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Zielsetzung: Ein entscheidender 
Schritt in modernen Unternehmen

Das Festlegen von Zielen ist der Schlüssel zum Erfolg moderner Unternehmen. 

Ob es darum geht, die Rentabilität zu steigern und die Konkurrenz zu schlagen, 

die Kundenzufriedenheit zu verbessern oder die Verkaufsquoten zu erfüllen – 

Ziele und OKRs helfen Unternehmen, auf Kurs zu bleiben und sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren.

Trotz der großen Bedeutung von Zielen scheitern Unternehmen oft daran, ihre 

wichtigsten strategischen Ziele zu erreichen. Laut einer Studie erreichen 90 % 

der Top-Manager von Unternehmen mit Jahresumsätzen von über 1 Milliarde 

Dollar nicht alle ihre strategischen Ziele, weil sie schwer umzusetzen sind.

Wie können Unternehmen also sicherstellen, dass sie ihre strategischen Ziele 

konsequent erreichen? Ein guter Ausgangspunkt ist die Art und Weise, wie  

Top-Manager Ziele setzen – oft sind sie nämlich nicht nur in der optimalen 

Position, um ihrem Unternehmen zu helfen, die wichtigsten Ziele zu erreichen, 

sondern sind auch dafür verantwortlich. 

Damit Unternehmen ihre ehrgeizigen strategischen Ziele erreichen können, 

brauchen Top-Manager Prozesse, Strukturen und Technologien, mit denen 

sie ihre Ziele effektiv festlegen (und anpassen) können, um ihre dringendsten 

Herausforderungen zu meistern. Wir haben mehrere Monate lang untersucht, 

wie Top-Manager Ziele setzen – sowohl in offensichtlichen Bereichen wie OKRs 

als auch in weniger sichtbaren wie der beruflichen Entwicklung.

Unsere Forschung zeigt, dass Top-Manager1 sich anders Ziele setzen als 

übrige Mitarbeiter. Um unternehmensweite strategische Ziele besser zu 

erreichen, ist es wichtig, die einzigartigen Zielsetzungspraktiken von  

Top-Managern zu verstehen.

 

1 Diese Untersuchung basiert auf Selbstauskünften von Top-Managern über ihre Stellenbezeichnungen und Aufgaben.

https://impact.economist.com/perspectives/strategy-leadership/closing-gap-designing-and-delivering-strategy-works
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Im Rahmen unserer Untersuchung haben wir analysiert, wie Top-Manager 

mit Asana, einer Work-Management-Plattform, und mit Sharpist, einer 

datengesteuerten Plattform zur Entwicklung von Führungskräften, Ziele setzen. 

Wir haben untersucht, wie Top-Manager mit Asana-Zielen interagieren und 

festgestellt, dass sie sich eher Ziele setzen als andere Mitarbeiter. Im Laufe des 

letzten Jahres haben Top-Manager zweieinhalb Mal häufiger ein Ziel in Asana 

erstellt; dies unterstreicht die entscheidende Rolle, die Top-Manager beim Setzen 

von Zielen in ihrem Unternehmen spielen. 

Führungskräfte müssen ihre Unternehmensziele oft an neue Gegebenheiten 

anpassen. Als Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen, neue 

Wettbewerbsrisiken und andere interne und externe Veränderungen ist es für 

Top-Manager von entscheidender Bedeutung, ihre Ziele flexibel anpassen zu 

können. Wir haben festgestellt, dass Top-Manager den Status ihrer Ziele und der 

Ziele ihres Unternehmens in Asana sogar zweieinhalb Mal häufiger aktualisieren 

als andere Mitarbeiter.

Top-Manager setzen ihre Ziele öfter  
als andere – und passen sie öfter an

Im Laufe des letzten Jahres haben 
Top-Manager mit 2,5-mal höherer 
Wahrscheinlichkeit ein Ziel in Asana 
erstellt als andere Mitarbeiter.

Im Laufe des letzten Jahres haben 
Top-Manager mit 2,5-mal höherer 
Wahrscheinlichkeit den Status ihrer Ziele 
und der Ziele ihres Unternehmens in Asana 
aktualisiert als andere Mitarbeiter.
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Anpassung an veränderte Umstände

Im vergangenen Jahr mussten Top-Manager als Reaktion auf den ständigen 

Wandel nicht nur ihre unternehmensspezifischen Ziele anpassen, sondern auch 

ihre eigenen beruflichen Entwicklungsziele. Im Rahmen einer gemeinsamen 

Studie des Work Innovation Lab und Sharpist1 haben wir analysiert, wie sich die 

beruflichen Entwicklungsziele von Top-Managern und anderen Mitarbeitern seit 

Anfang 2022 verändert haben.

Wir haben festgestellt, dass sich Top-Manager derzeit mehr Ziele in Bezug auf 

das Delegieren von Arbeit setzen als noch Anfang 2022. Im Vergleich zum 

ersten Quartal 2022 setzten sich die Top-Manager im dritten Quartal 60 % mehr 

Ziele im Zusammenhang mit der Delegation von Arbeit.

Unsere Untersuchung ergab auch, dass sich die Top-Manager weniger Ziele in 

Bezug auf ihre berufliche Entwicklung setzen (52 % weniger im dritten Quartal 

im Vergleich zum ersten Quartal). Da sich Unternehmen als Reaktion auf die 

veränderten wirtschaftlichen Bedingungen stärker auf die betriebliche Effizienz 

sowie auf kurz- und mittelfristige Ergebnisse konzentrieren mussten, bleibt ihnen 

weniger Zeit und Kraft für ihre Karriereentwicklung und sie müssen mehr Arbeit 

delegieren, um neue Geschäftsziele zu erreichen.

1   Sharpist ist ein Kunde von Asana.

Ziele mit anderen teilen, um eine 
gemeinsame Linie zu erreichen

Oft legen Top-Manager Ziele auf Unternehmensebene so fest, dass Mitarbeiter 

nicht verstehen, wie sich ihre individuellen Ziele in diese größeren Vorhaben 

einfügen. Untersuchungen von Asana haben ergeben, dass nur etwa ein Viertel 

(26 %) der Mitarbeiter ein sehr klares Verständnis davon hat, wie ihre Arbeit mit 

den Zielen ihres Unternehmens zusammenhängt, und nur 16 % sagen, dass ihr 

Unternehmen Ziele sehr effektiv setzt und kommuniziert.

Top-Manager müssen ihre Ziele unternehmensweit teilen und sicherstellen, 

dass alle denselben Kurs verfolgen, um ihr Unternehmen erfolgreich zu machen. 

Unsere Untersuchung hat ergeben, dass Top-Manager im letzten Jahr dreimal 

häufiger ihre Ziele und die ihres Unternehmens in Asana geteilt haben als 

andere Mitarbeiter. Da Top-Manager oft am weitesten von der praktischen 

Arbeit entfernt sind, ist der systematische Austausch von Zielen im gesamten 

Unternehmen entscheidend für die einheitliche Ausrichtung. 

Im Laufe des letzten Jahres haben Top-Manager 
mit 3-mal höherer Wahrscheinlichkeit ihre Ziele 
und die Ziele ihres Unternehmens in Asana 
geteilt als andere Mitarbeiter.

https://www.sharpist.com/de/
https://www.businesswire.com/news/home/20200715005168/en/Chaos-Clarity---Introducing-Asana-Goals-Organizational
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POSITION  SCHWERPUNKT DER BERUFLICHEN ENTWICKLUNG

Konzentration und Priorisierung

Steuerung von Wandel / Transformation

Teambuilding / Teamentwicklung

Berufliche Entwicklung

C-Ebene / Top-Management

Erfahrene Manager

Neue Manager

Teammitglieder

Ziele von Top-Managern unterscheiden 
sich von den Zielen anderer Mitarbeiter

Wir haben auch festgestellt, dass Top-Manager im Vergleich zu ihren Kollegen 

andere Ziele priorisieren. Basierend auf den anonymen Selbstauskünften von 

Sharpist haben sich Top-Manager im vergangenen Jahr am häufigsten Ziele für 

die berufliche Entwicklung gesetzt, die mit Konzentration und Prioritätensetzung 

zu tun haben. Der Aufbau und die Stärkung ihrer Fähigkeiten zur Konzentration 

und Prioritätensetzung ist wichtig, um auf Veränderungen und miteinander 

konkurrierende Prioritäten reagieren zu können.

Im Gegensatz dazu konzentrierten sich die Ziele anderer erfahrener Manager auf 

die Steuerung des Wandels und der Transformation. Der Grund dafür könnte sein, 

dass diese Manager häufig für die Umsetzung der Visionen der Top-Manager und 

die Entwicklung der Strukturen und Prozesse verantwortlich sind, die es ihrem 

Unternehmen ermöglichen, neue Ziele zu erreichen. Bei den Zielen neuer Manager lag 

der Schwerpunkt auf Teambuilding und Teamentwicklung, wahrscheinlich weil ihre neue 

Position ein neues Bewusstsein für Möglichkeiten zur Verbesserung der Teamdynamik 

und der Prozesse schaffen kann. Bei Teammitgliedern lag der Schwerpunkt auf der 

Karriereentwicklung, mit dem Ziel, in ihrem Unternehmen aufzusteigen.
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   VOR DEN MANAGEMENT-COACHING-SITZUNGEN

20 %

18 %

28 % 

9 %

Die Kluft zwischen den beruflichen Entwicklungszielen, die sich 
Top-Manager setzen, und denen, die für sie am dringendsten sind

Unsere Untersuchung hat auch eine Lücke zwischen den beruflichen Zielen, 

die sich Top-Manager setzen, und den Zielen, die für sie wirklich wichtig sind, 

aufgedeckt. Insbesondere haben wir festgestellt, dass im vergangenen Jahr 

28 % der beruflichen Entwicklungsziele, die sich Top-Manager gesetzt haben, 

auf die Führung ihres Unternehmens ausgerichtet waren (z. B. Steuerung von 

Veränderungen, Krisenmanagement und strategische Planung).

WÄHREND DER MANAGEMENT-COACHING-SITZUNGEN

Prozentsatz der Ziele, die sich auf die Unternehmensführung beziehen 
(z. B. Krisenmanagement und strategische Planung)

Prozentsatz der Ziele, die sich auf die innere Belastbarkeit beziehen 
(z. B. Selbsterkenntnis, Selbstmitgefühl)

Im Laufe des letzten Jahres haben Top-Manager die Notwendigkeit deutlich unterschätzt, sich berufliche 
Entwicklungsziele zu setzen, die mit ihrer eigenen inneren Belastbarkeit zu tun haben (z. B. Selbsterkenntnis 
und Selbstmitgefühl).

In den Coaching-Sitzungen von Sharpist wurde den Top-Managern  

jedoch klar, dass sie zunächst auf Ziele in anderen Bereichen hinarbeiten 

mussten, bevor sie ihre Unternehmen effektiv führen konnten. Vor allem 

mussten sie sich Ziele setzen, die mit ihrer inneren Belastbarkeit zu tun  

hatten (Themen wie Selbstwahrnehmung, Selbstmitgefühl, sowie  

Emotions- und Stressregulierung).
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Ziele nach wissenschaftlichen 
Kriterien setzen

Eine effektive Zielsetzung ist für jedes Unternehmen von 
entscheidender Bedeutung. Aber oft betrachten Unternehmen und 
ihre Top-Manager Ziele sehr eng und bewerten und aktualisieren 
Ziele nicht systematisch, wenn sich die Umstände ändern. Unsere 
Untersuchungen zeigen, dass sich Top-Manager häufiger und 
eingehender mit den Zielen ihres Unternehmens beschäftigen 
als andere Mitarbeiter. Sie zeigt auch, dass sich die Ziele, die sich 
Top-Manager setzen – sowohl die OKRs als auch die Ziele für die 
berufliche Entwicklung – ständig verändern. Wenn Unternehmen 
verstehen, wie sich Top-Manager Ziele setzen, und darauf 
ausgerichtete Prozesse entwickeln, können sie sich besser für das 
Erreichen ihrer wichtigsten strategischen Ziele aufstellen.

Über das Work Innovation Lab
Das Work Innovation Lab ist ein Think Tank von 

Asana, der mitarbeiterorientierte, hochaktuelle 

Forschung betreibt und Unternehmen dabei hilft, 

sich heute weiterzuentwickeln, um den wachsenden 

Veränderungen und Herausforderungen der Zukunft 

der Arbeit zu begegnen.

Über Sharpist
Sharpist ist eine digitale Coaching-Plattform, die es 

sich zur Aufgabe gemacht hat, das Wachstum von 

Unternehmen und ihren Mitarbeitern durch digitales 

Einzelcoaching und personalisierte Lernprozesse zu 

unterstützen. Maßgeschneiderte Lernprogramme  

für Führungskräfte werden durch die mobile 

Plattform von Sharpist und das Netzwerk von 

mehr als 1.000 zertifizierten internationalen 

Führungscoaches unterstützt. 


