Erst die Key Results erlauben eine Aussage darüber, ob Du dein Objective
erreicht hast. Dabei kannst Du Dir jedes Key Result als eine Hürde und Messlatte
vorstellen, die Du auf deinem Weg zum Objective überspringen darfst. So definierst Du
typischerweise 2-5 Key Results zu jedem Objective.

Objective (Ziel) Key Results (Metriken)

Qualitativ Quantitativ

1 2-5

WAS? WIE?
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Ein Objective ist ein richtungsweisendes
Ziel, das inspiriert und aktiviert.

Key Results konkretisieren das Objective
und sind die Messlatte, um das Ziel zu
erreichen.

Der mächtige Zweiklang aus Objectives und Key Results

Sechs Merkmale guter Key Results
Damit Key Results ihrer Rolle für den OKR gerecht werden, dürfen sie bestimmte
Merkmale erfüllen.

1. Key Results sind und starten mit Zahlen
Key Results enthalten zwingend Zahlen. Das heißt, wenn dein Key Result keine Zahl
enthält, ist es auch kein Key Result. Dabei sind Binäre-Zielzustände (ja/nein) ein
erlaubter Sonderfall, schließlich kannst Du ein ja/nein mit 1/0 übersetzen. Wenn dein
Key Result also Zahlen oder einen binären Zustand beschreibt, kann es eigentlich nur
folgende Tendenzen und Typen für dein Key Result geben:

1. Steigen auf KR
2. Sinken auf KR
3. Über KR bleiben
4. Unter KR bleiben
5. Erreichen ja / nein

Darüber hinaus würde ich jedes Key Result in deiner OKR Dokumentation auch mit
einer Zahl beginnen. Denn wenn Du mit OKR schon beabsichtigst eine gemeinsame
sprachliche Konvention zu etablieren, um schnell und effizient über Ziele zu sprechen,
warum dann nicht einfach einheitlich mit einer Zahl starten. Auch wenn das nicht für
alle Formulierungen sinnvoll ist, ist es bei einem Großteil der Key Results noch mal ein
guter Test, ob Du wirklich eine geeignete Metrik gewählt hast.

2. Key Results machen Customer und Business Value messbar
Key Results machen den Nutzen für Kunden und dein Unternehmen konkret messbar.
Deswegen scheiden auch Aktivitäten als Key Results aus. Denn die sind maximal ein
wichtiger Zwischenschritt, um deine eigentlichen Key Results zu erreichen. Wenn Du
dich also dabei erwischt, eine Aktivität in einem Key Result zu verpacken, dann frag
dich und dein Team einfach, wohin dich dieser Schritt führen soll und wofür es wichtig
ist, [Aktivität] zu vollziehen. Wenn Du diesem Pfad folgst, kommst Du einem guten Key
Result schnell näher.
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Beispiel
Nehmen wir an, dein Ziel ist, neue digitale Kommunikationskanäle für deine Kunden zu
etablieren. So überlegst Du zum Beispiel, Webcasts und Online-Schulungen anzubieten.
Entscheide selbst, was in deinen Augen das bessere Key Result ist.

⛔ ✅

3 Durchführungen eines Webcasts 100 Teilnehmer, die bis zum Ende dabei
bleiben

Welches Key Result hört sich griffiger an?

Im ersten Beispiel würde ich dich fragen, ob es denn ein gutes Ergebnis für dich wäre,
wenn Du drei Durchführungen machst und keiner kommt. Selten :) Meine zweite
Hypothese wäre, dass es doch völlig unerheblich ist, WIE OFT Du eine Durchführung
machst, sondern wie viele Kunden Du damit erreichst. Also auch nicht, wie viele
Kunden sich einfach angemeldet haben, sondern wie viele Kunden bis zum Ende
deiner Sessions dabei waren. Erst auf dieser Ebene wird der Nutzen schließlich greifbar.
Es kann Ausnahmen geben, bei denen die Anzahl der Durchführungen wirklich eine
wichtige Rolle spielt, z.B. weil Du den Prozess lernen & verstehen willst und Erfahrung
der beste Lehrmeister ist. Dann wäre mein Tipp diese wichtige Metrik auch im zweiten
Key Result zu verarbeiten und z.B. zu formulieren “100 Teilnehmer in mind. x
Durchführungen”. So hättest Du diese für dich relevante Metrik und den Kundennutzen
in einem Key Result verarbeitet.

3. Key Results sind Leading Indicators
Leading Indicators laufen dem anvisierten Objective voraus und führen eine
gewünschte Entwicklung an. Dabei kannst Du Leading Indicators direkt beeinflussen
und zeitnah messen. Dagegen sind Lagging Indicators Metriken, die hinterherhinken,
die also erst mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung gemessen werden können.

🐎  Leading 🐌  Lagging

Bedeutung führend hinkend

Beeinflussbarkeit direkt indirekt

Messbarkeit kurzfristig zeitlicher Verzug
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Dabei solltest Du Lagging Indicators nicht per se ignorieren, schließlich sind Lagging
Indicators oft nur das Ergebnis verschiedener Leading Indicators. Deswegen lohnt es
sich, Lagging Indicators auseinanderzunehmen, um möglicherweise gute Key Results
zu identifizieren.

Leading Indicators sind “Frühwarnindikatoren” für einen später
eintretenden Lagging Indicator - Quelle: Andreas Diehl

Beispiel leading vs lagging: Umsatz
Umsatz ist in vielen Branchen und Geschäftsmodellen ein typischer Lagging Indicator.
Dabei ist Umsatz immer auch eine Funktion von Menge und Preis. Die verkaufte Menge
ist wiederum eine Funktion deiner erzielten Leads, die wiederum möglicherweise das
Ergebnis deiner Reichweite in Verbindung mit einer Conversion Rate sind. Nun
kommst Du langsam in die Gebiete der Leading Indicators. Denn möglicherweise
kannst Du Reichweite und Conversion Rate täglich messen und hast damit einen guten
Frühindikator und potenzielle Key Results für die Erreichung deines Lagging Indicator
Umsatz.

Der Suppenkasper und Key Results.

46
© Andreas Diehl | andreas@dno.de | www.dno.de

https://digitaleneuordnung.de/blog/business-model/
mailto:andreas@digitaleneuordnung.de
http://digitaleneuordnung.de/?utm_source=PDF&utm_medium=Footer


4. Key Results sind einfach messbar
Key Results sind mit geringem Aufwand operationalisier- und messbar. Denn nur so
kannst Du Key Results auch in einem laufenden OKR Zyklus überprüfen, um deinen
Fortschritt zu beurteilen und z.B. deine Confidence Level zu aktualisieren. Dabei kannst
Du das gewählte Key Result im Idealfall auch eigenständig in deinem Team erheben,
hast die entsprechenden Tools und Werkzeuge und bist dabei nicht dauerhaft auf
fremde Hilfe angewiesen. Ein guter Rütteltest dafür, ob Du ein anvisiertes Key Result
wirklich unter Kontrolle hast, ist einfach abzufragen, welchen Ausgangswert zum
heutigen das Key Result eigentlich hat.

5. Key Results beziehen sich auf den jeweiligen OKR Zyklus
Ein Key Result ist in deinem laufenden OKR Zyklus messbar und damit auch
abschließend bewertbar. Das heißt, Du definierst keine Key Results, die sich auf
Folgeperioden und nachfolgende OKR Zyklen beziehen.

Mit Ende eines OKR Zyklus kannst Du das gewählte Key Result eindeutig und
abschließend bewerten.

Das heißt, der letzte Tag deines OKR Zyklus ist per se der Stichtag für die Messung
deines Key Results. Natürlich kannst Du auch einen früheren Stichtag wählen, diesen
früheren Stichtag solltest Du dann einfach in dem jeweiligen Key Result explizit
definieren.

6. Key Results haben eine eindeutige Definition
Ein Key Result ist eindeutig definiert. Denn ich erlebe es zu oft, dass Teams und
Unternehmen mit Metriken hantieren, die zwar fancy klingen (z.B.
Kundenzufriedenheit, Customer Acquisition Costs), zu denen es noch gar keine
eindeutige Definition gibt. Das heißt, bei jedem Key Result darfst Du dich und deine
Kollegen um eine eindeutige Definition bitten und sofern sinnvoll die dazugehörige
Formel aufzuschreiben. Wenn Du dein gewähltes Key Result und die dahinterstehende
Formel in ein Excel Sheet übertragen kannst, kannst Du dir relativ sicher sein, eine gute
Definition für dein Key Result zu haben. Erst mit dieser eindeutigen Definition kannst
Du daraus ein Key Result für deinen OKR machen.

Key Result FAQ - Abschließende Überlegungen
Zum Abschluss noch ein paar weitere Anmerkungen und Überlegungen zur Arbeit mit
Key Results.
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Wie verhalten sich Key Results und KPI?
Prinzipiell kann jeder Key Performance Indicator (KPI) deines Unternehmens auch ein
Key Result sein, aber nicht jedes Key Result muss zu einem KPI taugen. Schließlich sind
KPI ausgewählte “Evergreen” Metriken, die Dir dauerhaft eine Beurteilung deiner
Unternehmensentwicklung oder ausgewählter Bereiche erlauben. Dagegen dienen Key
Results deinem OKR und enthalten potenziell auch Metriken, die nur im Kontext dieses
einen OKR Relevanz haben. Bevor Du mit OKR loslegst, solltest Du unbedingt für dich
und deine Organisation (er)klären, wie sich KPI zu OKR bzw. seinen Key Results
verhalten.

Wie integrieren wir unsere KPI in das OKR Rahmenwerk?
KPI sind eine große Werkzeug- und Bastelkiste für gute Key Results. Deswegen
empfehle ich, vor Einführung der OKR Methode alle relevanten Unternehmens KPI und
ihre Definition zusammenzustellen. So kannst Du auch noch mal reflektieren, wie deine
Organisation tickt oder ggf. auch geführt wird. Bei dieser Zusammenstellung kannst Du
im Rahmen eines OKR Workshops direkt auch beurteilen, bei welchem KPI es sich um
Lagging Indikatoren handelt und durch welche Leading Indicators besagte KPI
getrieben werden. Damit diese Arbeiten etwas leichter von der Hand gehen, würde ich
immer auch das Controlling in die Einführung der OKR Methode einbeziehen. Nicht nur
mit dem Ziel, deine KPI sauber zu dokumentieren, ihre Treiber zu identifizieren, sondern
vor allem, um die Mess- und Operationalisierbarkeit und damit die Tauglichkeit als Key
Result zu gewährleisten. Mit deiner KPI Dokumentation schaffst Du ganz nebenbei auch
noch mal ein besseres Verständnis für die Erfolgstreiber deines Geschäftsmodells.

Manche KPI werden aufgrund ihrer lagging Eigenschaften nur für deine Top Level OKR
taugen. Andere Leading Metriken sind dagegen eine gute Ausgangsbasis für Key
Results in deinen operativen OKR Zyklen. In jedem Fall solltest Du sicherstellen, dass
sich KPI und OKR vernetzen und dass hier nicht zwei komplett voneinander losgelöste
Bewertungsmaßstäbe etabliert werden.

Sind absolute oder relative Key Results besser?
Alles was Du messen kannst, hat das Potenzial zum Key Result. Das heißt, Du wirst
sowohl prozentualen als auch absoluten Metriken in deinen Key Results begegnen.
Dabei bevorzuge ich für ein Key Result absolute statt relative Werte. Denn sonst passiert
es schnell, dass bei einem relativen Wert der Ausgangswert bzw. die Baseline gar nicht
klar definiert ist. Und damit dein Key Result nicht eindeutig definiert ist. Hier wäre
meine Empfehlung, immer auf absolute Key Results zu gehen bzw. mindestens den
Ausgangswert, gegen den Du die Bewertung triffst, im Rahmen deiner OKR
Dokumentation transparent zu machen.
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Wie kann ich prüfen, ob ich gute Key Results gewählt habe?
Wenn Du an all diese Überlegungen und Kriterien einen Haken machen kannst, dann
sollten deine Key Results einen einfachen Abschlusstest bestehen. Dazu stellst Du
einfach die kritische Rückfrage, was die Erreichung dieser Metrik mit dem Objective zu
tun hat. Beziehungsweise, warum dieses gewählte Key Result eine gute Aussage und
Metrik für die Erreichung deines Objectives ist.

[Key Result] ist ein guter Indikator für [Objective], weil ...

Wenn Du darauf eine überzeugende Antwort hast und die Aussage für dich sinnvoll ist,
dann hat dein Key Result den Test bestanden.

Fazit - Deine OKR sind nur so gut wie deine Key Results
Key Results sind nicht einfach nur eine Zahl, sondern eine relevante Aussage, in die Du
mindestens so viel Zeit stecken solltest, wie in die Formulierung eines guten Objectives.
Denn je besser deine Key Results, desto blumiger und begeisternder kannst Du dein
Objective formulieren.

OKR Confidence Level - Das Zutrauen in die
Erreichung deines OKR
Das OKR Confidence Level ist eine Zahl zwischen 0 und 1, mit der Du dein subjektives
Zutrauen in die Erreichung deines OKR zum Ausdruck bringst.

In diesem Artikel gebe ich dir eine Einführung und Erläuterung, wofür das Confidence
Level wichtig ist und wie Du passende Confidence Level für deine OKR definierst. Wenn
Du dich zunächst mit der OKR Methode vertraut machen möchtest, dann findest Du
hier den Grundlagenartikel OKR.

TLTR - Confidence Level in a Nutshell
OKR Confidence Level drücken dein subjektives Zutrauen in die Erreichung deines
OKR aus und sind durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet.

● Eine Zahl zwischen 0-1.
● Beziehen sich auf Key Results.
● Werden laufend durch Teams aktualisiert.
● Sind eine Aussage, WIE du vorankommst.
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● Sind ein einfaches Stilmittel, um hohe Transparenz herzustellen und sich über
den Fortschritt der OKR auszutauschen.

Wofür Confidence Level?
Confidence Level sind ein einfaches Stilmittel, um im OKR Prozess effizient über deine
OKR zu sprechen. Während der OKR selber ausdrückt, WAS du erreichen willst, bringt
das Confidence Level zum Ausdruck, WIE Du vorankommst. Das Confidence Level ist
also ein laufender Pulscheck über den Fortschritt deines OKR. Damit ist das OKR
Confidence Level ein wesentlicher Baustein für OKR als eine sprachliche Konvention
und gleichzeitig auch ein Stilmittel im OKR Prozess, mit dem Du eine hohe Transparenz
und einfache Synchronisation über alle Beteiligten erreichst.

Confidence Level beziehen sich auf Key Results
Das Confidence Level bezieht sich auf ein Key Result. Das heißt im Umkehrschluss, dass
Du jedes Key Result im laufenden OKR Prozess über ein Confidence Level nachverfolgst.
Darauf aufbauend kannst Du natürlich auch einfach ein Confidence Level für deinen
gesamten OKR berechnen. Je größer deine Organisation, desto sinnvoller kann das
sein. Dabei geht es nicht um eine exakte Wissenschaft. Sondern darum, mit Confidence
Level ein Stilmittel zu etablieren und eine einfache Übersicht über den Stand und Trend
der OKR zu ermöglichen.

Exkurs: Confidence Level in der Statistik
Confidence Level sind ursprünglich in der Statistik beheimatet, haben dort jedoch
eine andere Bedeutung. Wenn Du also Mathe- oder Statistikfuchs bist, dann darfst Du
einfach akzeptieren, dass Confidence Level in OKR nicht ganz so gewieft sind.

In meinem Verständnis gibt das statistische Konfidenzintervall an, mit welcher
Wahrscheinlichkeit ein Wert in einer Grundgesamtheit beheimatet ist. Ein sehr
bekanntes Konfidenzintervall definiert z.B. die Drei-Sigma bzw. 68–95–99,7 Regel.
Demnach ist der beliebige Wert einer Grundgesamtheit (z.B. einer Umfrage) mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68 % eine und mit 95 % zwei Standardabweichungen vom
Mittelwert entfernt. Mit einer als sicher angenommenen Wahrscheinlichkeit liegt der
Wert in einem Konfidenzintervall von 99,7 %. Ganz so anspruchsvoll ist das OKR
Confidence Level nicht.
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Intervalle für dein Confidence Level
Da das Confidence Level erstmal nur eine Zahl zwischen 0 und 1 ist, ist es wichtig,
diesen Zahlen eine Bedeutung zu geben. Typischerweise hast Du drei Intervalle für ein
Confidence Level:

Confidence
Level

Aussage Erklärung

0,7 - 1,0 On track Du hast Vertrauen, dass Du das anvisierte Key Result
voll erreichst.

0,4 - 0,6 Off track Es gibt Risiken und Hindernisse, aber Du bist
zuversichtlich, dass Du das Key Result - wenn auch
ggf. mit Abschlägen - erreichst.

0 - 0,3 At risk Du hast das Vertrauen verloren, das Key Result zu
erreichen bzw. siehst deutliche Abschläge bei der
Zielerfüllung.

Mit Confidence Level arbeiten
Die laufende Arbeit mit Confidence Level wird typischerweise von zwei Fragen
begleitet:

1. Was ist ein gutes und angemessenes Level für den Start?
2. Wie tracken wir den Fortschritt der Confidence Level?

Die richtigen Confidence Level zum Start
Zum Start in einen OKR Zyklus solltest Du Key Results mit einem Confidence Level von
0,4 - 0,7 anvisieren. Also ein wenig aber auch nicht zu viel Unsicherheit, dass Du schon
zu Beginn des Zyklus das Erreichen des Key Results deutlich infrage stellst.
Andersherum macht es in meinem Verständnis keinen Sinn, mit Confidence Leveln zu
starten von denen Du heute schon weißt, dass Du sie erreichst. Auch wenn die Arbeit
mit deinem OKR Confidence Level vordergründig sehr einfach erscheint, wird sie
unterschwellig durch deine Unternehmens- und Fehlerkultur begleitet.

Wie ausgeprägt ist dein Ambitionsdenken?
Die OKR Confidence Level stehen natürlich in direkter Wechselbeziehung zum
Ambitionsdenken in deiner Organisation. Deswegen ist es wichtig, euer
Ambitionsdenken zu reflektieren, bevor Du in die Arbeit mit Confidence Leveln
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einsteigst. Zum Beispiel wären in einer hochdynamischen Innovationskultur
Confidence Level von 0,5 vielleicht schon langweilig. Weil Mitarbeiter einfach gewohnt
sind, groß zu denken, nach den Sternen zu greifen und eine ausgeprägte Fehlerkultur
haben. Und auch kein Problem damit haben, wenn ihnen ein Key Result im OKR
Prozess abrauscht. Dagegen hast Du bei einem Unternehmen, das jahrelang eine “Null
Fehler Politik” verfolgt hat, eine ganz eine andere Ausgangsbasis. In einem solchen
Umfeld haben Mitarbeiter vielleicht schon bei einem Confidence Level von 0,7
Schweißperlen auf der Stirn und tendieren dazu immer alles “im 100% Bereich” halten
zu wollen. Das führt im Umkehrschluss zu zu konservativen Planungen. Das heißt,
bevor Du dich auf pauschale Empfehlungen einlässt, solltest Du Confidence Level gegen
das Ambitionsdenken und die Fehlerkultur in deiner Organisation reflektieren.

Underpromising vermeiden
OKR sind ein tolles Rahmenwerk, um die Entwicklung einer Organisation zu
orchestrieren. Und Entwicklung heißt nun mal auch, dass Du ambitionierte Ziele
verfolgst, statt immer nah am Status Quo zu bleiben. Wenn Du also den Eindruck
gewinnst, dass bei euch etwas “Sandbagging” oder “Under-promising” praktiziert wird,
sich Mitarbeiter nur Ziele setzen, die sie mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen,
kannst Du dem mit einer Spielregel für deine OKR Confidence Level begegnen. Zum
Beispiel kannst Du festlegen, dass jedes Team mindestens ein Key Result definiert, zu
dem es zu Beginn des Zyklus nur ein Confidence Level von 0,3 hat. So kannst Du ein
wenig Ambitionsdenken und auch den produktiven Umgang mit Scheitern üben.

Aktualisierung der Confidence Level
OKR Teams haben die Aufgabe, ihre OKR Confidence Level regelmäßig zu aktualisieren.
Auf einer operativen Ebene solltest Du eine Aktualisierung in einem ein bis zwei
Wochen Takt anstreben. Dagegen würde ich OKR auf einer strategischen Ebene einmal
im Monat oder spätestens zum Ende eines OKR Zyklus aktualisieren. Bei dem damit
verbundenen Prozess, Kollegen an die fortlaufende Aktualisierung zu erinnern, kann
dich eine OKR Software unterstützen. In keinem Fall ist es Aufgabe des OKR Masters,
Projektmanager zu spielen oder Babysitter für die Teams zu sein.

Dokumentation und Visualisierung
OKR und ihre Confidence Level sollten an einem für alle Beteiligten zugänglichen Ort
geteilt werden. Dabei kann eine grafische Darstellung helfen, den Trend der Confidence
Level im Überblick zu halten. Eine OKR Software übernimmt diesen Job unter
Umständen und bereitet die Confidence Level im Zeitverlauf grafisch auf. Sofern Du
deine OKR mit gSheet oder Excel dokumentierst, helfen dir “Sparklines” den Trend der
Confidence Level visuell zu erfassen. Damit kannst Du dir auch zu einer Vielzahl von
OKR schnell einen Überblick verschaffen.
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Fazit - Confidence Level machen Entwicklung sichtbar
Mit OKR gibst Du der geplanten Entwicklung deines Unternehmens einen sehr
strukturierten Rahmen. Dabei sind Confidence Level das letzte Puzzlestück, um mit
OKR eine sprachliche Konvention zu etablieren, um Ziele und die Entwicklung einer
Organisation besprechbar zu machen. Gleichzeitig sind Confidence Level ein
dynamisches Instrument, die den OKR Prozess zum Leben erwecken. Denn
schlussendlich ist jedes Confidence Level und seine Trendlinie immer auch eine
Lernkurve. Und die geht manchmal steil nach oben, vielleicht auch mal nach unten.
Wie bei jeder guten Entwicklung.

OKR Master - Geburtshelfer für die wirksame
Arbeit mit OKR in deiner Organisation
Der OKR Master unterstützt seine Organisation in der wirksamen Arbeit mit der OKR
Methode. In diesem Abschnitt stelle ich die Rolle und die wichtigsten Aufgaben eines
OKR Masters vor. Dabei gehe ich auch auf die Frage ein, warum Du dich als interner
OKR Coach nicht nur ausschließlich als Prozessbegleiter verstehen darfst und zeige dir,
wie Du dich zum OKR Master ausbilden lassen kannst.

Hintergründe OKR Master
Agiles Arbeiten basiert auf der grundsätzlichen Idee, inhaltliche und prozessbegleitende
Rollen voneinander zu trennen. Deswegen findest Du im Scrum Framework einen
Product Owner für den Inhalt und einen Scrum Master für den Prozess. In der Helix
etablierst Du eine inhaltliche Führungslinie “Value Creation” und eine People bezogene
Führungslinie.

Für das OKR Rahmenwerk bedeutet das, dass Du als OKR Master für den OKR Prozess
verantwortlich bist und deine Organisation als Servant Leader in der wirksamen Arbeit
mit OKR führst. Dagegen sind Teams und Management für die inhaltliche Arbeit mit
OKR verantwortlich. Und trotzdem kannst Du dich im OKR Rahmenwerk nicht völlig
aus den Inhalten raushalten.

Warum der Vergleich mit dem Scrum Master hinkt
Die Rolle des OKR Master wird oft mit dem eines Scrum Master verglichen. Das stimmt
nur bedingt. Denn OKR ist ein sehr flexibles Rahmenwerk, in dem Du einige
Stellschrauben justieren darfst, um OKR für deine Organisation passend zu machen.
Dagegen ist Scrum ein sehr prozessuales Rahmenwerk, in dem Du Inhalt und Prozess
sehr klar voneinander trennen kannst.
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Als OKR Master darfst Du allerdings gerade auch inhaltliche Diskussionen
nachvollziehen, damit Du überhaupt den Prozess gestalten und zur OKR Architektur
beraten kannst. Dabei stehst Du als OKR Master vor der Herausforderung, eine Passung
der flexiblen Bestandteile sicherzustellen, ohne dabei grundlegende Prinzipien des OKR
Rahmenwerks zu untergraben. Sonst wird nur alter Nebel in Tüten zu neuem Nebel in
OKR Tüten.

Die Säulen der OKR Methode, ihr Anpassungsgrad
und die Rolle des OKR Master - Quelle: Andreas Diehl

allgemeingültig flexibel

OKR als
sprachliche
Konvention

● OKR = Objective + 2-5
Key Results

● Confidence Level, um
den jeweiligen Stand zu
kommunizieren

● OKR werden nicht
auseinandergepflückt,
dass z.B. Teams ein KR
bearbeiten. Teams und
Organisationen haben
OKR. Punkt.

OKR Prozess ● Jeder OKR Zyklus ist
eingerahmt von
Planning, Review und
Retro

● Prinzipien: Autonomie,
Transparenz,
Überprüfung und
Anpassung.

● Länge der Zyklen
● Gestaltung der Formate

in Abhängigkeit der
Größe deiner
Organisation
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OKR Architektur ● Ziele auf
unterschiedlichen
zeitlichen Ebenen.

● Ziele auf
Unternehmens- und
Teamebene

● Ausgewogene
Mischung aus top down
/ bottom up OKR

● Strategische
Themenfelder
identifizieren

● Implementierung
Aufbau- vs
Projektorganisation

● Rollout des OKR
Rahmenwerks

Rolle und Aufgaben des OKR Master
Aus dem Anspruch, deine Organisation in der wirksamen Arbeit mit OKR zu führen,
resultieren für dich als OKR Master vielfältige Aufgaben. Die folgenden Arbeitsschritte
zeigen Dir in chronologischer Reihenfolge, wie Du diesem Anspruch gerecht wirst.

1. Gute Gründe für die Arbeit mit OKR finden
2. Eine OKR Architektur entwickeln
3. Aufsetzen des OKR Prozesses
4. Befähigung von Teams in der Arbeit mit OKR
5. Sparring von Teams in der Formulierung guter OKR

1. Wofür OKR?
Bevor Ihr in die inhaltliche Arbeit einsteigt, solltest Du als OKR Master im ersten Schritt
ein gemeinsames Verständnis anregen, warum und wofür deine Organisation mit dem
OKR Rahmenwerk arbeiten möchte. Als Design Thinker könntest Du dich zum Beispiel
fragen, welche Probleme deine Organisation mit der Einführung eines neuen
Managementsystems lösen möchte. Dieser “common sense” für die Einführung der OKR
Methode ist ein wichtiger Eckpfeiler deiner Kommunikation und kann bis in deine OKR
Architektur ausstrahlen.

Zu einem gemeinsamen Verständnis zählt auch, dass Du erklären kannst, wie sich OKR
zu MBO oder OKR zu bereits etablierten Key Performance Indikatoren (KPI) verhalten.
Dabei sind Antworten auf die Frage nach dem Wofür und die damit verbundenen
Erwartungen an die OKR Methode eine wichtige Benchmark, um später den Erfolg und
die Wirksamkeit der Methode zu bewerten. Schließlich führst Du die Methode nicht
zum Selbstzweck ein, sondern um deine Unternehmensentwicklung und
Strategieumsetzung wirksam zu begleiten.
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Der OKR zu deiner OKR Einführung
Ein guter “Hack” für die Beantwortung dieser Frage ist, einen OKR für die Einführung
deiner OKR zu entwickeln. Denn damit schlägst Du mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Erstens übst Du die Formulierung von OKR, zweitens hast Du ein Format, das Du
kommunizieren kannst und gewinnst damit drittens eine hohe Klarheit darüber, was
mit der OKR Methode in deiner Organisation besser werden soll. Dabei kann es sogar
Sinn machen, das OKR Programm als ein eigenes Themenfeld im Rahmen deiner
OKR Architektur zu führen.

2. Eine zielführende OKR Architektur entwickeln
Die zweite wichtige und sicher auch anspruchsvollste Aufgabe als OKR Master ist die
Ausarbeitung einer zielführenden OKR Architektur. Das heißt, ein Zielsystem, wie sich
unternehmerische und operative Ziele gegenseitig bedingen, um damit eine langfristig
angestrebte Unternehmensentwicklung anzuschieben. Dabei ist deine OKR Architektur
so individuell wie deine Organisation. Das heißt, kein noch so gut gemeinter OKR Guide
kann und sollte dir hierfür eine Blaupause liefern. Vielmehr ist die Ausarbeitung einer
guten OKR Architektur die Königsdisziplin eines guten OKR Beraters und OKR Masters.

Kreative Spannung. Ambitionen vs Realitäten
Any good vision of the future has to be rooted in an understanding of the past - Henry
Minzberg

Deine erste Aufgabe als OKR Master zur Entwicklung einer zielführenden OKR
Architektur ist, die OKR Methodik erst einmal beiseite zu legen. Und mit deinen Top
Stakeholdern und dem Leadership Team ein Gespräch über langfristige Ziele,
Ambitionen oder den Purpose deiner Organisation zu führen. Damit meine ich nicht
etwa das Ablesen belangloser und oft nett klingender, aber leerer “Vision and Mission
Statements” oder das Durchforsten von 150 Powerpoint Folien zur “Strategie 20xx”.

Stattdessen meine ich ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht über die aktuelle
Situation, die Notwendigkeit einer Entwicklung, über Ziele, Ambitionen und vielleicht
sogar Träume. Denn durch die Gegenüberstellung einer langfristigen Ambition, also
dem gewünschten SOLL und einem klaren Blick für das IST und das “Hier und Jetzt”,
entsteht eine kreative Spannung. Erst wenn diese Spannung greifbar und mit ein paar
Post-Its beschreibbar ist, läutest Du als OKR Master die zweite Runde zur Entwicklung
einer OKR Architektur ein.
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Geschäftseinheiten, Produkte und Geschäftsmodelle
In dieser Phase der OKR Einführung geht es vor allem darum, dein Unternehmen
nicht formal juristisch, sondern durch die Brille von Wertschöpfungen, Produkten,
Kunden und Geschäftsmodellen zu betrachten. Das heißt, bevor Du diese Schritte zur
Ausarbeitung deiner OKR Architektur anstößt, kann es sinnvoll sein, dein
Unternehmen zunächst in Produkte, Geschäftsmodelle oder strategische Markt- bzw.
Kundensegmente zu zerlegen. Als OKR Master musst Du nicht Antworten auf diese
Fragen alleine entwickeln. Jedoch solltest Du eine Diskussion darüber anregen und
dafür sorgen, dass Du erst einen stimmigen Ordnungsrahmen hast, bevor Du Top
Level OKR formulierst und OKR in deiner Organisation offiziell einführst.

Epics und Themenfelder entwickeln
Im zweiten Schritt stellst Du als OKR Master die Frage in den Raum, welche
Themenfelder denn beackert werden sollten, damit deine Organisation den nächsten
sinnvollen Entwicklungsschritt machen kann. Um einerseits das IST hinter sich zu
lassen und andererseits einen Schritt in Richtung der gewünschten langfristigen
Ambition zu machen. Diese Themenfelder bilden schließlich den Rahmen für deine
OKR Architektur und die Ausarbeitung strategischer Top Level Objectives.

Dabei achtest Du als OKR Master darauf, dass Themenfelder nicht zu kleinteilig sind
und eine angemessene Flughöhe haben. Wenn Du feststellst, dass zu viele Themen auf
dem Tisch liegen, regst Du als OKR Master eine Priorisierung der Themenfelder an.
Schließlich geht es bei der Einführung von OKR oft auch um eine Fokussierung, statt
Ressourcen mit der Gießkanne zu verteilen. Das heißt, als OKR Master stehst Du dafür
ein, dass sich deine Organisation auf max. 3-5 Themen konzentriert, die jeweils ihre
eigenen Top Level OKR haben.

Strategische Ziele: Top Level OKR formulieren
Im dritten Schritt auf dem Weg zu einer zielführenden OKR Architektur erarbeitest Du
mit dem Top Management zu jedem Themenfeld ein Top Level OKR für die nächsten
12-36 Monate. Dabei ist die Länge des Zyklus prinzipiell von der Dynamik deines
Umfelds abhängig. Um diese Diskussion nicht zu sehr ausufern zu lassen, würde ich als
OKR Master folgende Randbedingungen definieren:

1. Es gibt nur einen Top Level Zyklus für die gesamte Organisation.
2. 12 Monate sind ein guter Startpunkt und der Default, wenn es nicht begründete

Einwände dagegen gibt.
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Nachdem Ihr die Länge des Zyklus definiert habt, führst Du als OKR Master das
Leadership Team in die Formulierung von Top Level OKR. Wie Du als OKR Master ein
Team in der Formulierung guter OKR begleitest, dazu findest Du weiter unten mehr.

Die drei idealtypischen Ebenen deiner OKR Architektur - Quelle: Andreas Diehl

Sounding der Top Level OKR
Als OKR Master weißt Du, dass der einzige Richter für die Bewertung eines Ziels die
Menschen sind, denen Du mit der Formulierung des Ziels eine Orientierung geben
willst. Schließlich formulierst Du Top Level Objectives ja nicht, um einen lästigen Task
abzuhaken und dann zur wichtigen Tagesordnung überzugehen. Sondern mit den Top
Level OKR, eingebettet in eine langfristige Ambition, möchtest Du deiner Organisation
eine Orientierung geben, wohin die Reise geht. Damit sind auch deine Kollegen der
einzige sinnvolle Maßstab, ob es sich um klare Ziele handelt und die Top Level OKR klar
genug sind.

Als OKR Master sorgst Du also dafür, dass die Top Level OKR ein regelmäßiges
Sounding erhalten. Im besten Fall spiegeln Dir die Mitarbeiter, dass Ziele klar,
verständlich, ambitioniert und attraktiv sind. Erst wenn dein Leadership Team durch
mehrere dieser Soundings gegangen ist, gibst Du als OKR Master grünes Licht, den
finalen Schritt in der Ausarbeitung deiner OKR Architektur zu gehen.
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Finale Ableitung deiner Architektur
Im fünften Schritt auf dem Weg in eine zielführende OKR Architektur stellst Du als OKR
Master schließlich die Frage, welche Kompetenzen und Menschen es denn nun
braucht, um die strategischen Top Level OKR zu erreichen. Diese Teams können sich
z.B. in einer Projektorganisation wiederfinden oder Du kommst zum Schluss, dass die
besten Teams schon heute in deiner Aufbauorganisation beheimatet sind. In jedem Fall
weißt Du mit dem Abschluss dieses Arbeitsschrittes, welche Teams Du überhaupt in der
Arbeit mit OKR befähigen darfst.

OKR in Projekt- vs Aufbauorganisation
Es gibt keinen guten Grund, unreflektiert deine Aufbauorganisation als Grundgerüst
für deine OKR Architektur zu nehmen. Im Gegenteil: Oftmals streben Unternehmen in
der Arbeit mit OKR eine Transformation an. Und möglicherweise ist der Umbau der
vorhandenen Organisation ein wichtiger Katalysator für eine erfolgreiche
Transformation. Wenn Du in einem solchen Fall deine Aufbauorganisation als
Eckpfeiler deiner OKR Architektur nimmst, dann hast Du sprichwörtlich den Bock
zum Gärtner gemacht. Das heißt, als OKR Master darfst Du dafür plädieren, dich von
deiner Aufbauorganisation zu lösen und Dir erst die Frage zu stellen, welche Teams
und Kompetenzen Du brauchst, um deine strategischen Top Level OKR zu erreichen.

3. Teams in der Arbeit mit OKR befähigen
Nachdem Du als OKR Master also sichergestellt hast, dass Top Level OKR klar sind und
Du weißt, welche Teams es braucht, um diese zu erreichen, kannst Du einen Plan für
den Rollout der OKR Methode entwickeln. Schließlich dürfen und sollten Teams in der
Arbeit mit der OKR Methode vertraut gemacht werden. Dabei solltest Du als OKR Master
die folgenden Punkte berücksichtigen:

1. Wie viele Teams sollen insgesamt befähigt werden?
2. Hast Du Budget, um das Enablement durch externe OKR Trainer & Berater zu

flankieren?

Die Entscheidung, wie viele Teams von Beginn an mit in den Prozess gehen bzw. wie
Teams mit der Methode vertraut gemacht werden, sollte prinzipiell bei Dir als OKR
Master liegen. Schließlich bist Du für die Qualität und die Wirksamkeit des OKR
Prozesses federführend verantwortlich.

Weniger ist mehr
Grundsätzlich vertraue ich beim Rollout der OKR Methode dem Grundsatz “weniger ist
mehr”. Das heißt, ich achte darauf, dass zunächst in kleinem Kreis und in wenigen
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Teams eine gewisse Qualität in der Arbeit mit OKR vorherrscht, statt dass zu früh zu
viele Teams mit OKR arbeiten. Denn das führt regelmäßig dazu, dass Du als OKR Master
nur noch Teller in der Luft hältst, statt Teams mit einem zeitlichen Commitment
wirksam in der Formulierung guter OKR zu begleiten. Denn natürlich brauchen Teams
gerade am Anfang mehr Aufmerksamkeit. In meiner Beobachtung brauchen Teams 2-5
Zyklen, um wirklich eine gewisse Routine und Qualität in der Arbeit mit OKR zu
erzielen.

Teams mit OKR vertraut machen
Eine gelungene Befähigung der Teams deckt in meinem Verständnis die folgenden
Punkte ab, die Du gut in einem ersten Workshop-Tag unterbringen kannst.

1. Warum deine Organisation mit OKR arbeitet.
2. Euer Verständnis der OKR Methode. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, schließlich

gibt es viele Spielarten und Implementierungsansätze. Ohne eine Erklärung, was
ihr darunter versteht, führt das schnell dazu, dass jeder etwas (anderes) liest und
jeder glaubt, es besser zu wissen. Um diesen Diskussionen und der daraus
resultierenden Verunsicherung vorzubeugen, ist es ratsam, einmal den
gemeinsamen Weg und das Verständnis zu teilen. Immer mit dem Hinweis
darauf, dass das nur der Startpunkt ist und basierend auf empirischen
Erfahrungen der Weg jederzeit angepasst werden kann.

3. Die Erklärung deiner Rolle als OKR Master.
4. Vorstellung der Epics / Handlungsfelder eingebettet in den Purpose bzw. die

unternehmerische Ambition.
5. Vorstellen der Top Level OKR und der eingebundenen Teams.
6. Vorstellen des OKR Zyklus, mit ausreichend Vorlaufzeit, damit Teams nach einer

kurzen Vorstellung der OKR Methode schon einmal ihre eigenen OKR
formulieren.

Dieses Onboarding sollte mit 2-4 Wochen Vorlauf zum ersten Planning stattfinden,
damit Teams Zeit haben, sich mit der Methode vertraut zu machen und bei Bedarf auf
deine Expertise als OKR Master zurückzugreifen. Auf dem Weg dahin kannst Du auch
regelmäßige Check-Ins mit Dir als OKR Master anbieten, um Fragen zu klären oder OKR
zu challengen.

4. Einen kontinuierlichen OKR Prozess etablieren
Deine dritte wichtige Aufgabe als OKR Master ist die Etablierung eines kontinuierlichen
OKR Prozesses. Dazu zählt erstens, dass Du, abgeleitet aus der OKR Architektur, die
Länge deiner operativen OKR Zyklen festlegst. Wie auch bei der Formulierung des
Strategischen gilt auch für den operativen Zyklus:
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1. Die Länge hängt von der Dynamik deines Umfelds ab.
2. Alle Teams folgen dem gleichen operativen Takt.
3. Ein Zyklus von drei Monaten ist ein guter Startpunkt, sofern es keine

begründeten Einwände gibt.

Beispielhafter OKR Zyklus von 12 Monaten  - Quelle: Andreas Diehl

Ein begründeter Einwand kann zum Beispiel sein, dass Du in einem sehr dynamischen
Umfeld bist und Euch drei Monate wie eine halbe Ewigkeit vorkommen. Oder, dass Du
deine OKR Zyklen mit anderen schon etablierten Routinen in deinem Unternehmen
synchronisieren möchtest, um weiteren prozessualen Overhead zu minimieren.

Prozesshygiene: Feste Meeting Routinen
Als OKR Master sorgst Du dann dafür, dass jeder Zyklus durch feste Meetings
eingerahmt ist. Das heißt, sobald ihr die Länge der Zyklen definiert habt und die Top
Level OKR formuliert sind, kümmerst Du dich als OKR Master um das Aufsetzen von
festen Meeting-Routinen. Dabei wird jeder Zyklus von einer gemeinsamen
Planungsphase eingeleitet und endet mit einem Review bzw. Vorstellung der erzielten
Ergebnisse. Dabei sind die Meetings nicht etwa von einer bürokratischen Idee getragen,
sondern von der Idee des persönlichen Austauschs. Schließlich postuliert schon das
agile Manifest, dass der persönliche Austausch von Angesicht zu Angesicht die
wirksamste Form der Kommunikation ist.

OKR Retro: Das Event des OKR Masters
Die Retro zum Ende des OKR Zyklus ist DAS Event des OKR Masters. Dazu führen Teams
zunächst ihre eigene teaminterne Retro durch, damit Du im Anschluss eine
übergreifende Retrospektive über alle Teams moderierst. Dabei geht es darum, die
Arbeit mit der OKR Methode zu reflektieren, Vereinbarungen über künftige
Verbesserungen zu treffen und das Vorgehen anzupassen. Ohne dabei jedoch
grundlegende Prinzipien wie Kontinuität, Transparenz und Selbstverpflichtung zu
untergraben. Für dich als OKR Master sind die Retros eine Goldgrube an Informationen,
um die Arbeit mit OKR nachhaltig in deiner Organisation zu implementieren.
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5. Gute OKR formulieren
Schließlich ist deine wichtige Aufgabe als OKR Master das Management und einzelne
Teams in der Formulierung zielführender OKR zu sparren und zu begleiten. Das heißt,
Du unterstützt deine Kollegen dabei, in Outcomes und Wertversprechen zu denken,
statt nur Beschreibungen von Aktivitäten in Ziele zu verpacken. Während dieses
Prozesses beseitigst Du im Dialog mit Teams offensichtliche methodische Unwuchten
in der Formulierung von Objectives und Key Results. Dabei schadet es nicht, sich als
OKR Master immer sackdumm zu stellen und eine Position des “Unwissenden” bzw.
“Lernenden” einzunehmen.

Objective Coaching: OKR Master - Team
Für die Formulierung von guten Objectives brauchst Du als OKR Coach ein gutes Gespür
für Sprache, begleitet von den universalen Wunderfragen “warum” bzw. “wofür” und
“Was hat der Kunde davon?”. Der folgende beispielhafte Dialog verdeutlicht, wie Du als
OKR Master aus dieser Position heraus einem Team hilfst, gute Objectives zu
formulieren.

OKR Master Team

Unser Objective lautet “Wir launchen
unsere Webseite”

Warum ist das wichtig? Weil unsere alte Webseite veraltet ist und
der Kunde dort nicht unser aktuelles
Produkt- und Leistungsportfolio findet.

Wofür ist es wichtig, dass der Kunde
unser aktuelles Produkt- und
Leistungsportfolio findet?

Weil der Kunde nicht versteht, was wir
für ihn tun können und wir erst mit der
neuen Webseite unsere neue
Positionierung unterstreichen

Was ist Kern der neuen Positionierung? Mit dem letzten Update und den
Entwicklungen der letzten 12 Monate
ermöglichen wir eine völlig neue Art der
Nutzung unseres Produktes, die bisher im
Markt ihresgleichen sucht.

Wie könnte ein Kunde denn reagieren,
wenn er verstanden hat, was wir für ihn
tun können bzw. was wäre eine erhoffte
Reaktion?

Wenn der Kunde es erstmal verstanden
hat, dreht er durch vor Freude. Weil er
damit xy tun kann, dabei xy spart, was
ohne unsere Lösung einfach noch nicht
möglich ist.
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An dieser Stelle darfst Du als OKR Master dem Team gerne spiegeln und ein paar
Angebote machen, was Du aus ihren Ausführungen hörst. Es sind nur Angebote und
das Team darf entscheiden, wie stimmig sich das Ziel für sie anfühlt bzw. darf das dann
gerne weiter für sich ausarbeiten.

OKR Master Team

Gute Objectives dürfen gerne etwas
auslösen, emotional und aktivierend sein.
Wäre es zu viel des Guten und verstehe
ich es richtig, dass der Launch der
Webseite eigentlich nur eine Aktivität ist
und ihr damit beabsichtigt, den Kunden
für unsere Lösungen zu begeistern? Das
setzt voraus, dass wir ihm erfolgreich klar
gemacht haben, was wir für ihn tun?

Ja, genau.

Wenn die Begeisterung des Kunden das
zentrale Anliegen ist, wie könnt ihr das
im Hinblick auf unsere neue Webseite in
ein Objective packen?

Wir entfachen digitale
Begeisterungsstürme bei unseren
Kunden.

Damit hast Du das Team durch gute Fragen von der Beschreibung einer Aktivität zu
einem Outcome orientierten Objective geführt. Der nächste Schritt ist nun, passende
Key Results für das formulierte Objective zu definieren.

Key Results Coaching: “Miss es oder vergiss es”
Key Results konkretisieren dein Objective. Deswegen startest Du als OKR Master immer
mit der einfachen Frage “Woran würdest Du festmachen, dass Du [Objective] erreicht
hast?” bzw. “welcher Datenpunkt lässt eine unmissverständliche Bewertung zu, dass
ein Objective erreicht wurde?”.

OKR Master Team

Woran würdet ihr festmachen, dass die
neue Webseite Begeisterungsstürme bei
unseren Kunden auslöst?

Kunden interessieren sich für unsere
Leistungen.

Woher weißt Du, dass der Kunde deine
Leistung interessant genug findet, sich
näher damit auseinanderzusetzen?

Dass er sich für unser Webinare
anmeldet, Whitepaper anfordert oder
auch direkt einen Beratungstermin
anfragt.
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Fangen wir mit der Anmeldung an.
Nehmen wir an, 200 Besucher melden
sich an und keiner kommt. Wäre das
immer noch ein zufriedenstellendes
Ergebnis und ein ausreichender Hinweis,
dass Kunden wirklich begeistert sind?
Oder vielleicht eher die Teilnahme der
Leute, die bis zum Ende bleiben?

Unsere normale “no-show rate” ist 50 %,
wir würden es als einen starken
Indikator ansehen, wenn wir mehr als
500 live Besucher haben und zusätzlich
200 Abrufe unserer bereitgestellten
Aufzeichnungen.

Das heißt, in Bezug auf die Durchführung
von Webinaren hättet ihr potenziell zwei
Key Results: die Beglückung von 500
Teilnehmern bis zum Ende der Webinare
und Key Result zwei ist der Abruf durch
200 Besucher. Ist das in Anbetracht der
Länge des Zyklus von drei Monaten
ambitioniert oder eher ein “no brainer”?

Gute Frage. In der Regel haben wir ein
Webinar pro Woche, d.h. wir könnten mit
ca. 10 Durchführungen während des
kommenden OKR Zyklus rechnen.
Deswegen wären “1.000 Besucher” eher
ambitioniert, entsprechend die “on
demand” Abrufe 500. Allerdings
korreliert die Rate der “on
demand”-Abrufe stark. Wir glauben eher,
dass unsere “show rate” in Verbindung
mit min. 1.000 Besuchern ein gutes Key
Result im Hinblick auf unser Objective
ist.

KR1: 1.000 Besucher bei einer
Verbesserung der “show rate” von min. 7
%

Abschließend stellst Du als OKR Master sicher, dass Teams die gewählten Key Results
auch im Zugriff haben und eigenständig erheben können. Natürlich “durchschauen”
Teams irgendwann die Fragetechnik bzw. nehmen diese irgendwann vorweg und
entwickeln so dauerhaft eine hohe Exzellenz in der Formulierung von OKR.

FAQ und Missverständnisse

Was unterscheidet Scrum und OKR Master?
Als Scrum Master kannst Du weitgehend frei vom Inhalt arbeiten. Zwar hilft es, wenn
Du Domänenwissen hast, das ist aber keine Voraussetzung, die Rolle als Scrum Master
wirksam auszufüllen. Anders als Scrum ist OKR jedoch keine starre Methode, sondern
ein sehr flexibles Rahmenwerk. Deswegen kannst Du Dich als OKR Master nicht nur auf
den Prozess fokussieren, sondern darfst und musst deine Organisation auch in der
inhaltlichen Arbeit an der Hand führen. Denn je klarer deine Ambitionen, deine daraus
abgeleitete OKR Architektur, desto wirksamer die Arbeit mit OKR.
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Wie viel Zeit nimmt die Rolle als OKR Master in Anspruch?
Das zeitliche Invest des OKR Master hängt von zwei Faktoren ab: 1. Der Größe deiner
OKR Organisation bzw. der Frage, wie viele Teams im OKR Rahmenwerk arbeiten, 2. Der
Reife deiner Organisation in der Arbeit mit OKR. Dabei würde ich on top ein Budget von
5-10 Tagen im ersten Jahr für die Beratung des Managements beim Aufbau und die
Entwicklung einer zielführenden OKR Architektur einplanen. In diesem Rechner
kannst Du dein individuelles Budget berechnen.

Vermittelt der OKR Master zwischen den Beteiligten?
Nein. Der OKR Master ist keinesfalls Babysitter oder Projektmanager, trägt
Informationen von einem Team zum anderen oder pflegt Confidence Level. Stattdessen
sorgst Du als OKR Master mit der Etablierung eines transparenten OKR Prozesses dafür,
dass sich Teams mit dem Management und untereinander von Angesicht zu Angesicht
synchronisieren. Du stellst sicher, dass auftretende Probleme sicht- und besprechbar
werden und ihr im Rahmen einer Retro zum Ende des Zyklus gemeinsam Antworten
findet.

Wer unterstützt den OKR Master?
Mit einer gewissen Größe der Organisation kann es sein, dass ein OKR Master alleine
nicht mehr ausreicht, weil er/sie zeitlich an seine/ihre Grenzen stößt. Prinzipiell kannst
Du natürlich direkt mehrere OKR Master ausbilden und besetzen. Oder Du startest mit
einem OKR Master und setzt nach der Etablierung des Prozesses auf flankierende OKR
Champions, also Kollegen in deiner Organisation, die Teams und das Management in
der Formulierung guter OKR sparren.

Sollten wir auf einen externen OKR Master setzen?
Wenn dein Unternehmen OKR zu (s)einem tragenden Managementsystem entwickeln
möchte, solltest Du die Rolle des OKR Masters dauerhaft unbedingt intern besetzen.
Jedoch kann es gerade zum Start sinnvoll sein, sich externe Unterstützung zu holen,
um einmal eine zielführende OKR Architektur und OKR Prozess zu etablieren. Dabei
darf sich der externe OKR Master von deinen internen Kollegen in die Karten schauen
lassen, damit so das Wissen internalisiert wird. So kannst Du dann auch deine internen
OKR Master im “learning by doing” ausbilden.

Wo kann ich mich zum OKR Master ausbilden lassen?
Die beste Ausbildung zum OKR Master ist, einer zu sein, OKR zu implementieren und
den Prozess zu begleiten :) Um dich auf diesen Weg zu machen, kannst Du dich in ein
Selbststudium stürzen. Dazu findest Du auf der #DNO Themenseite OKR alles was ich
zum Thema OKR zusammengetragen habe.
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Eine zweite Möglichkeit wäre, ein Seminar bzw. Training zu absolvieren. Da OKR
jedoch ein sehr flexibles Rahmenwerk ist, darfst Du eine Ausbildung immer auch nur
als Interpretation des jeweiligen Anbieters auf das Rahmenwerk sehen. Deswegen
würde ich jede OKR Master Ausbildung immer auch mit einer guten Menge
Selbststudium flankieren, um Dir (d)eine Meinung zu OKR zu bilden.

Eine dritte Möglichkeit ist natürlich eine Inhouse Ausbildung bzw. das Shadowing
eines externen OKR Masters, der deine Organisation bei der OKR Einführung begleitet.

Die OKR Master Ausbildung der #DNO
Was mich schließlich zum Angebot einer eigenen OKR Master Ausbildung veranlasst
hat, war die Tatsache, dass sich mir bekannte Formate, primär auf OKR als Syntax
und den OKR Prozess fokussieren. Der schwierigste Teil bei der Einführung von OKR
ist jedoch gerade die Entwicklung einer zielführenden OKR Architektur. Diese Lücke
möchte ich mit der OKR Master Ausbildung der #DNO schließen und Teilnehmer
befähigen, in einer Mischung aus Theorie und Praxis eine tragfähige OKR
Architektur für ihr Unternehmen zu entwickeln.

Fazit - OKR Master sind Servant LEADER ihrer Organisation
OKR Master sind eine tragende Säule bei der erfolgreichen Arbeit mit OKR. Sie sind
nicht nur einfach ein optionales Beiwerk, sondern Berater, Coach und Prozessbegleiter
in der Arbeit mit OKR. Dabei hat der ideale OKR Master eine starke Persönlichkeit,
strategisches Geschick und eine Menge Empathie. Um bei aller Freude an
Rahmenwerken und Routinen nicht zu vergessen, wobei es bei OKR auch geht. Nämlich
um die Begeisterung und freiwillige Selbstverpflichtung jedes Einzelnen.

Kostenfreie OKR Tools und wichtige Features
deiner OKR Software
Eine OKR Software ist eine wichtige Stütze, um die OKR Methode weitreichend und
nachhaltig in deiner Organisation zu etablieren. Basierend auf einer umfangreichen
Recherche stelle ich Dir in diesem Abschnitt sowohl kostenfreie OKR Tools als auch
Anbieter professioneller OKR Software vor. Dabei zeige ich Dir, welche Auswahlkriterien
bei der Entscheidung für eine OKR Software wichtig sind.

OKR Tools: Engel links, Teufel rechts
“A fool with a tool ... ”.
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Die Einführung eines OKR Tools darf nicht vom Irrglauben begleitet sein, dass die
Einführung einer programmatischen Lösung organisatorische und kulturelle
Herausforderungen löst. Deswegen bin ich bei OKR Tools immer etwas zwiegespalten.
Einerseits gehen mit einem OKR Tool viele Vorteile einher und ab einer gewissen
Skalierung kommst Du ohne OKR Software kaum noch zielführend weiter. Andererseits
sehe ich die Gefahr, dass mit einer zu frühen Einführung eines Tools eine Organisation
den zweiten vor dem ersten Schritt macht. Nämlich, wenn sich Menschen hinter einem
OKR Tool verstecken, statt die Prinzipien von OKR und die daraus resultierende
Dynamik persönlich zu erleben.

Deswegen bin ich ein Freund davon, zunächst mit Stift und Papier Erfahrungen zu
sammeln, um in kleinem Kreis eine gewisse Exzellenz zu entwickeln. Und sich dann
erst mit der Anschaffung einer OKR Software und der flächendeckenden Einführung
eines OKR Tools zu beschäftigen.

OKR Tools vs OKR Software
Da die Begriffe mitunter synonym verwendet werden, vorab eine kurze Begriffsklärung:
OKR Tools ist ein generischer Begriff für alle gängigen Hilfsmittel, die dich beim OKR
Management unterstützen. Dazu zähle ich auch Vorlagen in Excel, Miro oder in deinem
präferierten Projektmanagement-Tool. Dagegen ist eine OKR Software eine eigens
entwickelte Softwarelösung für das Management von OKR. Deswegen ist jede OKR
Software immer auch ein OKR Tool, aber nicht jedes OKR Tool ist zwingend eine OKR
Software.

Kategorien von OKR Tools
Bei meiner Recherche sind mir die folgenden Kategorien von OKR Tools begegnet. In
Klammern jeweils die Anzahl der Lösungen, die ich gefunden habe.

1. OKR Software (14)
2. Software für HR-, Performance- bzw. Employer-Experience-Management mit

integriertem OKR Tool (13)
3. Software für Strategie- und Zielplanung mit integriertem OKR Tool (2)
4. OKR Templates in Task- und Projektmanagement-Lösungen
5. OKR Vorlagen in Excel, Miro etc.

Während die erste Gruppe auf OKR Software spezialisiert ist, haben die Anbieter der
zweiten und dritten Kategorie eine deutlich breitere Produktausrichtung mit einem
OKR Tool als Baustein. Angebote der vierten Kategorie können meiner Meinung nach
kaum mit einer vollumfänglichen OKR Lösung mithalten, können aber genau wie
Templates in Excel ein sinnvoller Start sein.
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(Kostenfreie) OKR Tools
Zunächst eine Übersicht der einfachsten OKR Tools, nämlich Erweiterungen deiner
ohnehin schon vorhandenen Arbeitsumgebungen. Der Vorteil dieser oftmals
kostenfreien Tools: Du musst deine Kollegen nicht auf eine neue Software- und
Arbeitsumgebung onboarden. Schließlich ist das Arbeiten mit OKR schon Umstellung
genug.

Plattform Templates

Excel / gSheet Download

Miro Template

Trello Anleitung

Monday.com Template

Asana Anleitung

Confluence Template

OKR in Trello
Trello ist eine sehr beliebte und einfache Lösung für das Verwalten von Tasks. In Trello
kannst Du OKR auf vielfältige Weise pflegen. Dazu würde ich wie folgt vorgehen:

● Ein Board, das alle OKR beheimatet.
● Eine Liste für deine unternehmensweiten Top Level OKR.
● Eine Liste für jeden Bereich / strategisches Handlungsfeld.
● Jede Karte in den Listen repräsentiert einen OKR, mit dem Objective in der

Kartenbeschreibung und den Key Results in einer Checkliste.
● Jede Karte hat ein Datum, das die Teams an eine regelmäßige Aktualisierung

ihrer Confidence Level erinnert.
● Labels in Rot / Orange / Grün visualisieren das jeweils aktuelle Confidence Level

des OKR.

Im Netz findest Du einige Empfehlungen für OKR in Trello, die z.B. eine Liste für jedes
Objective empfehlen. Das wird meiner Meinung nach sehr schnell unübersichtlich.
Probier es aus, sammle deine eigenen Erfahrungen.
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Wichtige Features (d)einer OKR Software
Sofern Du das Management deiner OKR mit einer dafür spezialisierten OKR Software
supporten möchtest, hier ein paar Überlegungen zu besonderen und sehr nützlichen
Features. Diese Funktionalitäten spielen eine tragende Rolle bei der Auswahl der OKR
Software und entscheiden ggf. auch darüber, ob Du mit einem einfachen OKR Tool
startest oder direkt in eine OKR Software investierst.

Visualisierung OKR Architektur
Die große Stärke von OKR ist, dass der Beitrag einzelner Teams und Personen und die
Ziele des Unternehmens vernetzt werden. Das heißt, über OKR erkenne ich, wie mein
Beitrag auf das “große Ganze” einzahlt. Deswegen ist ein wichtiges Feature deiner OKR
Software, dass diese Vernetzung visualisiert und damit auch sichtbar wird. Denn so
sehen Mitarbeiter ganz konkret, wie sie zum Erreichen der Unternehmensziele
beitragen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Du auch den Beitrag anderer Kollegen siehst und
endlich mal eine Vorstellung davon entwickelst, was diese Menschen bewegt und
antreibt.

Persönliche OKR ja / nein
Ob Mitarbeiter persönliche OKR führen, ist sicherlich Geschmackssache. Und in
meinem Verständnis sicher auch davon abhängig, wie routiniert deine Organisation
mit OKR arbeitet. Damit Du in Bezug auf diese Frage in deiner OKR Software eine
gewisse Flexibilität hast, finde ich es ein sehr nützliches Feature, wenn Du folgende
zwei Einstellungen in deiner OKR Software vornehmen kannst:

1. Persönliche OKR on / off
2. Visibilität von OKR privat / public

Damit hättest Du die Möglichkeit, dass Du persönliche OKR grundsätzlich ermöglichst,
es aber jedem Einzelnen überlässt, seine OKR auch für alle in der Organisation oder
doch nur seinem direkten Vorgesetzten zugänglich zu machen.

Ownership für einen OKR assignen
OKR basieren auf der Selbstverpflichtung einzelner Teams und Mitarbeiter. Und
trotzdem soll und darf jeder OKR “geownt” werden. Dabei kann es sinnvoll sein, einen
einzelnen Kollegen des Teams als Paten für den OKR zu etablieren, der für den Rest der
Organisation in Bezug auf diesen OKR erster Ansprechpartner ist. Deswegen ist eine
sinnvolle Anforderung an deine OKR Software, dass Du einen OKR einem Team oder
einem einzelnen Mitarbeiter zuordnen kannst. Damit hast Du sichergestellt, dass es
keine “verlorenen OKR” in deiner Organisation gibt, um die sich nachher niemand
kümmert.
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Integration mit Task Boards (Jira, Asana, Trello)
OKR repräsentieren ein Ziel, aus denen eine Vielzahl von Aktivitäten, Maßnahmen und
Tasks resultieren. Letztere werden typischerweise in Lösungen wie Jira, Asana, Trello
etc. gepflegt und sind nicht Bestandteil einer OKR Software. Allerdings ist gerade eine
Verknüpfung der Ziele genau mit jenen Aktivitäten sehr sinnvoll. Denn so versteht jeder
noch mal auf einer sehr operativen Ebene, wie die Erledigung einer einzelnen Aufgabe
zu seinem OKR und damit auch den unternehmerischen Zielen beiträgt.

Deswegen ist es ein sehr sinnvolles Feature einer OKR Software, wenn Du deine
Task-Software mit der OKR Software verknüpfen kannst. So siehst Du dann in der OKR
Software, welche Aufgaben für die Erreichung der OKR noch ausstehen und in der
Task-Software, auf welche OKR eine einzelne Aufgabe einzahlt.

Integration mit Kommunikationsplattformen (Teams, Slack, Meets)
Genauso sinnvoll wie eine Verknüpfung mit deinem Taskboard ist die Integration mit
Lösungen wie Teams, Slack, Meets. Schließlich hast Du mit Einführung dieser
Lösungen bereits eine Plattform für den täglichen Austausch geschaffen. Deswegen ist
es sinnvoll, dass Du in diesen Umgebungen einsehen kannst, an welchen OKR Du
arbeitest bzw. wie der jeweilige aktuelle Stand ist. Denn damit hast Du deine OKR im
Zugriff, ohne zeitaufwendig das System zu wechseln, Dich neu einzuloggen etc.
Deswegen ist es ein sehr nützliches Feature, wenn Du dein OKR Tool mit der von Dir
präferierten Lösung dauerhaft verknüpfen kannst.

Import deiner Key Results
Ein weiteres wichtiges Feature deiner OKR Software ist die barrierefreie Integration
externer Datenquellen. Das können z.B. Performance- und Leistungsdaten aus externen
Systemen und Datenbanken sein, die Du nutzt, um deine Key Results automatisch zu
aktualisieren. Hier ein paar Beispiele:

Beispielhafte Key Results Quelle

Gewonnene Leads CRM

Conversion Rate auf der Webseite Analytics

Kaufabschlüsse Shopsystem

Neu gewonnene Newsletter Abonnenten Mailchimp und andere ESP

Dieser Import ist sicherlich ein riesen Pluspunkt für eine hohe Hygiene und Aktualität
deiner OKR und damit potenziell ein wichtiges Entscheidungskriterium für eine OKR
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Software. Und zweifelsohne eine Funktionalität, die einfache OKR Tools nicht mehr
bedienen können.

Reminder zur Aktualisierung der Confidence Level
Schließlich leben OKR von einem kontinuierlichen Prozess der Überprüfung und
Anpassung. Um diesen Takt und eine Transparenz zu gewährleisten, ist es wichtig,
dass Teams regelmäßig die Confidence Level ihrer OKR aktualisieren. Denn damit hast
Du in deiner OKR Software jederzeit einen aktuellen Pulscheck, wie Du in Bezug auf
deine Zielerreichung stehst. Ob als Team oder auf Unternehmensebene. Damit alle auch
an die Aktualisierung ihrer Confidence Level denken, ist es ein sehr nützliches Feature,
wenn die OKR Software dich darin unterstützt und daran erinnert, dieser wichtigen
Aktualisierung auch nachzukommen.

Anbieter OKR Software
In Summe habe ich fast 35 Anbieter von OKR Software recherchiert. Um dir eine
sinnvolle Auswahl zu bieten, habe ich die Übersicht in diesem Artikel auf Anbieter
reduziert, die ausschließlich auf OKR Software spezialisiert sind.

Name Hosting Sprache
DE

Preis / User

Gtmhub Europa
Zertifiziert 27001

Ja 6 - 20 Euro

Perdoo Deutschland Ja 5 - 18 Euro
frei bis 10 User

Mooncamp Deutschland Ja 5 Euro
29 Euro fix bis 10 User

Workpath Deutschland Ja 7 - 14 Euro

OKR Studio Deutschland Ja 5 Euro / Monat
frei bis 3 User

Weekdone Estland Ja 3 - 8 Euro

SimpleOKR USA Nein 45 Euro / Monat Festpreis

WorkBoard USA / Europa Nein unbekannt

Fitbots Singapur Nein 3 - 7 Euro

JustOKRs Kanada Nein 1 Euro
frei bis 5 User und für
Non-Profits

culture.easy Indien Nein 3 Euro
frei bis 5 User

Tability Australien Nein 1 - 8 Euro
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Just3Things UK Nein 5 - 8 Euro

Ally USA Nein 6 Euro
mind 12. User

Preise für deine OKR Software
Preislich nehmen sich die Anbieter nicht viel, fast alle von mir recherchierten OKR
Software-Lösungen basieren auf einem SaaS-Modell mit Anzahl User als Variable bei
monatlicher oder jährlicher Zahlweise. Dabei gibt es oft noch aufeinander aufbauende
Pakete mit jeweils mehr Features. Wenige ausgewählte OKR Tools gehen auf einen
festen monatlichen Preis, der unabhängig von der Anzahl der User ist.

Kostenfreie OKR Software
Einige OKR Software Lösungen haben auch ein “forever free” Paket, zumindest solange
Du nicht eine kritische Anzahl von Usern überschreitest. Dabei habe ich keine OKR
Software gefunden, die dauerhaft eine kostenfreie Version für mehr als 10 User anbietet.

Fazit - Hygiene, Routine und Transparenz
OKR Tools sind ein wichtiger Baustein, um OKR flächendeckend in deine Organisation
zu tragen. Je größer deine Organisation, desto wichtiger ist der Einsatz einer
professionalisierten OKR Software. Allerdings ist das mit einem OKR Tool wie mit
guten Laufschuhen: Der Schuh alleine macht dich nicht zum erfolgreichen und
begeisterten Dauerläufer. Jedoch machen gute Schuhe das Laufen deutlich leichter und
beugen Schäden vor. Bevor Du dich also in die Auswahl einer OKR Software stürzt, stell
bitte zunächst sicher, dass Du in kleinem Rahmen eine gewisse Exzellenz in der Arbeit
mit der OKR Methode entwickelt hast. Dann kannst Du Dir auch ruhigen Gewissens
teure Schuhe oder eben eine passende OKR Software gönnen.

OKR - FAQ
Abschließend noch einige Fragen, die mich im Zusammenhang mit OKR immer wieder
von zahlreichen Lesern und Kunden erreichen.

Wie viele OKR sollte ein Team haben?
Maximal 3 OKR pro Team. Denn stell Dir vor, Du arbeitest in einem 3-Monats-Zyklus.
Das sind 60 Arbeitstage, sagen wir also 480 Stunden. Stell Dir nun weiter vor, das Team
hat 5 OKR mit jeweils 4 Key Results. Das würde bedeuten, dass sich das Team ca. 24
Stunden mit jedem Key Result beschäftigen kann unter der idealen Voraussetzung, sich
zu 100% auf den OKR fokussieren zu können. Ich finde das wenig, nicht mal eine Woche
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für ein wichtiges Key Result zu haben. Wenn Du die gleichen Annahmen zugrunde
legst und der Empfehlung von 3 OKR folgst, bist Du immerhin schon bei einer ganzen
Woche pro Key Result. Ich würde mit einem “weniger ist mehr” Motto starten. Und
wenn Du in deinem gut gemanagten OKR Prozess merkst, dass Luft nach oben ist, eher
nach oben anpassen.

Brauchen wir eine Software, um OKR zu managen?
Ich finde den Einsatz einer OKR Software gerade am Anfang nicht notwendig. Du
solltest zunächst lernen und verstehen, mit OKR zu arbeiten. Wie sagte mein erster
Co-Founder immer: “Bevor wir eine teure Eishockey Ausrüstung kaufen, lass uns erst
mal schauen, ob uns Schlittschuhlaufen Spaß macht.” Um mit OKR zu starten, ist die
Dokumentation der Team OKR in Excel oder Word völlig ausreichend. Wichtig ist nur,
dass die OKR transparent dokumentiert und frei zugänglich sind.

Verursacht der OKR Prozess nicht zusätzlichen Overhead?
Vordergründig ja. Aber nur weil es explizit sichtbar und transparent wird. Dem stehen
unsichtbare Kosten und Zeitaufwände gegenüber, die Du nicht messen kannst, da
Mitarbeiter Dinge tun, die eigentlich keine Prio haben oder bei denen es das 23.
Abstimmungsmeeting zu einem Thema braucht. Diese versteckten Kosten hast Du bei
der OKR Methode nicht.

Wie lange dauert es, bis wir gut in der Arbeit mit OKR sind?
Sofern Du den OKR Prozess konsequent lebst, hat die Qualität in der Arbeit mit OKR
nach 2-3 operativen Zyklen bereits ein gutes Niveau erreicht. Natürlich hängt das auch
von der Qualität deines OKR Beraters ab :)

Wie verhalten sich OKR zu MBO?
Gar nicht. Wenn Du meinst MBO als Führungsinstrument weiterführen zu müssen,
dann mach das, aber vermische es keinesfalls mit OKR. MBO sind wenig inspirierend,
nicht transparent, fast immer an Boni geknüpft und beziehen sich auf Einzelpersonen.
OKR dagegen sind transparent und auf Teams und ambitionierte Ziele bezogen.

Haben Einzelpersonen auch OKR?
Natürlich kannst Du OKR auch bis auf einen Mitarbeiter runterführen. Ich persönlich
halte davon nichts. Erstens kreiert es eine große Menge an OKR, zweitens rückt es das
ICH mehr als das WIR in den Vordergrund. Ich mag es lieber, wenn jeder Einzelne seine
freiwillige Selbstverpflichtung zur Erreichung eines Team OKR gibt.
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Glossar

Confidence Level
Das Confidence Level drückt im Rahmen der OKR Methode aus, wie zuversichtlich Du
für die Erreichung eines Key Results bist. Das Confidence Level wird durch eine Zahl
zwischen 0 (KR wird nicht mehr erreicht) und 1 (KR bereits erreicht) repräsentiert.
Damit nutzt Du das Confidence Level als sprachlichen Shortcut, um einheitlich und
effizient über die Erreichung der OKR zu kommunizieren.

Key Results (OKR)
Key Results sind quantitative Messgrößen, auf deren Basis Du beurteilst, ob Du das
dazugehörige Objective erreicht hast. Pro Objective formulierst Du 2-5 Key Results.

Lagging Indicators
Lagging Indicators sind Metriken, deren Erreichung Du erst nach einer gewissen Zeit
bewerten kannst. Z.B. ist „Umsatz“ typischerweise ein Lagging Indicator. Dagegen ist die
Anzahl der eingehenden Anfragen ein potenzieller „Leading Indicator“, das Gegenstück
zu einem Lagging Indicator.

Leading Indicators
Leading Indicators sind Metriken, die dir frühzeitig Aufschluss über die gewünschte
Zielerreichung geben. Im Idealfall sind Leading Indicators auf Tages- oder Wochenbasis
messbar, sie ermöglichen damit einen dauerhaften „Pulscheck“. Gegenstück dazu sind
Lagging Indicators.

Objective (OKR)
Ein Objective ist ein qualitatives Ziel, das klar verständlich, inspirierend und
aktivierend ist. Zum Objective gehören Key Results, die das qualitative Ziel
quantifizieren.

OKR Architektur
Die OKR Architektur bringt zum Ausdruck, welche Teams auf operativer Ebene an der
Erreichung deiner Top Level Objectives arbeiten. Es gibt kein OKR Gesetz, das
vorschreibt, dass deine OKR Architektur automatisch der Aufbauorganisation folgt.
Stattdessen sollte deine OKR Architektur den gewünschten Zielen folgen und kann z.B.
auch über eine (begleitende) Projektorganisation erfolgen.
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OKR Master
Verantwortliche Rolle in deinem Unternehmen, um den OKR Prozess und Methode
zielführend und wirksam zu implementieren.

OKR (Objectives and Key Results)
Flexibles Managementsystem, mit dem Du deine Organisation mit hoher Transparenz,
Fokus unter Einbeziehung der Mitarbeiter auf gemeinsame Ziel ausrichtest. Bekannt
geworden durch Google, erfunden in den 1970er Jahren bei Intel.

OKR Prozess
Der OKR Prozess beschreibt das zyklische Vorgehen einer Organisation, um ihre OKR
umzusetzen. Die Länge eines Zyklus und der Takt in diesem agilen Prozess hängt von
den Zielen und dem Kontext ab, ein typischer OKR Zyklus beträgt jedoch 3 Monate. D.h.
Teams formulieren dann ihre OKR auf einen 3-Monats-Zyklus. Zum Beginn erfolgt ein
gemeinsames Planning, zum Abschluss eine Review und Retrospektive.

Top Level Objectives (OKR)
Top Level Objectives sind mittelfristige Ziele deiner Organisation, typischerweise über
einen Zeitraum von 12-36 Monaten. Sie sind die höchste Zielebene und sozusagen die
Spitze in deiner OKR Architektur. Ich empfehle, dass auch die Top Level Objectives
durch Key Results näher spezifiziert werden.

Weiterführende Literatur
Google’s OKR Playbook, WhatMatters.com
Measure What Matters: OKRs - The Simple Idea That Drives 10x Growth, John Doerr
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Nachwort
Das war mein gebündeltes Wissen zum Thema OKR. Ich hoffe, Du hast Dir einen
Eindruck verschaffen können, was OKR sind und wofür sie wichtig sind. Dabei liegt mir
vor allem am Herzen, dass OKR als das genommen und genutzt wird, was es als
Managementsystem so wertvoll macht. Nämlich die Ausrichtung auf ein gemeinsames
Anliegen bei maximaler Autonomie und Selbstbestimmung deiner Mitarbeiter.

Solltest Du noch weiterführende Fragen haben oder Hilfe brauchen, kannst Du dich
jederzeit sehr gerne melden.

“Trust the process”.

Viele Grüße,
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