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Um was geht es genau?
Definition und Bestimmungsstücke
Als 360°-Feedback werden Verfahren bezeichnet, bei denen Führungskräfte Rückmeldungen aus mehreren Quellen zu ihren Fähigkeiten und ihrem Führungsverhalten erhalten und
diese in erster Linie zur Weiterentwicklung ihrer Führungskompetenz nutzen. Das 360°Feedback ist damit eine systematische Beschreibung von Stärken und Schwächen1 einer
Führungskraft, wie sie aus Sicht ihres beruflichen Umfeldes erlebt werden. Das 360°Feedback kombiniert damit Beurteilungen mit dem klassischen Führungs-Feedback.

Abbildung 1: Das 360°-Feedback als systematische und gebündelte Rückmeldung verschiedener Feedbackgeber (Feedback-Quellen). Die Grafik zeigt mögliche, nicht obligatorische Feedbackquellen.

Scherm und Sarges (2002, S. 1) definieren das Instrument wie folgt: „Das 360°-Feedback
lässt sich als systematische Beurteilung von Führungskräften (oder auch Mitarbeitern)
einer Organisation auffassen. Die Beurteilung ist multiperspektivisch angelegt und berücksichtigt zusätzlich zur Selbsteinschätzung der Fokusperson verschiedene Gruppen aus deren Arbeitsumgebung (normalerweise sind dies ihre Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeiter). Das Feedback bezieht sich auf tätigkeitsbezogene Kompetenzen, Fähigkeiten oder
auch Verhaltensstile von Fokuspersonen. Die Beurteilungsprofile werden in der Regel auf
1

Schwächen werden in der Regel als „Entwicklungsfelder“ oder „Verbesserungsbereiche“ bezeichnet. Manchmal jedoch lohnt es sich,
klar zu sprechen und das Wort Schwäche zu verwenden. Die positive Umformulierung von vermeintlich negativen Begriffen führt
häufig zu Verwässerung, Aufweichen und fehlender Prägnanz in der Kommunikation. Schwächen werden meist vom Umfeld als
Schwächen empfunden, verbunden mit der Aussage: „Hier fehlt uns etwas. Damit tun wir uns schwer“.
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der Grundlage schriftlicher, überwiegend standardisierter Befragungen erstellt. In der
Phase der Befragung erfolgt die Beurteilung in teilweise anonymer Form, in der Phase der
Rückmeldung kann die Anonymität aber aufgehoben werden. Meist ist das Feedback eingebettet in ein Management- oder Führungskräfte-Entwicklungsprogramm.“
Mehrere Quellen, mehrere Perspektiven
§

Das 360°-Feedback nützt – im Gegensatz zu anderen Ansätzen (Führungsdialog, Führungsfeedback) die Rückmeldungen unterschiedlicher Personengruppen an eine Führungskraft und bündelt diese.

§

Als „Beurteilung“ bezeichnet man Verfahren, bei denen allein der Vorgesetzte einer
Führungskraft seine Rückmeldungen beschreibt. „Führungsfeedback“ werden Verfahren genannt, bei denen die Mitarbeiter ihrer jeweiligen Führungskraft Rückmeldungen
geben. Das 360°-Feedback kombiniert diese Ansätze.

§

Üblich ist weiterhin, dass die Führungskraft zusätzlich eine Selbsteinschätzung vornimmt.

Schriftliche Befragung
§

Das 360°-Feedback nutzt wie andere Verfahren auch schriftliche Fragebögen, um das
Feedback zu ermitteln.

Wahrnehmung statt Wahrheit
§

Wie bei allen anderen Feedbackverfahren geht es darum, zu beschreiben, wie eine Führungskraft von den anderen Personen, mit denen sie kommuniziert und zusammenarbeitet, wahrgenommen und erlebt wird. Der „wahre“ Wert einer Führungskraft (im methodischen, messtheoretischen Sinn2), ihre „wirklichen“ Fähigkeiten und Talente sowie
die Person in ihrem Innersten können nicht beschrieben werden, sondern lediglich das,
was die „Anderen“ wahrnehmen.

§

Beispiel:
-

§

Eine Führungskraft hat die Fähigkeit sehr schnell eine Problemstellung zu durchdenken, hält sich aber in Besprechungen aufgrund von Unsicherheit und Schüchternheit im
Kollegenkreis, wie auch im eigenen Team meist zurück. So wird ihre Fähigkeit, Probleme zu analysieren, für andere kaum erlebbar (allenfalls in 2-er Gesprächen oder in
Berichten an die Geschäftsführung). Dies könnte dazu führen, dass das Team und die
Kollegen die Fähigkeit der Führungskraft, Probleme zu analysieren als niedrig einstufen.

Die Frage ist also weniger: wie bin ich, sondern …
-

Wie werde ich erlebt?

-

Wie wirke ich?

-

Was von dem, was ich wirklich kann, kommt bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, an?

2
Die klassische Forderung nach Messgenauigkeit (Reliabilität) insbesondere psychologischer Messinstrumente setzt immer die Idee
eines wahren, eines unabhängig von jedem Betrachter existierenden Wertes voraus. Jede Abweichung vom wahren Wert, jede Subjektivität wird als Messfehler, als Verunreinigung betrachtet. Wiewohl dieser Gedanke als allgemein akzeptiert gilt (z.B. Scherm & Sarges,
2002) so ist er epistemologisch doch fragwürdig. Unter dem Blickwinkel des Konstruktivismus ist die Frage nach der Wahrheit, nach
dem wahren „Wert“ ein erkenntnistheoretischer Irrtum und wird ersetzt durch die Frage nach der Nützlichkeit.
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-

Was brauche ich, um in meiner mir gestellten Aufgabe „wirksamer“ sein zu können?

-

Was müsste ich entwickeln und verbessern, um mehr Wirkung (in Richtung meiner Aufgabe) zu erzielen? Und mehr Wirkung heißt genau genommen: mehr Erfolg.

Ziel der Befragung
§

Ziel des Verfahrens ist es in erster Linie, aus den Rückmeldungen konkrete Verbesserungsbereiche für die eigenen Kompetenzen und das eigene Führungsverhalten abzuleiten.

§

Durch 360°-Feedback werden Fähigkeiten und Verhalten der Führungskraft aus der
Sicht der „Anderen“ beschrieben. Dann wird dies mit dem Selbstbild abgeglichen und
Entwicklungsfelder abgeleitet.

§

Für die Entwicklungsfelder werden – z. B. gemeinsam mit dem oder der Vorgesetzten
oder mit einem Coach – Maßnahmen bestimmt. Dies könnte der Besuch bestimmter
Seminare sein oder ein Coaching.

Anonymität
§

Die Feedbackgeber geben ihre Rückmeldungen anonym ab.3

§

Im Gegensatz zu anderen Verfahren ist das Ergebnis des 360°-Feedbacks nicht öffentlich. Insbesondere die Mitarbeiter der jeweiligen Führungskraft bekommen zunächst
keine Information über die Ergebnisse. Ausnahmen existieren dann, wenn eine gemeinsame Diskussion der Ergebnisse explizit erwünscht ist.

§

Die Führungskräfte selbst erhalten einen schriftlichen Bericht und besprechen die Ergebnisse mit der Person (Coach, Personalentwickler), die das Verfahren betreut.

§

In der Regel bekommen auch die jeweiligen Vorgesetzten Einblick in das Feedback
und sind in die nachfolgenden Maßnahmen eingebunden.

§

In der Phase der Auswertung der Ergebnisse gibt es für die bewertete Führungskraft die
Möglichkeit von Gesprächsrunden mit denjenigen Personen, die die Bewertung abgegeben haben. In diesen Gesprächsrunden geht es nicht darum, die Anonymität aufzuheben, sondern um die Klärung offener Fragen, z. B.
-

„Welche konkreten Situationen haben zu dieser oder jener Bewertung geführt?“

-

„Sie haben mir hier relativ kritische Bewertungen gegeben. Was genau bräuchten Sie
von mir, damit die Bewertung das nächste Mal besser ausfällt?“

Mögliche Feedbackquellen: Wer wird gefragt?
Die zentrale Frage ist: Wer kann Fähigkeiten und Verhalten einer Führungskraft einschätzen? Wer hat mit der Führungskraft direkt und regelmäßig zu tun? Wer könnte sinnvolle
und nützliche Rückmeldungen geben? Wer hat (aus seiner jeweiligen Funktion heraus)
Erwartungen an die Führungskraft?
Mögliche Feedbackgeber sind (siehe auch Abbildung 1):
§

Die Führungskraft selbst (Selbsteinschätzung)

3
Wenn Vorgesetzte einer nachgeordneten Führungskraft im Rahmen des 360°-Feedbacks Rückmeldungen geben, kann dies verfahrensbedingt nicht anonym sein (n=1).
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Die der jeweiligen Führungskraft direkt unterstellten Mitarbeiter

§

(Interne) Kunden

§

Der oder die Vorgesetzte der jeweiligen Führungskraft

§

Kollegen/innen der Führungskraft (Peerfeedback)

© Dr. Thomas Hilsenbeck

-

Kollegen/innen sind dann sinnvolle Feedbackpartner, wenn Personen dieser Ebene (d.
h. der Kollegenkreis) gemeinsam ein Team bilden, mithin als Team ein gemeinsames
Ziel haben und bei der Zielerreichung aufeinander angewiesen sind. In diesem Fall wäre Feedback ein Baustein in der Teamentwicklung.

-

Davon abgesehen ist zu prüfen, zu welchen Themen und Verhaltensweisen Kollegen/innen überhaupt Feedback geben können. Haben Kollegen/innen beispielsweise
überhaupt Gelegenheit, das Führungsverhalten der Fokusperson (d.h., die Person, die
das Feedback erhalten soll) zu beobachten?

Abbildung 2: Wir empfehlen Ihnen, mindestens die in der Abbildung dargestellten Feedbackquellen einzubeziehen.

Empfehlenswert ist es in jedem Fall die folgenden Feedbackquellen (siehe Abbildung 2)
einzubeziehen:
§

Die Führungskraft selbst (Selbsteinschätzung)

§

Die der jeweiligen Führungskraft direkt unterstellten Mitarbeiter

§

Der oder die Vorgesetzte der jeweiligen Führungskraft

Aspekte des Feedbacks: Was wird gefragt?
Die folgenden Abbildungen geben Ausschnitte aus einem Fragebogen wieder, der in 360°Feedback Verfahren Verwendung findet.
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Abbildung 3: Auszug aus einem Fragebogen zum 360°-Feedback (in diesem Fall zur Selbstbeschreibung).
Quelle: www.360-grad-feedback.net/fragebogen_360_grad_feedback_beispiel_1.pdf
Abteilungsleiter
Herr Hein
1 ist für mich erreichbar, wenn ich Fragen oder
Probleme habe
2 informiert gut und rechtzeitig
3 ist offen für Kritik
4 Begründet und erklärt Entscheidungen
5 lobt und erkennt gute Arbeit an
6 ist offen für Vorschläge, Ideen und Anregungen
7 unterstützt mich bei Problemen
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Was läuft gut in der Zusammenarbeit mit Herrn Hein?
____________________________________________________________________________
Was läuft nicht so gut? Welche Wünsche haben Sie an Herrn Hein?
____________________________________________________________________________

Abbildung 4: Auszug aus einem Fragebogen zum 360°-Feedback (in diesem Fall an das Team gerichtet)

Ein zusätzlicher Aspekt über die Fragen der Kompetenzen hinaus („Wie wird eine Führungskraft hinsichtlich einer bestimmten Kompetenz bewertet?“) hat sich in den letzten
Jahren bewährt: die Frage nach der Wichtigkeit (relative Bedeutung) einzelner Kompetenzen für die jeweiligen Feedbackgeber.
Beispiel
§

Lässt man Mitarbeiter beschreiben, was ihnen an ihren Vorgesetzten wichtig ist, so
erhält man eine Liste aus Kompetenzen und Verhaltensweisen. Bittet man die Mitarbei-
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ter in einem 2. Schritt, die aufgelisteten Kompetenzen und Verhaltensweisen nach ihrer
Wichtigkeit zu sortieren4, so erhält man eine Prioritätenliste, mithin eine Antwort auf
die Frage, wie die einzelnen Kompetenzen und Verhaltensweisen in ihrer Bedeutung
erlebt werden.
§

Die Beobachtung in der Praxis ist: Nicht alles, was grundsätzlich wünschenswert ist,
wird als gleich wichtig erachtet. Für die Führungskraft heißt dies: Welche meiner
Kompetenzen und Verhaltensweisen im Führungsalltag sind unverzichtbar? Was ist –
bei knappen zeitlichen Ressourcen - möglicherweise weniger zentral? Und: Wo sollte
ich bei meiner weiteren Entwicklung Schwerpunkte legen?

Abbildung 5: Ein Beispiel für die Erarbeitung von Prioritäten im Nachgang einer Mitarbeiterbefragung. Die
blauen Punkte geben die (sehr eindeutigen) Prioritäten der Mitarbeiter an, die grünen Punkte das Ergebnis
(Maß an Zufriedenheit) der Befragung.

Beispiel Feedback: Wie könnte das Ergebnis aussehen?
Das Feedback stellt in erster Linie in grafischer Form die Einzelergebnisse dar und vergleicht sie:
§

Wie werden die verschiedenen Aspekte von den verschiedenen Feedbackgebern bewertet?

4

Am besten gelingt dies mit Hilfe sogenannter Mehrpunkt-Fragen, einer Methode aus der Moderation (siehe dazu das Beispiel in Abbildung 5, Seite 8)
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§

Welche Unterschiede ergeben sich in der Bewertung und worauf könnten die Unterschiede hinweisen?

§

Welche Antworten wurden auf die offenen Fragen zurückgemeldet? („Was sollte die
Führungskraft beibehalten? Was ändern?“)

360 Grad Feedback - URTEILE
Erreichbarkeit
5
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3
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2
1,5
1

Feedback

Kritikfähigkeit
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Mitarbeiter
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Abbildung 6: Beispielgrafik für die Urteile der verschiedenen Feedbackgeber bezogen auf 5 abgefragte Dimensionen des Führungsverhaltens.

Die nachfolgende Grafik kombiniert die Bewertung der einzelnen abgefragten Aspekte mit
der Frage der Wichtigkeit (Feedbackquelle: Team).
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Feedback der Mitarbeiter
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Zufriedenheit

3

2,5

2

1,5

1
Problemlösung

Erreichbarkeit

Feedback

Ziele

Abbildung 7: Kombinierte Darstellung von Bewertung (Zufriedenheit) und Wichtigkeit einzelner Aspekte von
Verhalten und Kompetenzen der jeweiligen Führungskraft. Aus dieser Darstellung lässt sich für die betroffene Führungskraft gut ableiten, welche Veränderungen überdenkenswert wären (dort, wo Wichtigkeit und
Bewertung weit auseinanderklaffen).

360 Grad Feedback - WICHTIGKEIT
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Abbildung 8: Darstellung der unterschiedlichen „Wichtigkeiten“ je nach Feedback-Geber. Daraus ergeben
sich wichtige Hinweise für die Führungskraft: „Verschiedenen Gruppen um mich herum haben unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse!“
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Wie genau läuft das Verfahren ab?
Schritte

Zuständigkeiten

Ausgabe
Fragebögen

Organisationsintern

Rücklauf
Fragebögen

Berater
/Personalentwickler

Berichterstellung

Berater
/Personalentwickler

Feedback an die
Führungskraft

Führungskraft
und Berater

Bei Bedarf:

Gesprächsrunden
mit Feedbackgebern

Moderation: Berater
/Personalentwickler

Bestimmung von
Maßnahmen

Führungskraft
und Berater

Rückmeldung der
Maßnahmen an
den/die Vorgesetzte

Führungskraft
(Fokusperson)

Abbildung 9: Einzelschritte pro Fokusperson, d. h. pro 360°-Feedback.
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Was bringt uns das? - Der Nutzen des 360°-Feedbacks
Lernen durch Feedback
Kennen Sie den Satz, „der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“? Dieser
Satz ist die zentrale Metapher für die Nützlichkeit und Wirksamkeit von Führungsverhalten.
Führungsverhalten muss einerseits zur Führungskraft und ihren Werten passen, andererseits aber auch zu den Menschen, die vom Führungsverhalten und von den Kompetenzen
einer Führungskraft profitieren sollen.
Wenn ich ein Ziel habe, lohnt es sich immer wieder zu überprüfen, wie gut ich das Ziel
erreiche. Das gilt sowohl …
§

… für die eigentliche Zielerreichung (z.B. Umsatz, Anzahl Verkäufe, Bettenbelegung
auf einer Station im Krankenhaus, etc.) als auch

§

… für die Wahl meiner Mittel, um das Ziel zu erreichen (z. B. mein Führungsverhalten, meine persönlichen Kompetenzen, mein Fachwissen, meine Art zu informieren,
meine Fähigkeiten, Menschen einzubeziehen, etc.)

Die eigene Wirksamkeit überprüfen
Nur der Fisch kann mir sagen, ob ihm der Wurm schmeckt. Einer der zentralen Sätze in der
systemischen Beratung lautet: „Tu mehr von dem, was funktioniert und weniger von dem,
was nicht funktioniert!“ Und was im Detail funktioniert, können die „Betroffenen“, meine
Kollegen, mein Vorgesetzter, meine Mitarbeiter/innen am besten sagen.

Veränderungen
Veränderungenermöglichen
ermöglichen

Wirksamkeit refle ktieren und Ziele bestimmen
Wirksamkeit refle ktieren und Ziele bestimmen

?

Abbildung 10: Feedback gibt mir Informationen über die Wirksamkeit des eingeschlagenen Weges. Will ich
den „Weg“ beibehalten, will ich ihn ändern?

Feedback einholen heißt, sich einer möglichen Irritation aussetzen. Lernen bedeutet immer
die eigenen Möglichkeiten zu erweitern, und Erweiterung bedingt, dass Begrenzungen infrage gestellt werden.

Seite 12

©www.thomas-hilsenbeck.de
Tel. 0931- 359 022 50

Handbuch 360°-Feedback

© Dr. Thomas Hilsenbeck

Meine Selbsteinschätzung mit Rückmeldungen abgleichen
Wenn wir die Ebene des konkreten Führungsverhaltens verlassen und auf die dahinterliegenden Kompetenzen blicken, dann heißt Feedback: „Ich lade andere dazu ein, meine Fähigkeiten zu beschreiben, wie sie von ihnen wahrgenommen werden.“ (siehe dazu das Beispiel auf Seite 4)
§

Was von dem, was mich auszeichnet, wird von anderen wahrgenommen? Was könnte
ich verändern, damit meine Stärken besser wahrgenommen werden?

Eigene Fähigkeiten mit einem Ideal abgleichen
Ein Fragebogen im 360°-Feedback bezieht sich (wenn er gut gemacht ist) auf nachgewiesenermaßen hilfreiche Kompetenzen und Verhaltensweisen. Damit ist gemeint: Alle Eigenschaften, die im Fragebogen vorkommen, alle Verhaltensweisen, die genannt sind, helfen einer Führungskraft, ihre Aufgabe möglichst gut zu erfüllen5.
Feedback entlang dieses Fragebogens ist ein Blick darauf:
§

Was kann ich gut, worauf darf ich stolz sein?

§

Was könnte ich tun, was könnte ich lernen, um mehr Erfolg bei meiner Aufgabe zu
haben?

Unterschiedliche Erwartungen sichtbar machen
Als Führungskraft agieren heißt, sich innerhalb eines komplexen Erwartungsgefüges zu
bewegen, z. B.
§

Kollegen, für die ich Partner bin (z. B. weil mein Team für andere Abteilungen interner
Dienstleister ist), erwarten, dass ich zuverlässig bin und Probleme (in ihrem Sinne) löse.

§

Meine Vorgesetzte (mein Vorgesetzter) erwartet, dass ich ihre Ziele möglichst gut,
schnell und unkompliziert (d. h. ohne viel Aufheben) umsetze.

§

Mein Team erwartet von mir, dass ich ihnen beistehe, ihre individuellen Fähigkeiten
berücksichtige, mir Zeit nehme und sie in zentralen Fragen einbinde.

§

Ich selbst erwarte von mir, dass ich mir treu bin, dass ich … (überhaupt: Was erwarte
ich denn selbst von mir? Was ist mir denn selbst wichtig?)

Der Charme des 360°-Verfahrens ist, dass die Erwartungen all dieser Personengruppen
gleichzeitig abgefragt und miteinander in Beziehung gesetzt werden können (siehe Abbildung 8, Seite 10).
§

Wo widersprechen sich Erwartungen und Bedürfnisse? Wo wäre es wichtig, Personengruppen diese Widersprüche zurückzumelden? (z. B. dem eigenen Vorgesetzten)

§

Wo sind Erwartungen nicht erfüllbar?

5

Deshalb ist die Verknüpfung von Fragebogen und Anforderungsprofil (Soll-Profil) so wichtig. Verabschieden Sie sich von der Idee,
jede Führungskraft müsste eine Kreuzung aus James Bond und Superhirn sein, ein Sach- und Sozialathlet, und entwerfen Sie ihr eigenes
individuelles Profil. Beschreiben Sie, was eine bestimmte Person für eine ganz bestimmte, spezifische Aufgabe braucht. Siehe dazu auch
die Seiten 16, 21, 29)
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Wo erfordern unterschiedliche Erwartungen ein flexibleres Verhalten? Wo erfordert
jede Personengruppe einen anderen Verhaltensstil von mir?

Welche Hürden können auftauchen?
Fehlende Offenheit für Feedback
Rückmeldungen schaffen Irritationen, mitunter auch schwere Kränkungen, wenn sie vom
eigenen Selbstbild abweichen. Diese Irritation berührt einen unausweichlichen Kern von
Lernen, denn Lernen bedeutet in der Vielzahl der Fälle, dass ich aufgefordert bin, beim
Lernen auch etwas wieder aufzugeben und zu „ver“-lernen.
Beispiel:
§

Eine Führungskraft hat für sich selbst den Grundsatz der offenen Türe. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann zu jeder Zeit kommen, die Türe ist immer offen. Diese
Möglichkeit wird intensiv genutzt. Gleichzeitig hat die offene Türe einen hohen Preis.
Aufgaben bleiben liegen, Angefangenes, Unerledigtes stapelt sich, weil die Anzahl der
„Störungen“ durch die offene Türe groß ist. Im Rahmen des 360°- Feedbacks wird
deutlich, dass die offene Türe zwar gelobt wird („Meine Führungskraft ist immer ansprechbar“), aber die Fähigkeiten der Führungskraft „Probleme lösen“, „Aufgaben systematisch durchdenken“, „systematische Planung der anstehenden Aufgaben“ werden
bemängelt. Mitarbeiter und Kollegen beklagen, dass zu viel liegen bleibt. Die Führungskraft ist insbesondere über die Rückmeldungen der eigenen Mitarbeiter gekränkt
und empfindet das Feedback als undankbar („Da tue ich alles, was möglich ist, bin
immer erreichbar, habe immer ein offenes Ohr und dann so was!“). Die subjektiv als
nicht ausreichend empfundene Wertschätzung der eigenen Leistung führt dazu, dass
die Führungskraft sich dem Feedback als Ganzes verschließt. Gleichwohl wäre es für
die Führungskraft gut gewesen, sich in einem Coaching die eigenen Werte (z. B. „meine Türe ist immer offen“) bewusst zu machen und zu prüfen, ob diese Werte noch tragfähig sind und zum eigenen Erfolg beitragen (oder diesen sogar hemmen).

Feedback wird nach unserer Erfahrung dann abgelehnt, …
§

wenn Führungskräfte das Gefühl haben, dass ihre Leistung nicht genügend gewürdigt
wird.

§

wenn Führungskräfte zu Perfektionismus neigen, d. h. über die Maßen selbstkritisch
sind. In diesem Fall verstärkt Kritik das latente Gefühl nicht gut genug zu sein über ein
kompensierbares Maß hinaus. Nach außen wirkt die Person, als wolle sie das Feedback
nicht annehmen, im Grunde jedoch versucht sie verzweifelt, sich vor den eigenen Gefühlen der Unzulänglichkeit und Strenge zu schützen.

§

wenn Führungskräfte sich überschätzen und den Bedürfnissen und Erfahrungen ihrer
Umwelt bestenfalls mit Gleichgültigkeit begegnen.

Genau betrachtet ist die Offenheit für Feedback eine zentrale Schlüsselkompetenz für Führungskräfte: Sich immer wieder infrage stellen zu können, ohne daran zu zerbrechen; über
so viel Selbstwert zu verfügen, dass man Kritik und Irritation und damit Lernen zulassen
kann.
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Aus praktischer Erfahrung heraus empfehlen wir Ihnen, „Kritikfähigkeit“ als Kompetenz
in die Soll-Profile Ihrer Führungskräfte aufzunehmen und differenziert abzufragen.

Unerfüllbare Erwartungen
Wenn Menschen innerhalb einer Organisation nach ihrer Meinung, nach ihren Erfahrungen
und Erlebnissen gefragt werden, dann verbinden sie immer Erwartungen damit:
§

die Erwartung, dass die eigene Rückmeldung etwas verbessert, dass sich dadurch etwas
bewegt.

§

Die Erwartung, dass der Feedbackempfänger einen Nutzen daraus zieht, dass er sich
für das Engagement bedankt.

Wenn Feedback ohne spürbare Wirkung bleibt, dann erlahmt das Interesse: „Warum soll
ich meine Zeit und mein Engagement investieren, wenn meine Rückmeldung nichts verändert?“
Ungerichtet geweckte Erwartungen („jetzt wird alles besser!“) sind das größte Hindernis
aller Feedbackprozesse. Deshalb gilt: Machen Sie deutlich, was Mitarbeiter erwarten können und was nicht! Im 360°-Feedback ist der Feedbackempfänger die zentrale Person, auf
sie richten sich die Erwartungen. Deshalb ist es klug, wenn die Führungskraft, die Feedback erhalten hat, sich bei den verschiedenen Feedbackgebern bedankt und die Punkte
nennt, die sie anzugehen gedenkt („Diese Punkte habe ich gehört und das will ich angehen.“). Gerade dann, wenn das Feedback sehr kritisch ausfällt, sind die Erwartungen hoch
und gerade dann fällt es dem Feedbackempfänger meist sehr schwer, die nächsten Schritte
öffentlich zu machen. Doch gerade dann ist es elementar wichtig.

Was brauchen wir dazu?
Handlungsdruck und definierter Nutzen
Grundlage und Ausgangspunkt der Einführung eines 360°-Feedbacks sind folgende Fragen
(Allen, 2007; Berner, 2006).
Handlungsdruck
§

Warum wollen Sie das Instrument einführen? Was ist der Anlass, der Auslöser?

§

Welches Problem wollen Sie mit dem 360°-Feedback gelöst haben?

§

Warum gerade jetzt?

§

Was ist Ihr Handlungsdruck?

§

Warum kann es nicht so bleiben, wie es jetzt ist?

Nutzen
§

Was ist nach der erfolgreichen Einführung anders?

§

Was liegt danach vor? Was konkret hat sich verändert, ist besser geworden?

§

Welcher Nutzen ist generiert?
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Wie fällt der Vergleich von Kosten und Nutzen aus?

Wahl der Methode
§

Was wären Alternativen zum 360°-Feedback?

§

Welche anderen Optionen (Methoden, Verfahren, Werkzeuge, Lösungsansätze) gäbe
es, um das Problem zu lösen, bzw. einen ähnlichen Nutzen zu generieren?

Anforderungs- oder Sollprofile
Ein Fragebogen zum Vorgesetzten-Feedback ist im Grunde nichts anderes als eine „Sollvorgabe“ bzw. ein Kompetenzmodell für eine bestimmte Führungsaufgabe. Oft erfahren
Führungskräfte erst aus einem Fragebogen, wie das ideale, das erwünschte Verhalten, bzw.
die erwünschten Kompetenzen aussehen sollten.
Idealerweise werden in einem ersten Schritt die Anforderungen an die Führungskräfte bestimmt („Was muss jemand an Fähigkeiten mitbringen, bzw. an Verhalten zeigen, um als
Führungskraft in unserer Organisation Erfolg zu haben? Und im zweiten Schritt werden
aus dem Anforderungsprofil (bzw. Soll-Profil) Fragen für das 360°-Feedback abgeleitet.
Im Anhang dieses Handbuchs finden Sie A) eine Anleitung zur Erstellung von Anforderungsprofilen und B) ein Beispiel-Profil für Wohnbereichsleitungen (in Pflegeeinrichtungen).

Entwicklungsbedarf

Entwicklungsbedarf

Das Ziel ist möglichst gute Passung
zwischen Person und Aufgabe

Abbildung 11: Abgleich des Potenzials einer Person (rotes Puzzle-Teil) mit den Anforderungen einer Aufgabe (blaues Puzzle-Teil). Aus dem Vergleich ergeben sich die Passung bzw. Entwicklungsfelder zur Erhöhung
der Passung.
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Feedbackinstrument (Fragebogen)
Das Verfahren benötigt ein Feedbackinstrument in Form eines standardisierten Fragebogens. Entweder man nutzt ein auf dem Markt befindliches Instrument bzw. das eines Beraters (und kauft damit implizit das damit zugrunde liegende Soll-Profil mit ein) oder man
leitet aus den definierten Anforderungen beobachtbare Verhaltensweisen ab und erstellt auf
diese Weise einen Fragebogen.
Eigenschaft
Durchsetzungsfähigkeit

Erläuterungen

Mögliche Indikatoren/Items

Überzeugungskraft,
Festigkeit

Begründet seinen/ihren Standpunkt selbstsicher und nachvollziehbar.

Rhetorisches Geschick

Arbeitet die Einwände / Bedenken des Gesprächspartners
heraus und stellt seine/ihre Argumentation darauf ab.

Einfühlung

Nimmt Bezug auf die Anliegen und Interessen des Gesprächspartners.

Verhandlungsgeschick

Bietet Gegenleistungen an.

Ausdauer, Hartnäckigkeit, Am-BallBleiben

Gibt seinen/ihren eigenen
Standpunkt nicht auf, wenn
er/sie nachdrücklich mit einer
Gegenposition konfrontiert
wird.

Tabelle 1: Eigenschaften durch konkrete Verhaltensweisen beobachtbar machen.

Ein Fehler, den leider auch gut entwickelte Instrumente aufweisen, ist, dass nach Eigenschaften statt nach beobachtbaren Verhaltensweisen gefragt wird. Die Tabelle 1 auf Seite
17 zeigt, wie sich komplexe Eigenschaften operationalisieren lassen.

Auswahl der Feedbackgeber
Klärung der Frage, welche Feedbackgeber einbezogen werden sollen (siehe dazu auch Seite 5):
§

Mitarbeiter

§

Eigene Vorgesetzte

§

Kollegen

§

Kunden

§

Selbsteinschätzung

Die Frage ist:
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Wer kann zu den ausgesuchten Themen verlässliche Rückmeldungen geben? Wer erlebt die Verhaltensweisen, die im Fokus der Befragung stehen?

Wie bereits beschrieben, empfehlen wir in jedem Fall die folgenden Feedbackquellen, da
sich daraus Möglichkeiten des Abgleichs ergeben:
§

Die Führungskraft selbst (Selbsteinschätzung)

§

Die der jeweiligen Führungskraft direkt unterstellten Mitarbeiter

§

Der oder die Vorgesetzte der jeweiligen Führungskraft

Abbildung 12: Empfehlenswert ist es in jedem Fall, die in der Abbildung dargestellten Feedbackquellen
einzubeziehen.

Einbindung der Betroffenen
Ausgehend von der Definition des Handlungsdrucks und des zu erwartenden Nutzens (siehe Seite 15) lässt sich bestimmen, was verhandelbar ist und was nicht. In der Regel ist das
zu lösende Problem nicht verhandelbar. Es gilt der Satz: Problemkonsens vor Lösungskonsens. Will ich die Betroffenen für meine Maßnahme gewinnen, dann muss ich sie zunächst
für das Problem gewinnen.
Die nachfolgende Abbildung gibt eine Hilfe bei der Frage „Was will ich vorgeben? Und zu
welchen Fragen und in welchem Ausmaß will ich die Betroffenen beteiligen?“.
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Spielraum
Ich habe
entschieden

100%

Wir treffen uns,
um zu diskutieren,

- nichts

- ob etwas gemacht
werden soll

- dass etwas
gemacht
werden soll

- was gemacht
werden soll

- was gemacht
werden soll

- wie, wann, wo, von
wem, etwas gemacht
werden soll

- wer, was,
wie, wo und
warum
machen soll

- um die die Fragen
und Voraussetzungen zu klären,
die damit für Sie
verbunden sind

- alles

- um Sie zu
informieren

Null%
Delegationskontinuum nach McGregor

Abbildung 13: Das Delegationskontinuum von Mc Gregor: In welchem Ausmaß will ich die Betroffenen einer
Maßnahme (bzw. eines Veränderungsprozesses) einbinden?

Festlegung von Ablauf und Modalitäten
Das Verfahren des 360°-Feedbacks ist komplex. Dabei sind folgende Fragen zu klären:
§

Wer betreut das Verfahren organisatorisch? Welche Aufgaben hat die Person?

§

Wer betreut das Verfahren hinsichtlich Auswertung, persönlichem Feedback und Begleitung?

§

Wie wird das Verfahren zeitlich organisiert? Welche Zeitabstände werden zwischen
den einzelnen Schritten gewählt (siehe Abbildung 9, Seite 11)?

§

Wie wird die Anonymität garantiert?

§

Welche Auswertungen soll der Feedbackbericht enthalten?

§

In welcher Form soll das Feedback an die Fokusperson (Führungskraft erfolgen)?

§

-

Ist ein Gespräch geplant? Wie soll das Feedbackgespräch gestaltet sein?

-

Soll der Führungskraft das schriftliche Feedback bereits vor dem Gespräch (mit Auswertungsfragen) zugesandt werden?

Gibt es ein modulares Führungsentwicklungskonzept, aus dem die Fokusperson (mit
dem Coach) passende Maßnahmen zur eigenen Weiterentwicklung aussuchen kann?
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-

Gibt es (geprüfte) Fortbildungsangebote, die zum Anforderungsprofil passen?

-

Gibt es einen Fortbildungskatalog?

Welcher weitere Klärungsbedarf ergibt sich aus dem Dialog mit den Betroffenen?

Informationskonzept
Als hilfreich hat sich die Erstellung eines FAQ-Dokumentes erwiesen (FAQ = „Häufig
gestellte Fragen“). In diesem Dokument werden alle Fragen (samt den dazu gehörenden
Antworten) gesammelt, die während der Einführung des Instrumentes auftauchen. Das
Dokument ist allen Mitarbeitern zugänglich und bildet die Grundlage aller Informationsmaßnahmen.

Modulare Förderungsangebote
Ein modulares Führungsentwicklungskonzept mit Fortbildungsangeboten, die zum Anforderungsprofil passen, erleichtert die Auswahl von Maßnahmen für Führungskräfte und
Coach.

Sinnstiftender Einstieg
Es hat sich bewährt, wenn Vorstand bzw. Geschäftsführung als Fokuspersonen mit dem
360°-Feedback beginnen. Ein solches Vorgehen hat Signalwirkung und zeigt „wir tun das,
was wir von allen anderen auch erwarten!“.
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Anhang 1 – Die Erstellung von Anforderungsprofilen
Ein Beispiel
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Der Ausgangspunkt
Ausgangspunkt für die Literatursuche war die Suche nach Praxishilfen zur Erstellung von
Anforderungsprofilen, um unseren Kunden einen kleinen Leitfaden an die Hand geben zu
können.
Bei der Suche nach guter Literatur zum Thema Anforderungsprofile sind wir auf einen
Artikel von W. Berner gestoßen, der fundiert und praxisbezogen zugleich ist (Berner, W.
(2004): Anforderungsprofile: Das Fundament des gesamten Führungssystems.
http://www.umsetzungsberatung.de/personal/anforderungsprofile.php) Dieser Artikel bildet die Grundlage dieser Arbeitshilfe.
Was Anforderungsprofile üblicherweise nicht leisten
Anforderungsprofile werden meist mit viel gutem Willen erstellt und haben abschließend
fast immer die Beschaffenheit und den Charme der meisten Leitbilder: nett, aber unbrauchbar, weil viel zu unscharf. Stellen Sie sich vor, Sie lesen in einem Anforderungsprofil, dass die Stationsleitung eines Krankenhauses „soziale Kompetenz“ besitzen sollte. Was
sagt Ihnen das? Was sagt es Ihnen wirklich? Und falls Sie eine etwaige Vorstellung von
den konkreten Verhaltensweisen haben sollten, die sich hinter diesem Begriff verbergen,
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dasselbe darunter verstehen, wie Ihr Kollege xy,
1 zu 100. Hinzu kommt, dass die meisten Anforderungsprofile zu umfangreich und damit
stumpf bleiben. Auch hier gilt: Prioritäten machen effektives Arbeiten möglich: Welche
Anforderung hat (um beim Beispiel zu bleiben) für eine Stationsleitung welche Bedeutung? Was muss sie in jedem Fall haben, was dagegen unterscheidet eine durchschnittliche
von einer exzellenten Stationsleitung?
Was Anforderungsprofile „brauchbar“ macht
Wir wollen im Folgenden zunächst alle Merkmale auflisten, die brauchbare Anforderungsprofile von solchen unterscheiden, die ausschließlich für den QM-Ordner geschrieben
wurden:
1. Den „Erfolg“ des Stelleninhabers6 beschreiben.
2. Die Anforderungen definieren – Teil 1: Grundvoraussetzungen
3. Die Anforderungen definieren – Teil 2: Erfolgsfaktoren
4. Anforderungen verhaltensnah beschreiben.
5. Externe Erfolgsfaktoren definieren.
Den „Erfolg“ des Stelleninhabers beschreiben
Spricht man von Anforderungsprofilen, dann ist die erste Frage wie folgt: Was muss der
Stelleninhaber tun, um Erfolg zu haben? Und genau dieser Zusatz „um Erfolg zu haben“ ist
zunächst der Sockel, auf dem das Haus „Anforderungsprofile“ gebaut wird:
„Ausgangspunkt für die Erstellung von Anforderungsprofilen ist der "unternehmerische Zweck" der jeweiligen Funktion. Am Anfang steht genau die Fra6
Wir verwenden der Lesbarkeit zuliebe hier die männliche Form sowohl für weibliche wie auch für männliche Personen. (zitiert nach
W. Berner)

Seite 22

©www.thomas-hilsenbeck.de
Tel. 0931- 359 022 50

Handbuch 360°-Feedback

© Dr. Thomas Hilsenbeck

ge, die sich ein Unternehmer stellt, bevor er einen neuen Mitarbeiter einstellt:
Zu welchem Zweck leiste ich mir diese Funktion? Wofür bezahle ich diesen
Mitarbeiter – welchen konkreten Nutzen erwarte ich mir als Gegenleistung dafür, dass ich mich verpflichte, regelmäßig sein Gehalt zu überweisen? An welchen konkreten Ergebnissen, an welchem "Output" mache ich fest, ob der Inhaber dieser Stelle meiner unternehmerischen Zielsetzung gerecht wird? Es
macht wirklich Sinn, sich diese Fragen in solch einer personalisierten Form zu
stellen, auch wenn man selbst nicht Unternehmer ist, sondern "nur" Manager
oder Berater. Denn das schärft den Blick für die erwartete (Gegen-)Leistung.
Natürlich gibt es Funktionen, in denen der erwartete Output ziemlich offensichtlich ist. Vertriebsmitarbeiter sollen möglichst viel Geschäft hereinbringen
– um das zu wissen, braucht man kein Anforderungsprofil. Doch auch im Vertrieb beginnt oft die Ratlosigkeit, sobald jemand genau wissen möchte, was mit
"mehr Geschäft" gemeint ist: Mehr Umsatz oder mehr Ertrag? Möglichst jeden
Auftrag mitnehmen, auch wenn Preiszugeständnisse erforderlich sind, oder
Verzicht auf Geschäfte, bei denen der Kunde primär am Preis interessiert ist?
Möglichst viel Neugeschäft oder Pflege und Entwicklung der bestehenden
Kunden? Volle Konzentration auf die Einführung neuer Produkte oder optimale Ausschöpfung der vorhandenen? Hard-Selling oder Aufbau langfristiger Beziehungen? Kundenbindung über Beratung und Service oder Minimierung des
Zeiteinsatzes? Wenn Anforderungsprofile eine Orientierung für Personalauswahl und Beurteilungen bieten sollen, aber auch für die Stelleninhaber selbst,
muss zuallererst Klarheit über die Erwartungen, bzw. über die erwarteten Ergebnisse hergestellt werden. Denn es liegt auf der Hand, dass Hard-Selling
andere Anforderungen an die Verkäufer mit sich bringt, als der Aufbau langfristiger Beziehungen.“ (Berner, W. (2004): Anforderungsprofile: Das Fundament des gesamten Führungssystems.
http://www.umsetzungsberatung.de/personal/anforderungsprofile.php)
Mit anderen Worten, die erste Frage bei der Erstellung von Anforderungsprofilen geht an
die Vorstände, Geschäftsführer, Abteilungsleiter und hat zwei Qualitäten:
1. Was ist die Aufgabe des Stelleninhabers (das wird meist über die Stellenbeschreibung
abgedeckt) und...
2. ...an welchen konkreten Ergebnissen mache ich fest, ob der Inhaber dieser Stelle meiner unternehmerischen Zielsetzung gerecht wird?
-

Wann werde ich sagen, der Stelleninhaber ist erfolgreich?

-

Bei welchen konkreten Ergebnissen werde ich von Erfolg sprechen?

Die Formulierung dieser Frage ist gleichbedeutend mit meinen Erwartungen (als Vorgesetzter, bzw. als Leitung) an den Stelleninhaber und sie schafft Orientierung, Klarheit und
eine Basis für die Kommunikation mit den betreffenden Mitarbeitern. Doch auch hier gilt:
der Teufel steckt im Detail. Die Versuchung, die Frage nach dem Erfolg in abstrakten Begriffen und allgemeinen Management-Formulierungen zu umschreiben, führt, wie die Aus-
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führungen von Berner weiter oben zeigen, zu nichts. Es geht um konkrete, beschreibbare
Ereignisse.7
Die Anforderungen definieren – Teil 1: Grundvoraussetzungen
Ist geklärt, was „Erfolg“ auf einer bestimmten Stelle genau meint, dann kann der nächste
Schritt angegangen werden, nämlich die Fragen nach den Faktoren, die Erfolg in einer bestimmten Aufgabe (bzw. auf einer bestimmten Stelle) ermöglichen.
Wie bereits beschrieben, brauchen Anforderungsprofile eine Hierarchie der darin enthaltenen Kriterien, damit mit ihnen wirksam gearbeitet werden kann.
Die so genannten Grundvoraussetzungen sind Merkmale, Fähigkeiten, Verhaltensweisen
§

die unverzichtbar sind

§

die vor allem dann auffallen, wenn sie nicht vorhanden sind

§

die Voraussetzungen für die Ausübung der Aufgabe sind

§

deren Steigerung („mehr davon“) meist kein Mehr an Erfolg bringt

§

deren Vorhandensein durchschnittliche Mitarbeiter von solchen unterscheiden, die am
unteren Ende der Leistungsskala stehen

Hierzu ein Beispiel von W. Berner:
„Ein typisches Beispiel für eine Grundvoraussetzung ist der PkwFührerschein: Er ist für Außendienst-Tätigkeiten absolut unverzichtbar; wer
ihn nicht besitzt, ist, unabhängig von all seinen anderen Fähigkeiten, in vielen
Vertriebsfunktionen nicht einsetzbar. Doch ob ein Mitarbeiter aber auch den
Lkw-Führerschein besitzt, ist für seinen Erfolg ebenso unwichtig wie, in welcher Zeit er den Nürburgring umrunden kann: Wenn eine Grundvoraussetzung
einmal erfüllt ist, bringen weitere Steigerungen keinen großen Nutzen mehr.
Was die unverzichtbaren Grundvoraussetzungen für eine Tätigkeit sind, lässt
sich am besten aus dem Vergleich der leistungsschwachen Mitarbeiter mit den
übrigen lernen: Dass jemand beispielsweise bestimmte Fachkenntnisse und
praktische Fähigkeiten braucht, um seine Tätigkeit sinnvoll ausüben zu können.“ (Berner, W. (2004): Anforderungsprofile: Das Fundament des gesamten
Führungssystems.
http://www.umsetzungsberatung.de/personal/anforderungsprofile.php)
Die Anforderungen definieren – Teil 2: Erfolgsfaktoren
Erfolgsfaktoren sind Merkmale, Fähigkeiten, Verhaltensweisen
§

deren Steigerung („mehr davon“) jeweils ein deutliches Mehr an Erfolg bringt

§

deren Vorhandensein exzellente Mitarbeiter von solchen unterscheiden, die durchschnittlich sind

7

Zur Illustration folgendes Beispiel: Wir wurden vor Jahren mit der Leitung eines Workshops beauftragt. Das Ziel sollte laut Auftraggeber wie folgt sein: „Konsens über die gemeinsamen Erwartungen das weitere Vorgehen betreffend“. Erst hartnäckiges Nachfragen ergab
folgendes angestrebtes Arbeitsergebnis: „Nach dem Workshop haben sich die beiden Arbeitsgruppen auf einen gemeinsamen Entwurf
geeinigt. Dieser Entwurf genügt folgenden Kriterien …“
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Die Erfolgsfaktoren sollten sich auf wenige Merkmale beschränken, denn hier geht es darum, Unterschiede sichtbar zu machen. Hier sind die „kritischen“ Anforderungen gesucht:
„Eine gute Faustregel ist, sich auf fünf Erfolgsfaktoren zu beschränken. Bevor
Sie jedoch, um diesen Richtwert nicht zu überschreiten, mehrere unterschiedliche Aspekte in einen einzigen Erfolgsfaktor zusammenfassen, ist es gescheiter,
sechs oder sieben Erfolgsfaktoren festzulegen, die jeweils in sich homogen
sind.“ (Berner, W. (2004): Anforderungsprofile: Das Fundament des gesamten
Führungssystems.
http://www.umsetzungsberatung.de/personal/anforderungsprofile.php)
Anforderungen verhaltensnah beschreiben
Wie eingangs beschrieben, leiden viele Anforderungsprofile darunter, dass sehr allgemeine
und zum Teil sehr komplexe Faktoren aufgelistet werden. Kehren wir noch einmal zum
Beispiel der „Sozialen Kompetenz“ zurück. Eine Definition aus dem Bereich der Sozialpsychologie lautet sinngemäß: „Eine Person, die soziale Kompetenz aufweist, ist sowohl in
der Lage, ihre Interessen durchzusetzen als auch auf Interessen der anderen einzugehen
und einen Ausgleich zwischen beiden Bedürfnissen zu schaffen.“ Vielfältig, nicht wahr?
Deshalb unser dringender Rat:
1. Sammeln Sie zunächst Begrifflichkeiten und Schlagworte.
2. Werden Sie in einem zweiten Schritt konkreter. Prüfen Sie, was die Begriffe beinhalten
und welche Bedeutungen Ihnen wichtig sind.
3. Konkretisieren Sie danach alle Begrifflichkeiten und Schlagworte. Beschreiben Sie alle
Anforderungen durch konkret beobachtbares Verhalten (Indikatoren). Verzichten Sie
auf Einstellungen, Werthaltungen und Motivationslagen. Beschreiben Sie alles, was
notwendig ist durch konkret beobachtbares Verhalten.8
Die folgende Tabelle (nach Berner, W. (2004): Anforderungsprofile: Das Fundament des
gesamten Führungssystems.) veranschaulicht diese Herangehensweise an einem Beispiel.
Jede Spalte steht dabei für einen weiteren Konkretisierungsschritt.
Erfolgsfaktor
Durchsetzungsfähigkeit

Erläuterungen

Mögliche Indikatoren

Überzeugungskraft, Festigkeit

Begründet seinen/ihren Standpunkt selbstsicher und nachvollziehbar.

Rhetorisches Geschick

Arbeitet die Einwände / Bedenken des Gesprächspartners heraus und stellt seine/ihre
Argumentation darauf ab

Einfühlung

Nimmt Bezug auf die Anliegen und Interessen des Gesprächspartners

Verhandlungsgeschick

…

8

„Die einfachste Möglichkeit, solche Indikatoren zu entdecken, ist, sich ganz einfach zu fragen: Mal angenommen, das gewünschte
Merkmal oder Verhalten wäre in voller Pracht vorhanden, an welchen beobachtbaren Fakten würden wir es erkennen? Und welche
Fakten dürften dann auf keinen Fall festzustellen sein?“ (Berner, W. (2004): Anforderungsprofile: Das Fundament des gesamten Führungssystems.)
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Ausdauer, Hartnäckigkeit,
Am-Ball-Bleiben

Gibt seinen/ihren eigenen Standpunkt nicht
auf, wenn er/sie nachdrücklich mit einer Gegenposition konfrontiert wird

Die gleiche Tabelle sollte auch für die Grundvoraussetzungen angelegt werden.
Externe Erfolgsfaktoren definieren
Was gerne vergessen wird – unserer Meinung nach unverzichtbar – ist eine Zusammenstellung aller Faktoren, die den Erfolg eines Stelleninhabers mit beeinflussen, aber (weitestgehend) außerhalb seines Einflusses liegen. Dies meint A) die Sammlung von Personen, mit
denen der Stelleninhaber zu tun hat und B) deren „unterstützende“ Verhaltensweisen.
Konkret: Niemand arbeitet wirklich alleine und niemand kann dauerhaft gute Arbeit ohne
Unterstützung leisten. Das anschaulichste Beispiel ist dabei die Klärung der Frage, was der
jeweilige Vorgesetzte zum Erfolg des Stelleninhabers beitragen kann: „Ich erwarte vom
Stelleninhaber folgende Dinge. Und ich bin bereit – neben dem regelmäßigen Gehalt –
folgende Unterstützung zum Erfolg anzubieten…“
Folgende Fragen können zur Klärung beitragen:
§

Welche Verhaltensweisen des/der Vorgesetzten tragen zum Erfolg des Stelleninhabers
bei? Welche sind dabei Erfolgsfaktoren (d.h. die, die den Unterschied machen)?

§

Welche weiteren Personen können zum Erfolg des Stelleninhabers beitragen? Mit welchen Verhaltensweisen?

Waschzettel zur Erstellung von Anforderungsprofilen
Teil 1: Aufgabe beschreiben
Der erste Schritt ist es, die eigentliche Aufgabe und die Einordnung in die Organisation zu
beschreiben. Die zentrale Frage ist dabei: „Was ist zu tun?“
§

AUFGABEN: Was sind die zentralen Aufgaben auf dieser Stelle (max. 8 Aufgaben)

§

STELLUNG: Wem gegenüber ist die Person weisungsgebunden? Wer ist der/die direkte Vorgesetzte? Wer der/die indirekte Vorgesetzte? Wem gegenüber hat der/die
Stelleninhaber/in Weisungsrecht?

§

KOMPETENZEN: Welche Entscheidungskompetenzen hat die Person, d.h., welche
Entscheidungen darf die Person treffen, welchen Entscheidungsspielraum hat sie? Wer
entscheidet über den Entscheidungsspielraum?

§

KOMUNIKATION: Von wem bekommt die Person ihre Information und auf welchem Weg? Welche Informationen sind auf welchem Wege selbst einzuholen?

Teil 2: Anforderungen beschreiben
Der zweite Schritt ist, zu klären und zu sammeln, was ein „sehr guter“ Stelleninhaber an
Verhaltensweisen, Wissen, Fähigkeiten mitbringen muss, bzw. wie die Aufgabe „idealerweise“ ausgeführt wird. D.h., die Frage ist: „Wie ist es zu tun? Was muss „man“ dafür
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mitbringen?“ Wir wollen dazu einen etwas anderen Schritt als bisher üblich gehen, indem
wir die Methode der „Critical Incidents“ (kritische Ereignisse) anwenden.
A) Sammeln
Im ersten Schritt sammeln Sie bitte erst einmal Antworten auf die folgenden Fragen
§

§

1) Bedeutsame Situationen
-

Beschreiben Sie maximal 8 bedeutsame („kritische“) Situationen im Alltag des Stelleninhabers, die für den Erfolg der Organisation ausschlaggebend sind.

-

Das sind Situationen, in denen im nächsten Schritt die Unterschiede zwischen „sehr guten“, „mittelmäßigen“ und „schlechten“ Mitarbeiter/innen deutlich werden können

-

Z.B. Beschwerdesituation oder Konflikt mit einem Kunden oder Umgang mit Neuerungen, oder…

2) Was macht erfolgreiche Mitarbeiter/innen aus?
-

Gehen Sie die Liste mit den bedeutsamen Situationen durch:

-

Was tun Mitarbeiter/innen, die Sie als sehr gut einstufen in diesen Situationen? Was tun
mittelmäßige Mitarbeiter/innen? Was tun schlechte Mitarbeiter/innen?

Mitarbeiter/innen
JJ
J J

K

L
LL
L

Situation 1
Situation 2

§

§

3) Überblick: Was muss die Person mitbringen, um erfolgreich zu sein?
-

Gehen Sie noch einmal die bedeutsamen Situationen und die Verhaltensunterschiede
durch (Punkt 1 und 2), die Sie definiert haben. Verschaffen Sie sich noch einmal einen
Überblick:

-

Was muss die Person an Wissen, Fähigkeiten, Ausbildungsgrade und persönlichen
Kompetenzen haben, um in diesen Situationen „erfolgreich“ zu sein?

4) Was ist davon erlernbar? Was nicht?
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-

Was von diesen im letzten Punkt definierten Kompetenzen kann man auf der Arbeitsstelle noch lernen, was muss die Person mitbringen?

-

Was muss die Person mitbringen, damit Lernen möglich ist?
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B) Zusammenfassen, sortieren und überprüfbar machen
In diesem Schritt geht es darum, das bisher Gesammelte 1.) in eine übersichtliche Form zu
bringen und 2.) konkrete Fragen oder Übungen zu sammeln, die die Anforderungen im
Einstellungsgespräch (oder schon vorher) überprüfbar machen.
§

§

1) Zusammenfassen
-

Sichten Sie bitte das bisher erarbeitete Material an Fähigkeiten, Verhaltensweisen,
Wissen etc., die Sie sich von einer/m Stelleninhaber/in idealerweise wünschen

-

Sortieren Sie es nach 1.) muss vorliegen 2.) kann erlernt werden

-

Schreiben Sie es übersichtlich zusammen, evtl. mit Überschriften

2) Anforderungen überprüfbar machen
Ergänzen Sie bitte zu jeder „Anforderung“ an den/die Stelleninhaberin, wie man das
geforderte vor dem Gespräch (via Bewerbungsunterlagen) und/oder im Gespräch konkret überprüfbar machen kann.
BEISPIEL: Sie möchten, dass eine Person ein bestimmtes Fachwissen mitbringt.
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-

Definieren Sie, welche Ausbildungen erforderlich sind.

-

Suchen Sie sich konkrete Fragen, durch die Sie das Fachwissen im Gespräch abfragen
können

-

Lassen Sie sich beschreiben, wie jemand in einer bestimmten Situation (in der das
Fachwissen benötigt wird) vorgehen würde
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Anhang 2 – Beispiel für ein Anforderungsprofil
Stellung im Unternehmen und Aufgaben
Stellung im Unternehmen
§

Sie sind direkt der Pflegeleitung und der verantwortlichen Pflegefachkraft unterstellt.

§

Sie nicht (mehr) Teil des Teams.

§

Sie sind als Führungskraft Vorgesetzter der Pflegeund Hilfskräfte des jeweiligen Wohnbereichs/der jeweiligen Gruppe.

§

Sie sind Bindeglied zwischen Unternehmensleitung
und Pflege- und Hilfskräfte des jeweiligen Wohnbereichs/der jeweiligen Gruppe.

Pflegeleitung
Abteilungsleitungen

Kollegen

WBL /GL

Mitarbeiter

Aufgaben
§

Organisation und Strukturierung des Arbeits- und
Tagesablaufs des Wohnbereichs/der Gruppe (z.B. Gestaltung der Abläufe; Einteilung der Mitarbeiter in die
einzelnen Pflegebereiche).

§

Planung, Durchführung, Dokumentation und Auswertung einer individuellen und
ganzheitlichen Pflege, sowie Beratung des Pflegepersonals bei diesen Aufgaben.

§

Planung und Disposition des Personaleinsatzes. (Dienstplanerstellung, Urlaubsplangestaltung, Überwachung und Dokumentation von Überstunden)

§

Vertretung des Wohnbereichs/der Gruppe nach außen. (z.B. Angehörige, Ärzte).

§

Führung aller Mitarbeiter Ihres Wohnbereichs/ Ihrer Gruppe.

§

Kontrolle des Verbrauchs von Hilfs- und Verbrauchsgütern

Aufgaben und Anforderungen
Die formalen Anforderungen (Ausbildungsstand)
§

Erwartet wird eine abgeschlossene Ausbildung in der Altenpflege oder Gesundheitsund Krankenpflege.

§

Wünschenswert sind eine Qualifikation zur Wohnbereichsleitung oder eine mehrjährige Erfahrung in ähnlicher Position sowie eine Weiterbildung zum Mentor bzw. Praxisanleiter.

PDCA Zyklus als Grundlage Ihrer Arbeit
PLAN, DO, CHECK, ACT – diese vier Vokabeln sind für Sie Dreh- und Angelpunkt Ihrer
Führungs- und Fachaufgaben. Sie sind sich bewusst, dass nur durch diesen kontinuierliSeite 29
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chen Verbesserungszyklus Sie und Ihr Team auf lange Sicht hin gut mit den wechselnden
Anforderungen zurechtkommen werden. D.h., dass:
§

Sie all Ihre Vorhaben zunächst gut planen und gedanklich vorweg nehmen,

§

Sie die Umsetzung vollständig und strukturiert gestalten,

§

Sie in vorab geplanten Abständen Ihre Arbeit überprüfen

§

...und daraufhin geeignete Verbesserungsmaßnahmen einleiten.

Fach- und Führungsaufgaben
Als WBL arbeiten Sie in Ihrem Team in der Pflege mit. Der Spagat zwischen kollegialer
pflegerischer Arbeit und den Leitungsaufgaben ist nicht immer einfach.
-

Sie machen Ihrem Team gegenüber deutlich, dass Sie eine Doppelaufgabe zu bewältigen haben

-

Sie reservieren sich feste Zeiten, in denen Sie Ihre Leitungsaufgaben wahrnehmen können.

Pflegequalität
Als WBL sind Sie ein kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen einer Pflege auf einem
hohen Qualitätsniveau.
-

Sie setzen klare Maßstäbe für eine vollständige, übersichtliche und einfach zu handhabende Dokumentation.

-

Sie beraten und kontrollieren Ihre Mitarbeiter in der unmittelbaren Pflege am Bewohner (Beratungsgespräche).

Einen Rahmen setzen
Ihre Mitarbeiter wissen, in welchem Rahmen sie selbstständig und ohne Rückfragen Entscheidungen treffen können.
-

Sie formulieren konkret die Erwartungen (an Pflegequalität, Dokumentation, Umgang
mit Bewohnern und Angehörigen, Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten, Mitarbeit
bei pflegefernen Tätigkeiten,…), die Sie an Ihre Mitarbeiter haben.

-

Sie geben vor, was wer in welchem Umfang selbst entscheiden kann

Diesen Rahmen und diese Erwartungen machen Sie zu Beginn Ihrer Führungstätigkeit
mündlich und schriftlich für alle deutlich. (Den Rahmen sprechen Sie vorab mit Ihrer PDL
ab, um eventuelle Überschneidungen zu vermeiden).
-

Sie überprüfen und überarbeiten den von Ihnen selbst gesetzten Rahmen regelmäßig
und holen sich Rückmeldungen Ihres Teams dazu ein.

Ansprechpartner für Ihr Team
Als WBL sind Sie für Ihre Mitarbeiter der wichtigste Ansprechpartner.
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-

Sie sind für alle Fragen und Anliegen Ihrer Mitarbeiter offen und ansprechbar.

-

Im Gespräch legen Sie auf eine umfassende Kenntnis des Sachstandes großen Wert.

-

Erst dann entscheiden Sie, wie mit der Fragestellung weiter verfahren wird.
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Grundsätzlich ist es Ihr Ziel, die Mitarbeiter möglichst häufig in die Lösungssuche und
Umsetzung mit einzubinden.

Wertschätzung und Respekt
Auch in kritischen, konfliktträchtigen Situationen bleiben Sie gegenüber Ihren Mitarbeitern
respektvoll.
-

Sie kommunizieren Kritik deutlich, aber gleichzeitig konstruktiv.

-

Sie nutzen Kritikgespräche, um Perspektiven zu eröffnen; Kritik bringen Sie immer unter vier Augen an.

-

Lob und Wertschätzung für eine engagierte und gute Arbeit drücken Sie gerne und
häufig aus.

Ihnen ist bewusst, dass sich jedes Teammitglied mit unterschiedlichen Kompetenzen und
Fähigkeiten einbringt.
-

Sie tragen diesem Umstand Rechnung, indem Sie individuell fordern und fördern, z.B.
durch Beratungsgespräche.

-

Sie führen regelmäßige Mitarbeitergespräche durch.

-

Sie zeigen Schwächen und Stärken deutlich auf, treffen Vereinbarungen und bieten Ihre
konkrete, praktische Unterstützung zur Weiterentwicklung des Mitarbeiters an.

-

Sie verfolgen diese (schriftlichen) Vereinbarungen und überprüfen Sie regelmäßig

Kommunikation
Zur Weitergabe von Informationen leiten Sie eine regelmäßige Teamsitzung.
-

Diese Sitzung bereiten Sie so vor, dass alle Informationen sowohl vollständig als auch
überschaubar weitergegeben werden. Sie ordnen daher Ihre Informationen systematisch und bereiten diese gut auf. Ihre Mitarbeiter erhalten die Gelegenheit, sich vorab
und auch währenddessen in die Themen einzubringen.

Kontakt zur Pflegeleitung (PL)
Mit Ihrer PDL stehen Sie in einem regelmäßigen und intensiven Austausch.
-

Sie stellen sicher, dass Sie alle wichtigen Informationen zeitnah und übersichtlich erhalten, um diese entsprechend weitergeben zu können.

-

Sie erkennen Reibungsverluste mit der Pflegeleitung und Sie scheuen sich nicht, diese
anzusprechen und machen Vorschläge, wie diese zu beheben sind.

Umsetzungen von Veränderungen
Sie sind in Ihrem Verhältnis zur PL einerseits „Sprachrohr“ Ihres Teams, andererseits sind
Sie als Führungskraft in besonderem Maße gefordert, auch so genannte „unpopuläre“ Entscheidungen zu vertreten.
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-

Sie haben die Ziele der Einrichtung in ihrer Gesamtheit im Blick und fühlen sich diesen
Zielen verpflichtet.

-

Sie binden Ihr Team bei der konkreten Umsetzung von Entscheidungen der PL ein.

-

Sie scheuen sich nicht, in schwierigen Situationen, um Unterstützung zu bitten.
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Der Kontakt zu anderen Fachabteilungen
Konflikte sind ein normaler Teil des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens von Menschen.
-

Sie erkennen Konflikte, die an den Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen (z.B. Küche) entstehen.

-

Sie denken in Lösungen und sind bereit, selbst Vorschläge zu machen und gemeinsam
Lösungen zu entwickeln.

Fort- und Weiterbildung /Lernen
-

Sie sind bereit, jeden Tag dazuzulernen und sich weiterzuentwickeln.

-

Bei auftretenden Schwierigkeiten und Problemen sind Sie bereit, sich bei Bedarf auch
Unterstützung zu holen, bzw. Unterstützung anzunehmen (innerbetrieblich oder extern
via Coaching).

Unterstützung durch das Unternehmen
§

Es existieren klar formulierte Ziele der Einrichtung in ihrer Gesamtheit. Diese Ziele
werden Ihnen schriftlich und mündlich dargelegt. Sie sind Ausgangspunkt und Grundlage für die Zielformulierungen auf den untergeordneten Ebenen. Regelmäßige Mitarbeitergespräche zwischen PL und WBL dienen der Zielüberprüfung und Korrektur.

§

Die PL bzw. die GF richtet ein Forum ein, in dem Zeit für Ideensammlungen, gemeinsame Lösungssuche, Diskussionen und Kontroversen ist. Die Vorgesetzten der WBL
sind auch außerhalb dieses Forums an einem konstruktiven Dialog interessiert. Ihnen
ist zudem bewusst, dass sie die unmittelbaren Erfahrungen der WBL vor Ort dringend
brauchen, um praktikable Lösungswege einzuschlagen und Entscheidungen zu treffen.

§

Um einen kontinuierlichen und durchgängigen Informationsfluss zu sichern, stellen PL
und GF alle Informationen übersichtlich zusammen. D.h.: es wird deutlich, welche Informationen, mit welcher Priorität, an welche Mitarbeiter durch die WBL vermittelt
werden müssen.

§

Die PL ist der wichtigste Ansprechpartner für die WBL. In schwierigen Situationen
kann sich die WBL jederzeit der Unterstützung durch die PL sicher sein. Gemeinsam
versuchen beide das Bestmögliche für alle Beteiligten zu erreichen. Beratungsgespräche sind ein fester Bestandteil der Zusammenarbeit.

§

Die WBL braucht das kollegiale Netz der anderen WBL's. Um diesen kollegialen Austausch und diese Unterstützung zu fördern, richtet die PL Teamsitzungen der WBL's
ein. In diesem Team können alle Einheiten voneinander lernen und profitieren. Gemeinsame Fortbildungen werden angeboten.

§

Es gibt klar geregelte Ansprechwege für die Leitungen der anderen (pflegefernen)
Fachbereiche zur WBL.

§

Auftretende Probleme seitens der PL mit der WBL werden möglichst zügig im Kritikgespräch erörtert. Offenheit, Vertrauen und konstruktive Lösungssuche kennzeichnen
die Zusammenarbeit von PL und WBL.
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