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Was ist OKR und wo kommt es her?
Die Abkürzung OKR steht für „Objectives and Key Results“, also Ziele und deren Schlüsselergebnisse.
Das Objective gibt hierbei die Richtung vor, während die Key Results messbare Ergebnisse definieren.
Als OKR wird ein Rahmenwerk für Teams und Unternehmen bezeichnet, um gemeinsam und
fokussiert an der Umsetzung von Unternehmenszielen zu arbeiten. Ziele werden auf Unternehmens-,
team- und mitarbeitenden Ebene eingebracht, abgestimmt und konsequent verfolgt.
Der Erfinder ist Intel-Mitgründer Andy Grove. Besondere
Aufmerksamkeit hat die Methode durch den Investor John Doerr
erlangt, der im Jahr 1999 knapp 12 Millionen Euro in das damalige
Start-up Google investierte und OKR dort sehr erfolgreich einführte.
Heute nutzen beispielsweise internationale Unternehmen wie
Amazon, Oracle, Twitter oder LinkedIn diese Methode. Auch
im deutschsprachigen Raum finden OKR bei Unternehmen
unterschiedlichster Größe, z. B. bei BMW, Otto, Zalando, Sartorius
oder Personio Anwendung.

Einsatzzweck
OKR sind einfach und anpassbar. Sie lassen sich vom Start-up bis hin zum Weltkonzern für eine
kennzahlengestützte Führung einsetzen. Das von John Doerr beschriebene Mantra präzisiert den
Einsatzzweck von OKR „Ideen sind einfach. Umsetzung ist alles“ (Doerr et al., 2018, S. 21). OKR
können Unternehmen dabei helfen, ihre Ideen (das „Was“) als Objective zu formulieren und die
konkrete Umsetzung (das „Wie“) mittels Key Results messbar und überprüfbar zu spezifizieren.
Das OKR-Rahmenwerk (siehe Seite 7) ist einfach und schnell erklärt. Es lässt sich individuell an die
Bedürfnisse des Unternehmens anpassen. Ein Einsatz ist branchen- und größenübergreifend möglich
und sollte erfolgen, wenn du
in kennzahlengestütztes Instrument passend zur VUKA-Welt1 einsetzen möchtest.
Ziele partizipativ erarbeiten und Verantwortlichkeiten konsequent zuordnen willst.
schnelles Feedback ermöglichen und Freiheiten bei der Umsetzung bieten willst.
alle Ebenen im Unternehmen erreichen und aktiv an der Ausgestaltung von Zielen
einbinden willst.
bereit bist für eine vollständige Transparenz von Zielen – vertikal und horizontal
innerhalb der Unternehmensstrukturen.
einen Fokus setzen und ihn konsequent und messbar verfolgen willst.
auf intrinsische Motivation und Lernen statt extrinsischer Motivation mittels
klassischer Vergütungssysteme setzen willst.
ambitionierte Ziele setzen und sie mit Einsatz und Willen gemeinsam umsetzen möchtest.

3

OKR bieten Potenziale, um die Unternehmenssteuerung an die Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts
anzupassen und Mitarbeitende aus verschiedenen Generationen (insbesondere Y und Z) aktiv
einzubinden. Sie haben sich in der Praxis bewährt und werden zunehmend von Unternehmen
eingesetzt, die operativ in agilen Arbeitsstrukturen agieren und ihre strategische Planung
beziehungsweise Zielvereinbarung dahingehend ausrichten möchten.

Werte
OKR basieren auf vier Werten, deren Verinnerlichung und Umsetzung in Form von Handlungen
entsprechende Vorteile mit sich bringen. Eine Übersicht der Werte findest du in der nachfolgenden
Abbildung.

Alignment
Einer Studie zufolge sind Unternehmen, deren Angestellte in höchstem Maße
am Unternehmensziel ausgerichtet sind, mehr als doppelt so leistungsfähig wie
ihre Wettbewerber. Eine gemeinsame Ausrichtung verbindet und fördert das
Gemeinschaftsgefühl.

Transparenz
Jeder im Unternehmen kennt alle Ziele aller Mitarbeiter und Teams. Eine
vollständige Transparenz auf allen Ebenen zeigt, wer an welchen Themen (mit-)
arbeitet, fördert einen aktiven Austausch und bietet die Möglichkeit, sich aktiv
gegenseitig zu unterstützen.

Commitment
Jede Person verpflichtet sich persönlich dazu, die gemeinsam definierten Ziele,
die zur Erreichung der Vision des Unternehmens beitragen, zu verfolgen. Diese
Verpflichtung erzeugt Verbundenheit und stärkt den Teamspirit.

Intrinsische Motivation
Motivation resultiert aus der gemeinsamen Ausrichtung, der Transparenz auf
allen Ebenen sowie der gemeinsamen Verpflichtung zur Einbringung einer
Wertschöpfung für das Unternehmen. Motivierte Arbeitnehmer*innen tragen
zum Erfolg des Unternehmens bei und sind das Fundament einer starken
Mitarbeiterbindung.
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Rollen
Ein Rollenmodell gibt es bei OKR nicht. Es hat sich aber bewährt, einen OKR-Master zu benennen, der
verschiedene Funktionen innehat. Darüber hinaus ist die klare Festlegung von Verantwortlichkeiten
notwendig.

OKR Master
Der OKR Master nimmt eine zentrale Rolle bei der Einführung, Umsetzung
und der stetigen Optimierung des OKR-Zyklus im Unternehmen ein. Diese
Rolle sollte frühestmöglich innerhalb des Unternehmens besetzt werden.
Der OKR Master ist ein operativer Mitarbeiter, der u. a. dafür sorgt, dass
unternehmensweit die Begeisterung und das Verständnis für OKR entwickelt
werden. Darüber hinaus wirkt er als Coach, Moderator, Problemlöser und als
feste Instanz, die stets den Gesamtprozess im Unternehmen überwacht und
steuert.
Aufgaben des OKR Masters innerhalb der verschiedenen Teams
Schult und coacht Teams in Bezug auf OKR und dessen Werte
Zeigt Verknüpfungen und Verantwortlichkeiten auf
Hilft Teams dabei, ambitionierte Objectives und Key Results zu definieren und zu erreichen
Erkennt Hindernisse und fördert die Beseitigung
Moderiert zeitlich beschränkte Meetings zielführend
Aufgaben des OKR Masters für das Unternehmen
Konzipiert eine OKR-Struktur mit den entsprechenden Ebenen
Entwickelt ein einheitliches Grundverständnis für OKR im Unternehmen
Fördert die Stärkung der Werte von OKR im Unternehmen
Unterstützt bei der Entwicklung und Kommunikation der Vision und
Strategie des Unternehmens
Erkennt übergeordnete Hindernisse und fördert die Beseitigung
Unterstützt bei der Planung und Durchführung der einzelnen OKR-Events

Stakeholder
Die Rolle der Stakeholder ist je nach Unternehmenskontext differenziert zu betrachten. Da jedes
Unternehmen und dessen Stakeholder verschieden sind, empfiehlt es sich, vor der Einführung von
OKR eine Stakeholderanalyse und -definition durchzuführen. Dabei gilt es diejenigen zu ermitteln
und sinnvoll zu gruppieren, die ein berechtigtes Interesse an der Erreichung der Unternehmens- und
Teamziele haben. Die Ergebnisse können wichtige Impulse für die OKR-Struktur im Unternehmen
bilden und anschließend mit konkreten Maßnahmen im Umgang mit den Stakeholdern und
Stakeholdergruppen versehen werden.

5

Weitere Verantwortlichkeiten
Neben Verantwortlichen in Form von Rollen sollte bei den einzelnen Key Results stets eine Person
als Hauptverantwortlicher (Lead) sowie eine oder mehrere Personen für die Mitarbeit an Key Results
benannt werden. Verknüpfungen verschiedener Ziele, auch über Teamgrenzen hinaus, erfordern
eine klare Kommunikation zwischen den definierten Leads.

Ebenen
Um alle Bereiche des Unternehmens zu verknüpfen, Ideen Bottom-Up sowie Top-Down zu erfassen
und zu verbinden, werden Ziele im Regelfall auf 3 Ebenen geplant und eingebracht:

Je nach Größe des Unternehmens werden die ersten beiden Ebenen entsprechend aufgeteilt. Die
Unternehmensebene kann z. B. aus der geschäftsleitenden Person und fünf Bereichsleitenden
zusammengesetzt sein. Auf dieser Ebene entsteht das übergeordnete Company-Set.
Die Teamebene, die Struktur darunter, kann Teams von jeweils 8 bis 12 Personen umfassen. Die
Teams definieren eigene OKR-Sets, die sich aus den Objectives und Key Results des übergeordneten
Company-Sets ableiten. Neben den abgeleiteten Zielen werden auch immer eigene, individuelle
Objektives und Key Results definiert, die zwar im Sinne der Vision und Strategie sind, aber nicht im
übergeordneten Set abgebildet werden.
Jeder Mitarbeitende besitzt zudem ein eigenes OKR-Set, dass sich aus dem Set der jeweiligen
Teamebene ableitet. Die einzelnen Sets bilden zum Teil Key Results aus den übergeordneten Sets ab,
die hier zur Umsetzung weiter detailliert und operationalisiert werden. Auch hier kommen eigene,
individuelle Objektives und Key Results hinzu.
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Events
Der OKR-Zyklus ist ein sich wiederholender Prozess mit fest definierten Rollen, Events und Artefakten.
Ein OKR-Zyklus umfasst in der Regel eine Dauer von 3 Monaten bzw. einem Quartal. Der nächste
OKR-Zyklus beginnt unmittelbar nach Beendigung des vorherigen. Im Unterschied zum Scrum-Sprint
können sich die einzelnen OKR-Zyklen aber in der Praxis geringfügig überlappen. So findet z. B. das
OKR Planning für das kommende Quartal schon ein bis zwei Wochen vor Beginn des Quartals statt,
während das OKR Review oft erst in den ersten Wochen des Folgequartals stattfindet.

Strategiemeetings
Vorgelagert findet die Erarbeitung und Definition bzw. Überprüfung eines
Leitbildes mit den Werten, der Mission und der Vision des Unternehmens statt.
Dies kann im Rahmen eines Management-Workshops geschehen und bildet das
strategische Fundament für die nächsten 3 bis 5 Jahre.
Daraus werden dann strategische Ziele (sogenannte Mid-Term-Goals) abgeleitet, die in aller Regel für
ein Kalenderjahr gelten. Sie bilden die Basis für die operative Umsetzung mit Hilfe von OKR. Der im
Regelfall dreimonatige OKR Zyklus umfasst ein OKR Planning, OKR Weeklys, das OKR Review sowie
die OKR Retrospektive.
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OKR Planning
Im Planning werden die Objektives und Key Results für den kommenden
Zyklus definiert. Die Ziele sollten ambitioniert, aber realistisch gewählt werden.
Im Gegensatz zu klassischen Zielsystemen, die von einer Erfüllung oder gar
Übererfüllung von Zielen ausgehen, setzt OKR hier auf einen anderen Weg.
Die Ziele werden stets so ambitioniert gewählt, dass bereits bei einer Zielerreichung von 70% das
Ziel als erreicht gilt. Dies klingt im ersten Augenblick paradox wirkt aber tatsächlich psychologisch.
Um eine starke Fokussierung auf die wesentlichen Themen zu legen, sollten pro Ebene max. fünf
Objectives mit je vier Key Results definiert werden. Der OKR Master moderiert dieses Meeting und
stellt sicher, dass das Team in der vorgegebenen Zeit sein Ziel erreicht. Das Planning findet auf den
drei bereits genannten Ebenen (Unternehmens-, team- und mitarbeitenden Ebene) statt.
Unternehmensebene: Das Management entwickelt bei Bedarf, z. B. im Rahmen eines
Workshops, ein Unternehmensleitbild bestehend aus Werten, Mission und Vision. Daraus wird
jährlich die Strategie in Form von Mid-Term-Goals, sogenannte Moals, abgeleitet. Diese Moals
bilden die Basis zur Formulierung von konkreten Objectives im Unternehmens-OKR-Planning
für das nächste Quartal.
Teamebene: Auf Teamebene werden ebenfalls Objectives zur Erreichung der Moals erstellt.
Dies erfolgt im Team-OKR-Planning. Dabei werden neben abgeleiteten Objectives aus dem
OKR-Set der übergeordneten Unternehmensebene auch eigene Objectives des Teams
erarbeitet.
Mitarbeitenden Ebene: Jede mitarbeitende Person erstellt für sich ein eigenes OKR-Set,
in dem sie festlegt, wie sie selbst zur Erreichung der definierten Ziele beitragen möchte.
Dies erfolgt meist wenige Tage nachdem die OKR-Sets der Unternehmens- und Teamebene
konsolidiert und für ein Quartal final geplant wurden.
Die OKR-Sets werden während eines Zyklus nicht verändert und das im Planning getroffene
Commitment wird nicht abgewandelt.

OKR Weekly
Das Weekly wird einmal pro Woche zu einer festen Zeit durchgeführt. Dabei
synchronisiert sich das Team und überprüft den Fortschritt der Zielerreichung,
spricht Hindernisse an und zeigt die aktuelle Zuversicht auf. Das Zeitfenster für
dieses Event umfasst max. 15 Minuten.
Für das Weekly können die folgenden Punkte hilfreich sein, um als Lead eines Key Results dem Team
den aktuellen Stand zu vermitteln:
1. Das Key Result benennen.
2. Welche Aktivitäten wurden zur Zielerreichung unternommen?
3. Wie ist die derzeitige Zielerreichung?
4. Was werde ich kommende Woche machen, um das Ziel zu erreichen?
5. Welche Hindernisse oder Abhängigkeiten gibt es auf dem Weg zum Ziel und wie können
diese beseitigt werden?
6. Wie ist die Zuversicht das Ziel am Quartalsende zu mindestens 70% zu erreichen?
7. Was habe ich gelernt (Inspect & Adapt)?
8

OKR Review
Am Ende eines jeden OKR-Zyklus findet das OKR Review statt, sowohl auf der
Unternehmens- als auch auf der Teamseite. Dieses Event moderiert der OKR
Master. Die OKR-Sets werden aufbereitet und den Stakeholdern hinsichtlich der
Zielerreichung vorgestellt.
Neben der absoluten / prozentualen Erreichung der Objectives und Key Results, dem mathematisch
ermittelten Output, wird auch das bewertete Ergebnis, der Outcome, transparent dargestellt. Ist
ein Ziel zu mehr als 100% erreicht worden, so wurde es ggf. nicht ambitioniert genug gesetzt. Im
nächsten Planning kann das Ziel dann anspruchsvoller definiert werden.
Für die Unternehmensebene empfiehlt sich ein Zeitfenster von maximal zwei Stunden.
Jeder Lead stellt hierbei die Zielerreichung (Output und Outcome) seines Key Results vor,
benennt aufgetretene Hindernisse und geht auf Learnings und die nächsten Schritte ein.
Auf der Teamebene wird gleichermaßen vorgegangen bei einem Zeitfenster von
max. 90 Minuten.
Persönliche OKR-Sets werden im Regelfall im Rahmen der Team-Reviews mit bearbeitet,
können aber alternativ in einer Timebox von 15 Minuten den jeweiligen Stakeholdern
präsentiert werden.
Beim Review werden zum Objective folgende Fragen beantwortet:
1. Wie lautet das Objective?
2. Welche Key Results wurden zur Umsetzung festgelegt?
3. Wie ist die Zielerreichung des Objectives (Output)?
4. Welche Hindernisse gab es bei der Zielerreichung?
5. Welche Learnings gab es?
6. Wie wird das Ergebnis in Anbetracht der Umstände bewertet (Outcome)?
7. Was sind die nächsten Schritte?
Für die einzelnen Key Results – häufig im Rahmen der Präsentation des Objectives
(zwischen Punkt 2 und 3):
1. Wie lautet das Key Result?
2. Wie ist die Zielerreichung des Key Results (Output)?
3. Welche Hindernisse gab es bei der Zielerreichung?
4. Welche Learnings gab es?
5. Wie wird das Ergebnis in Anbetracht der Umstände bewertet (Outcome)?
6. Was sind die nächsten Schritte?
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OKR Retrospektive
Die Retrospektive dient dazu, den letzten Zyklus Revue passieren zu lassen und
Learnings für den darauffolgenden Zyklus mitzunehmen – das in der Agilität viel
verbreitete Inspect & Adapt. Denn die kontinuierliche Reflexion und die damit
einhergehende Verbesserung sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Methode.
In der Retrospektive geht es also konkret darum, das letzte Quartal zu reflektieren und die positiven
und negativen Aspekte auf den Tisch zu bringen. Anschließend werden Maßnahmen erarbeitet, die
bereits im nächsten Quartal zu einer konkreten Optimierung der negativen oder positiven Punkte
beitragen sollen. Weshalb sollen positive Punkte optimiert werden? Häufig haben auch positive
Punkte ein enormes Potential zur Optimierung und sollten daher keinesfalls außen vorgelassen
werden.
Innerhalb von max. 120 Minuten, moderiert vom OKR Master, schließt jedes Team den OKR Zyklus
ab. Hierbei ist es wichtig, dass der OKR Master einen sicheren Raum für das Team schafft, in dem
jede Person offen und transparent über den letzten Zyklus sprechen kann.

Artefakt
Neben den Rollen und Events gibt es bei OKR ein essenzielles Artefakt: Das OKR-Set. Das OKR Set,
bzw. dessen tabellarischer Darstellung, ist das Kernelement des OKR Rahmenwerks. Es umfasst alle
OKR der jeweiligen Ebene und bildet somit transparent die Ziele und Schlüsselergebnisse ab.
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Jede mitarbeitende Person pflegt das OKR-Set regelmäßig, denn es bildet die Grundlage für das
regelmäßig stattfindende Weekly.
Das Set gibt zu jedem Zeitpunkt einen Überblick über die Zielerreichung und verdeutlicht, an welchen
Themen die jeweiligen Teams gerade fokussiert arbeiten. Durch die ständige Verfügbarkeit der OKRSets können etwaige Synergien erkannt und Ressourcen gebündelt werden. Alle OKR-Sets werden
transparent und für jeden zugänglich abgelegt, so dass sich jeder informieren und ggf. einbringen
kann.
Das OKR-Set besteht aus maximal fünf Objectives mit jeweils maximal vier Key Results. Für jedes
Key Result werden Zielgröße, Zielwert, Zielerreichung, Zuversicht, Hindernisse, Learnings und eine
Bewertung erfasst. Ein Beispiel eines OKR-Sets ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

Gute Objectives und Key Results formulieren
Um im OKR wirklich erfolgreich zu sein, bedarf es gut ausgewählter und formulierter Objectives
und Key Results. Ohne sie bleibt OKR ein Rahmenwerk, dass nicht seine Wirkung entfalten kann.
Allerdings fallen gute Objectives und Key Results nicht vom Himmel. Es bedarf vielmehr harter Arbeit
sie zu definieren und zu formulieren. Niemand formuliert durchweg perfekt Objectives und Key
Results – und schon gar nicht von Anfang an. Auch ist es immer eine Frage der Perspektive, ob ein
Objective oder Key Result als gut oder weniger gut wahrgenommen wird. Der Weg zu einem guten
OKR-Set ist in jedem Fall ein stetiger Lernprozess. So bietet sich hier die OKR-Retrospektive an, um
kontinuierlich an der Qualität zu arbeiten.

Grundsätzliches
Unabhängig von der Güte des einzelnen Ziels spielen grundsätzliche Aspekte eine wesentliche Rolle.

Fokus
OKR legt starken Wert auf die Fokussierung. Um diese Fokussierung zu erreichen, sollte die Menge
der Objectives und Key Results beschränkt werden. Pro OKR-Set sollten nicht mehr als fünf Objectives
mit jeweils maximal vier Key Results formuliert werden – weniger ist mehr.
Nur so kann es den jeweiligen Teams gelingen, während des OKR-Zyklus fokussiert an den definierten
Themen zu arbeiten. Diese Limitierung führt zu regen Diskussionen, die wichtig und notwendig sind.
Von daher empfiehlt es sich, diese Regel unbedingt einzuhalten.
OKR-Sets sind keine andere Form einer ToDo-Liste, sondern helfen bei der strukturierten und
fokussierten Bearbeitung wesentlicher Themen.
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Bei der Frage, welche Themen wesentlich sind und damit in das OKR-Set gehören, hilft ein Blick auf
das Fundament. Da das OKR-Set den Fokus auf die Erreichung der Vision und der strategischen
Ziele richtet, müssen alle Tätigkeiten, die diesem Ziel dienen, in das OKR-Set hinein. Alle Tätigkeiten,
die nicht diesen übergeordneten Zielen dienen, können im Umkehrschluss entfallen. Gibt es also
im Tagesgeschäft Tätigkeiten, die nicht dazu dienen die Vision und die strategischen Ziele des
Unternehmens zu unterstützen, sollten diese Aufgaben überprüft und angepasst, ausgelagert oder
beendet werden. Die verbleibenden Tätigkeiten des Tagesgeschäftes gehören daher in ein OKR-Set
und werden im Sinne der stetigen Verbesserung mit einem ambitionierten Ziel versehen. Wichtig bei
diesen Tätigkeiten aus dem Tagesgeschäft ist, dass hier keine detaillierte Aufgabenliste im OKR-Set
abgebildet wird, sondern geeignete, übergeordnete Punkte – siehe unten „Gute Objectives“ / „Gute
Key Results“.

Ernsthaftigkeit
OKR-Sets sind keine Listen, die wie Wahlversprechen oder Neujahrsvorsätze einmal im Zyklus
aufgestellt und dann vergessen werden. Vielmehr ist es wichtig, dass alle Beteiligten im Unternehmen
die Ziele abstimmen (alignment) und sich verpflichten daran zu arbeiten (commitment).
Die Abstimmung im Unternehmen erfolgt dabei vertikal als auch horizontal. Ziel ist es bei den Zielen
keine Unterdeckung, also Lücken zu haben, konkurrierende Ziele zu erkennen und bei Überdeckung
klare Verantwortlichkeiten zu benennen. Eine aus klassischen Systemen bekannte vertikale
Abstimmung allein schafft dabei Silos. Die horizontale Abstimmung wird zu Beginn eher als mühsam
wahrgenommen und muss daher in der Kommunikation unterstützt werden.

SMART
OKR sind Ziele und eine der wichtigsten Grundsätze beim Formulieren von Zielen ist SMART.
SMART ist ein Akronym zur Qualitätskontrolle bei der Beschreibung von Zielen. Entwickelt wurde das
Konzept von Peter Drucker. Es steht als Abkürzung für die nachfolgenden Begriffe:
Specific – Measurable – Accepted – Reasonable – Time Bound. Die Punkte gelten als hinreichende
Kriterien für eine eindeutige Definition von Zielen. Im Deutschen wird es häufig mit Spezifisch –
Messbar – Akzeptiert – Realistisch – Terminiert übersetzt. Die Ziele müssen also den folgenden
Kriterien genügen:
Spezifisch = eindeutig und präzise (nicht vage) definiert - im Präsens formuliert
Messbar = Erfüllungsgrad durch Messungen überprüfbar
Akzeptiert = für den „Empfänger“ ansprechend, erstrebenswert und motivierend
Realistisch = für den „Empfänger“ erreichbar
Terminiert = mit einem festen Datum versehen
SMART kann und sollte zur Qualitätskontrolle der formulierten Objectives und Key Results genutzt
werden.
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Exkurs – OKR und KPI / Balanced Scorecards
Zur häufigen Frage „Braucht man noch OKR, wenn man Key Performance Indicators (KPI) hat?“
ein kleiner Exkurs. KPI sind als Erfolgskennzahlen eine auf Dauer angelegte, rückwärtsgewandte
Betrachtung eines Ergebnisses und dienen als Indikatoren. OKR sind für den einzelnen Zyklus
entwickelt, in die Zukunft gerichtet und zeigen den Weg zum Ziel.
Trotz der offensichtlichen Unterschiede können KPI hervorragend dazu genutzt werden, um OKR
daraus abzuleiten oder den Erfolg von OKR zu messen und zu bewerten. Zur Ableitung eines
passenden OKR nimmt man die Problemstellung, die zwischen dem aktuellen Zustand und einer
verbesserten KPI liegt. Ähnlich verhält es sich mit Balanced Scorecards, die im Regelfall dazu genutzt
werden KPI zu strukturieren. Auch diese können bei der Identifizierung ambitionierter Objectives
helfen.

Gute Objectives
Im Objective ist das qualitative Ziel formuliert. Es ist ein Schritt in Richtung Moal, Vision und Leitbild.
Im Hinblick auf die SMART-Formel erfüllt es insbesondere die Aspekte spezifisch, akzeptiert und
realistisch. Der Aspekt terminiert ergibt sich im Regelfall aus der zeitlichen Limitierung des OKRZyklus. Der Aspekt messbar wird über die zugeordneten Key Results abgebildet.
Im Idealfall erfolgt die Formulierung missverständnisfrei in einem Aufbau, der einer User Story ähnelt
– Als <Kunde> möchte ich <was erreichen> um <einen Nutzen zu haben>.
Zur Formulierung müssen daher die folgenden drei Fragen im OKR-Team geklärt werden:
1. Wer ist der Kunde?
2. Was soll erreicht werden?
3. Welchen Nutzen / Vorteil hat der Kunde?
Fällt die Beantwortung der Frage 3 schwer, kann man sich mit der Fragestellung „Was entgeht dem
Kunden, wenn wir es nicht machen?“ nähern. Für die missverständnisfreie Formulierung muss bei
der Erarbeitung des Objectives durch gegenseitiges Nachfragen im OKR-Team sichergestellt werden,
dass alle das gleiche Verständnis eines Begriffs haben (z. B. wer ist mit „Kunde“ gemeint?). Der
Satz, der das Objective bildet, sollte dann auf das Wesentliche reduziert werden. Ein besonderes
Qualitätsmerkmal von Objectives ist erfüllt, wenn sie autonom sind. Das heißt, wenn die Erreichung
der Team-Objectives unabhängig ist zu anderen Teams-Objectives.

Beispiel
Wir bieten unseren Kunden praktische Hilfestellungen bei allen Fragestellungen zum Thema Agilität
an, um sie im Tagesgeschäft zu unterstützen.
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Gute Key Results
Im Key Result ist das quantitative Ziel formuliert. Hier kann gemessen werden, ob das Objective
erreicht wurde. Es enthält keine konkrete Lösung, sondern zeigt das Ziel auf und lässt die Freiheit, um
die beste Lösung zu finden.
Die einzelnen Key Results eines Objectives sollten untereinander unabhängig sein und das Objective
aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Jedes Team im Unternehmen kann zu den definierten
Objectives im übergeordneten OKR-Set seinen Beitrag zur Lösung in Form von Key Results
einbringen.
Zur Formulierung müssen die folgenden zwei Fragen im OKR-Team geklärt werden:
1. Welches Ergebnis wird angestrebt?
2. Wie wird die Zielerreichung gemessen?
Die Frage, wer die Lösung (im Lead) erbringt, wird in der Praxis nicht in das Key Result
hineinformuliert, da er den Lösungsraum zu Beginn einschränken würde. Für eine effektive
Steuerung (Wer macht das?) wird als Best Practice zu einem Key Result häufig ein Lead vermerkt.

Messbarkeit
Die Messbarkeit ist der zentrale Punkt und gleichzeitig einer der schwierigsten. Zur regelmäßigen
Beurteilung des Fortschritts sollte eine Messung im Verlauf des gesamten OKR-Zyklus regelmäßig
erfolgen. So werden Hindernisse frühzeitig erkannt und die Wirksamkeit von Verbesserungen im
Vorgehen können unmittelbar überprüft werden.
In der Praxis haben sich in Bezug auf die Messbarkeit drei Typen von Key Results gebildet – absolut
und relativ messbare, in Meilensteinen messbare und binär (ja/nein) messbare Key Results.
Absolut und relativ messbare Ziele beziehen sich auf absolute Angaben, auf
Prozentangaben oder monetäre Angaben. Ebenso dazu zählen Ziele, die die Veränderung
dieser Angaben während des OKR-Zyklus messen. Absolut messbare Ziele sind häufig die
beste Wahl.
Auf in Meilensteinen messbare Ziele kann übergangsweise ausgewichen werden, wenn auf
Grund des strategischen oder innovativen Charakters des Ziels noch keine absoluten Zahlen
zur Messung vorliegen. Hier muss allerdings darauf geachtet werden, dass das Ziel fein genug
untergliedert ist, so dass sich während des OKR-Zyklus ein Fortschritt messen lässt.
Auf binär messbare Ziele (ja/nein) sollte nur im Notfall ausgewichen werden. Bei diesen
Zielen lässt sich der Fortschritt nicht über den OKR-Zyklus hinweg messen; er wird nur am
Ende beurteilt. Der Vorzug ist in jedem Fall den anderen beiden Typen zu geben.

14

Qualitätssicherung
Zur Qualitätssicherung können folgende fünf Kontrollfragen dienen
1. Ist das Key Result eine Detaillierung des Objectives?
2. Ist das Key Result ambitioniert, aber realistisch?
3. Ist das beschriebene Ergebnis messbar?
4. Liegt die Messgröße im Einflussbereich des OKR-Teams?
5. Lässt sich aus der Messung Feedback zur kontinuierlichen Verbesserung ableiten?

Beispiel
Es ist zu jedem der Top 20 Themen aus der Umfrage des Vorquartals jeweils eine Podcast-Folge von
je 3-5 Minuten Länge auf drei der Top 10 Plattformen veröffentlicht worden.
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Best-Practice-Ansätze
In diesem OKR Guide wurden die wesentlichen Spielregeln von OKR bewusst kurz und prägnant
vorgestellt. Wir empfehlen diese Spielregeln zu Beginn zu verinnerlichen und in der Praxis
umzusetzen. Aufbauend darauf haben wir sieben weiterführende Empfehlungen zusammengestellt,
die Ihnen nach einer gewissen Anwendungszeit helfen könnten.
1. Je nach Unternehmensgröße und Kontext ist die Durchführung eines Weeklys nicht
zielführend. Ein Monthly kann ausreichend sein, sollte dann aber vom Zeitfenster auf 30
oder 45 Minuten ausgeweitet werden. Wichtig ist hierbei, dass zum einen dafür gesorgt ist,
dass der Austausch zu den Zielen auf anderen Ebenen gewährleistet ist und zum anderen
das OKR-Set auf einem stets aktuellen Stand gehalten wird.
2. In der Praxis wird häufig auf die Bildung von OKR-Sets auf Mitarbeiterebene verzichtet.
Dies vereinfacht das Vorgehen deutlich, schwächt aber auch erheblich die Methode mit
ihren Vorteilen. Von daher empfehlen wir, OKR-Sets auf Mitarbeiterebene anzulegen, da die
Vorteile den Aufwand lohnen.
3. Die OKR Retrospektive sollte hin und wieder nicht vom OKR Master moderiert werden, damit
sich der OKR Master auch inhaltlich einbringen kann. Es empfiehlt sich z. B. jede zweite oder
dritte Retro durch einen geeigneten Mitarbeiter durchführen zu lassen, der Interesse am
Moderieren oder der Methode OKR zeigt.
4. Oftmals erschwert die Auswahl eines OKR Tools die Einführung eher, als dass sie
arbeitserleichternd ist. Beginne lieber mit einem physischen OKR-Board oder OKR-Sets
mithilfe von Excel und führe bei Bedarf nach Festigung der Methode ein Tool ein.
5. Um in der OKR Retrospektive einen sicheren Raum zu bieten werden als Best Practice
zu Beginn der Retrospektive zwei Regeln aufgestellt, auf die sich alle Teilnehmer explizit
verständigen. Diese Regeln sind im Allgemeinen als „Las-Vegas-Regel“ und als „Goldene
Regel“ bekannt.
			

Las-Vegas-Regel: „Was in der Retro passiert, bleibt in der Retro“ - Alles
kommunizierte in diesem Termin obliegt den teilnehmenden Personen. Eine
Kommunikation besprochener Inhalte nach Außen ist zu vermeiden, um die
Atmosphäre des geschützten Raums aufrecht zu erhalten.

			

Goldene Regel: „Trennung von sachlicher und persönlicher Kritik“ – Jeder Teilnehmer
geht davon aus, dass alle anderen stets nach bestem Wissen, Gewissen und
Kenntnisstand gehandelt haben. Sollten Handlungen also Anlass zu Kritik geben,
wird die Kritik an der Handlung geäußert und nicht an der Person. So soll eine
Atmosphäre mit wertschätzender Kommunikation geschaffen werden.

6. Damit die Verbesserungen aus den OKR Retrospektiven bereits im folgenden Quartal
umgesetzt werden können, wir die Retrospektive in der Praxis bereits vor dem Ende des
Quartals, kurz vor dem Planning des Folgequartals durchgeführt.
7. Für den besseren Überblick im OKR-Set hat es sich in der Praxis bewährt je Key Result den
Lead, Mitarbeitende sowie einige Notizen abzulegen.
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Einführung von OKR
OKR sind einfach und schnell erklärt, jedoch bedarf es vor einer Einführung und Nutzung einer
durchdachten Planung, da schließlich im besten Falle das gesamte Unternehmen daran beteiligt ist.
Bevor du diesen Schritt einleitest, empfehlen wir dir ein Team mit einer Größe von 5-10 Mitarbeitern
auszuwählen, das Interesse daran hat, OKR anzuwenden. Für die Einführung im Teamkontext
empfehlen wir die nachfolgenden sieben Schritte:
1. Auswahl eines Teams mit 5-10 Mitarbeitern, das möglichst wenig Schnittstellen zu anderen
Abteilungen des Unternehmens hat (dies erleichtert die Anwendung). Idealerweise fragst
du im Unternehmen, welches Team OKR probeweise einsetzen möchte und benennst nicht
einfach ein Team.
2. Besetze die Rolle OKR-Master mit einem Mitarbeiter, der Erfahrung in der Anwendung
von OKR hat. Sollte keiner deiner Mitarbeiter Erfahrungen besitzen, so lass dich zeitweise
extern unterstützen und baue einen Mitarbeiter, der Interesse hat die Rolle zu übernehmen,
schrittweise auf.
3. Führe ein Training mit dem Team durch, um dem Team OKR und deren Werte und Praktiken
näher zu bringen. Kläre Fragen, definiere dein OKR-Set und alle (Serien)-termine.
4. Beschaffe dir das Leitbild mit den Werten, der Mission und der Vision deines Unternehmens.
Wenn möglich, stimme dich mit dem Management ab und kläre offene Fragen.
5. Führe ein initiales OKR-Planning durch, um dein Backlog zu füllen und die definierten
Objectives und Key Results dem nächsten Quartal zuzuordnen. Für das erste OKR Planning
empfehlen wir ein Zeitfenster von 4 Stunden und bei Bedarf einen zusätzlichen 2 Stunden
Termin an einem Folgetag.
6. Durchlauft einen OKR-Zyklus und führt eine Retrospektive durch, in der konkrete
Maßnahmen zur Optimierung für den nächsten OKR-Zyklus erarbeitet werden.
7. Nach mindestens 3 OKR Zyklen könnt ihr im Rahmen der Retrospektive zusätzlich das
OKR Rahmenwerk reflektieren. Bitte teilt eure Erfahrungen im Unternehmen, z. B. in Form
einer Brown-Bag-Session. Sollten die positiven Erfahrungen überwiegen, so können andere
Teams oder auch das gesamte Unternehmen OKR anwenden. Die Skalierung sollte sorgfältig
geplant werden, lass dich dabei durch Profis beraten.

Feedback & Kontakt
Dieser OKR-Guide ist bewusst kurz und knapp gehalten und soll einen Einstieg in das Thema geben.
Darin sind die wesentlichen Elemente prägnant beschrieben. Wir sind überzeugt davon, dass OKR
vielen Organisationen helfen kann ihre Ziele fokussiert anzugehen. Wir empfehlen diesen Schritt mit
einem erfahrenen Berater oder Coach zu besprechen und mit ihm gemeinsam den Schritt zu planen.
Gerne stehen wir für Rückfragen oder einem Beratungstermin zur Verfügung:
time2market
Post

	Heiligerstr. 3 | 30159 H

Phone

+49 (0)511 26 17 76 – 107

Mail

hello@t2m.de

Web

time2market.de
time2market.de/okr

linkedin.com/time2market
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