
Der ultimative  
OKR-Guide

Wie Du mit flair deine Ziele erreichst  
und Schlüsselergebnisse erzielst.
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Wir zeigen dir in einer detaillierten Schritt-für-Schritt Anleitung, wie Du effektiv 
deine Ziele verfolgen und erreichen kannst und diese Strategie auch an deine 
Mitarbeiter:innen vermittelst. Mehr Fokus, Motivation und Erfolg Dank OKRs.
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Das Kürzel OKR steht für Objectives and Key Results, eine beliebte Ziel-Management-
Methode, die Unternehmen dabei hilft, Ziele strategisch umzusetzen. Ein OKR besteht aus 
einem Ziel, das beschreibt, wo Du hinwillst, und mehreren Schlüsselergebnissen, d. h. den 
Ergebnissen, die Du erreichen musst, um im nächsten Schritt dein Ziel zu erreichen. 
Initiativen sind alle Projekte und Aufgaben, die dir helfen werden, deine Schlüsselergebnisse 
zu erreichen.

Wir stellen uns die Frage: „Wo will ich hin?"

Durch die Beantwortung dieser Frage, wird uns ganz klar eine Richtung 
vorgegeben, die wir einschlagen müssen, um unser Ziel zu erreichen. 
Vergleichbar ist dies mit einem Ort auf einer Stadtkarte, bei dem man eine 
bestimmte Sehenswürdigkeit erreichen möchte.

Objectives: Zielsetzung

"Woher weiß ich, ob ich auf dem richtigen Weg bin?"

Ein Schlüsselergebnis zeigt, wie man sich Schritt für Schritt einem Ziel nährt.

Vergleichbar ist dies mit einem Schild mit Entfernungsangabe: von hier aus 
noch 200km bis Berlin.

Key Result: Schlüsselergebnis

"Was werde ich tun, um mein Ziel zu erreichen?"

Eine Initiative beschreibt, was man tun muss, um ein Schlüsselergebniss zu 
erreichen. Es ist eine Art Beschreibung dessen, was Du tun musst, um zum 
Endziel zu kommen.

Initiative

Was sind OKRs?
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· Effektiveres Arbeiten: 

Die Anwendung von OKRs führt dazu, dass Mitarbeiter:innen viel effektiver bei ihrer 
Arbeit sind, bessere Leistung erbringen und dadurch höhere Umsätze für das 
Unternehmen einspielen.

· Kultureller Wandel: 

OKRs schaffen Fokus, klare Verantwortlichkeiten, Transparenz für alle Beteiligten und 
eine klare Leitlinie.

· Motivationssteigerung: 

Für Mitarbeiter:innen ist es sehr wichtig, den Sinn hinter dem was sie tun zu erkennen. 
Das führt dazu, dass sie motivierter sind, und sich mehr anstrengen, weil sie selbst stärker 
hinter dem Unternehmen stehen und gewillt sind, bessere Ergebnisse zu erzielen. OKRs 
helfen dabei, das „bigger Picture“ hinter allem zu beschreiben, damit die einzelnen 
Aufgaben Sinn ergeben, da sie zum gesamten Unternehmensvorhaben beitragen.

· Strategische Ausrichtung: 

Nicht nur für einzelne Personen können OKRs bestimmt werden, sondern auch für 
verschiedene Abteilungen oder sogar abteilungsübergreifend.

· Transparenz erleichtert die Zusammenarbeit: 

Durch die deutliche Kommunikation der Ziele über Abteilungen hinweg, sind 
Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten klar verteilt. Jeder kennt seinen 
Verantwortungsbereich und steht dafür ein, dass seine/ihre Ergebnisse auch erzielt 
werden.

· Priorisierung: 

OKRs machen es Mitarbeiter:innen leicht, Ziele zu priorisieren die am wichtigsten sind 
und diese gezielt voranzutreiben. Dadurch können Fristen einfacher eingehalten und 
Aufgaben rechtzeitig erledigt werden.

· Steigerung des Engagements: 

Alle ziehen an einem Strang und Aufgaben sind klar verteilt und untereinander 
abgestimmt. Das motiviert die einzelnen Mitarbeiter:innen, gewissenhaft ihrem 
Aufgabenbereich nachzugehen.

Vorteile von OKRs
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Wir zeigen dir im Folgenden, wie Du OKRs für dich selbst und dein Unternehmen oder 
deine Abteilung bestimmen und implementieren kannst. Bevor man OKRs im Unternehmen 
einsetzt, ist es jedoch wichtig, zu reflektieren, welchen Herausforderungen man mit Hilfe 
der OKRs begegnen will und was man sich für einen Lösungsansatz verspricht. OKRs sind 
dafür da, die Unternehmensstrategie oder Unternehmensziele für Mitarbeiter:innen 
messbar, klar und transparent darzustellen, Zuständigkeiten abzustecken und gleichzeitig 
Sinn hinter den Aufgaben zu stiften. Doch OKRs sind nicht einfach von heute auf morgen 
da und werden von allen gelebt und genutzt.

Es ist wichtig, eine:n Verantwortliche:n im Unternehmen dafür abzustellen, der/die eine Art 
Botschafterrolle übernimmt und das Personal schult, wie man OKRs einsetzt und immer 
zur Stelle ist, wenn Hilfe notwendig ist. Das kann in Form der Bereichs-/ oder 
Abteilungsleiter:in, aber auch durch HR-Personal sein.

1. OKR-Botschafter zur Implementierung
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OKRs werden immer für einen bestimmten Zeitraum definiert. Du solltest einen 
regelmäßigen Austausch zwischen Manager:in und Mitarbeiter:in einführen, bei dem neue 
Ziele sowie die Erreichung der alten Ziele besprochen werden. Typischerweise finden diese 
Gespräche halb- oder vierteljährlich statt. Die Wahl des „richtigen“ Zeitraums hängt von 
diversen Faktoren ab. Die Entscheidung für einen kürzeren oder längeren Zeitraum kann 
Vor- und Nachteile mit sich bringen. Sind es kürzere Abstände, hat man die Möglichkeit, 
eine neue Richtung einzuschlagen, wenn die aktuelle Vorgehensweise offensichtlich nicht 
zielführend ist, ohne zu viel Zeit zu verschwenden. Auch in schnelllebigen Unternehmen mit 
wechselnden Zielen oder sich dynamisch verändernden Anforderungen, können kürzere 
Zeiträume sinnvoll sein. Bei der Verfolgung größerer Ziele kann hingegen ein längerer 
Zeitraum angemessen sein, um nicht zu viel Druck zu erzeugen.

2. Regelmäßigkeit schaffen

Unternehmen haben oft abstrakte Visionen, die schwer verständlich und noch schwieriger 
praktisch anzuwenden sind. Zudem werden sie oft nicht richtig kommuniziert und auch 
nicht vorgelebt, weil sie einfach nicht im Arbeitsalltag stattfinden. Daher ist es notwendig, 
die Vision des Unternehmens zu konkretisieren, damit die Mitarbeiter:innen die Schritte 
dorthin in ihre OKRs integrieren können. Nur so können alle gemeinsam an einem großen 
übergeordneten Ziel arbeiten. An diesem übergeordneten Ziel sollen sich alles Ziele 
ausrichten.

3. Kreiere und kommuniziere ein übergeordnetes Ziel

Schritt-für-Schritt Anleitung zur 
Implementierung von OKRs
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OKRs sind richtungsweisend für ein Unternehmen und sollten sich auf eine Zeitspanne von 
1-5 Jahren beziehen. Du solltest die 3-5 wichtigsten Ziele bestimmen, die das 
Unternehmen für das jeweilige Jahr erreichen soll. Am wirkungsvollsten ist es, wenn man 
die OKRs nicht einfach nur aufstellt, sondern die Mitarbeiter:innen aktiv in die Formung der 
OKRs mit einbezieht. So können sie einen Beitrag leisten, fühlen sich mit einbezogen und 
wertgeschätzt und stehen hinter den Zielen, die formuliert werden. Dadurch werden sie 
motivierter daran arbeiten, diese Ziele zu erreichen. Zudem setzen sie sich damit ausgiebig 
auseinander und wissen, worum es geht. So kann es nicht passieren, dass die 
Unternehmensvision in einem Prospekt in der Schublade verstaubt. Dieses Vorgehen kann 
beispielsweise im Rahmen eines Workshops umgesetzt werden, der zu Anfang eines 
Geschäftsjahres stattfindet.

4. Bestimme OKRs für das Unternehmen
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Team OKRs beschreiben, wie das Team plant vorzugehen, um die Ziele des Unternehmens 
zu verfolgen. Auch hier sollten in die Planung unbedingt die Mitarbeiter:innen der 
jeweiligen Abteilungen mit einbezogen werden und die OKRs gemeinsam erarbeiten. In 
einem Jour Fix, einmal die Woche, sollten die Schritte jedes/jeder Einzelnen besprochen 
werden, die für die Woche anstehen, um sich dem Ziel anzunähren.

5. Bestimme OKRs für Teams

Individuelle OKRs sollten nicht nur da sein, um die Ziele des Unternehmens, sondern auch 
eine persönliche Weiterentwicklung voranzutreiben. Die OKRs sollten ausdrücken, welche 
Ziele erreicht werden sollen, um das Unternehmen langfristig dabei zu unterstützen, seine 
Ziele zu erreichen. So kann jede:r Mitarbeiter:in für sich und seine Planungsziele einstehen, 
auch wenn zwischenzeitlich wichtige Themen reinkommen und den Fokus auf das wirklich 
Wichtige bewahren. Die OKRs helfen in diesem Fall auch zu entscheiden, was wirklich 
wichtig ist und was nicht. Auch hier sollten diese regelmäßig erneuert und mit dem Team 
Lead besprochen werden.

6. Individuelle OKRs
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OKR-Software Lösung
Wir haben nun die Schritte kennengelernt, die zur Formung der OKRs für die 
Mitarbeiter:innen selbst, für die Teams und für das gesamte Unternehmen wichtig sind.



Ein essenzieller Schritt fehlt jedoch noch. Wie werden OKRs eigentlich festgehalten und 
weiterverfolgt? Denn Ziele festzulegen allein hat noch niemanden weitergebracht. Es 
braucht einen konkreten Fahrplan, der am besten jederzeit einsehbar ist.



Das flair Employee Hub ist der perfekte Ort dafür. Es ist ein privates Dashboard, auf das 
jede:r Mitarbeiter:in Zugriff hat. Diese Form der Zielsetzung und der Feedbackmöglichkeit 
erleichtert es, vor allem für Remote Teams, im Austausch zu bleiben und 
Entwicklungspotenzial zu definieren und nach einem Zeitraum auch gemeinsam zu 
evaluieren.



In flair HR findest Du unter der Seite Engagement die Registerkarte Ziele. Auf dieser 
Registerkarte kannst Du die für dein Unternehmen oder deine Mitarbeiter:innen erstellten 
Ziele überwachen. Um ein Ziel hinzuzufügen, wähle einfach Neues Ziel.

Es gibt drei verschiedene Arten von Zielen, die in der flair Anwendung zu erstellen sind

 Unternehmensziele → Dies sind Ziele, die für das Unternehmen angestrebt werden. Sie 
können nur von Personalleiter:innen in Salesforce erstellt werden

 Teamziele → Erstelle Ziele für eine bestimmte Abteilung oder ein Team. Dies wird 
sowohl von Manager:innen als auch von der Personalabteilung im Employee Hub und 
Salesforce erstellt

 Individuelle Ziele → Kurz- oder langfristige Ziele, die sich auf deine Arbeit beziehen. 
Diese können von Mitarbeiter:innen, Manager:innen und der Personalabteilung im 
Employee Hub und Salesforce erstellt werden.
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Wir von flair glauben an das Konzept von OKRs und wollen Unternehmen dabei 
unterstützen, ihre OKRs zu formulieren und davon zu profitieren.



Mitarbeiter:innen können im flair Employee Hub ihre Ziele für einen vorher definierten 
Zeitraum festlegen. Dies ist für die Mitarbeiter:innen, sowie in der Managerfunktion 
einsehbar. Dadurch können Erwartungen abgesteckt werden und Feedbackgespräche 
strukturiert gestaltet werden.



Teste flair hier in unserer Demo Version und mache den ersten Schritt auf deine Ziele zu!

So haben wir alle notwendigen Tools in der flair Software implementiert, um OKRs 
festzuhalten, über alle Abteilungen hinweg. Sowohl die Mitarbeiter:innen als auch die 
Manager:innen haben jederzeit Einsicht in die OKRs und können diese immer wieder für 
Feedback oder Erfolgstracking zu Rate ziehen und vor allem den Überblick behalten.



Um mehr über den Workflow von Feedback und Zielsetzung in flair zu erfahren, kannst du 
das Learning Hub auf unserer Seite flair.hr nutzen.
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Jetzt loslegen!
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