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Ich grüße Sie, 

schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Reader 

zu lesen.  

Meike Kranz 

Auf den nächsten Seiten zeige ich Ihnen, wie Sie mit ein paar einfachen Regeln 

Ziele richtig formulieren und deren Umsetzung planen. 

Ich erlebe bei meinen Kunden immer wieder, dass Projekte scheitern, weil die 

Ziele nicht richtig formuliert, bzw. falsche Ziele definiert wurden. Hier werden oft 

schon ganz am Anfang viele Fehler gemacht.  

Aber die von mir vorgestellten Methoden sind nicht nur für das Projekt-

management wichtig, sondern genauso für andere berufliche Ziele anwendbar. 

Kurz zu meiner Person: mein Name ist Meike Kranz. Ich bin verheiratet, habe 

zwei Kinder und lebe in Hannover.  

Ich habe Betriebswirtschaft studiert und war insgesamt 8 Jahre in der 

Betriebsorganisation verschiedener Unternehmen der Finanzbranche tätig. Dort 

habe ich Prozesse analysiert und verbessert, neue Software-Systeme eingeführt 

und Standards für die Arbeitsplatzorganisation geschaffen. 

Seit einer einjährigen Auszeit bin ich selbständig als Trainerin für 

Büroorganisation bei unterschiedlichen Unternehmen tätig.  

Seit Anfang 2012 veröffentliche ich viele Tipps auf meinem Blog: www.kranz-

organisationsentwicklung.de 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Umsetzen meiner Tipps und Tricks, 

damit Sie zukünftig Ihre Ziele besser erreichen. 

Ihre Meike Kranz  
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Formulieren Sie Ihre Ziele SMART 

In der Regel gibt es in Unternehmen verschiedene Unternehmensziele, die dann 
auf Abteilungsziele “runtergebrochen” werden und aus denen dann wiederum 

persönliche Ziele pro Mitarbeiter festgelegt werden. Diese werden in den 
jährlichen Mitarbeitergesprächen von der Führungskraft mit dem Mitarbeiter 

besprochen. Idealerweise werden die persönlichen Ziele nicht nur von der 
Führungskraft festgelegt, sondern zusammen mit dem Mitarbeiter erarbeitet. 

Leider stelle ich immer wieder fest, dass die Ziele nicht der sogenannten SMART-
Regel entsprechen, d.h. häufig sind sie nicht konkret genug. Daher stelle ich 

Ihnen heute die SMART-Regel vor. Danach sollten Ziele 

 

formuliert sein. Nun zur Konkretisierung der einzelnen Punkte: 

Spezifisch 

Ein Ziel sollte nicht allgemein sein.  

Also nicht „wir wollen besser werden“, sondern bestimmen Sie genau, in 

welchem Bereich sie wie gut werden wollen.  

Auch „die Kundenzufriedenheit soll erhöht werden“ ist noch nicht genau genug. 
Soll die Kundenzufriedenheit bezogen auf ein bestimmtes Produkt, oder After-

Sales-Service oder Installation verbessert werden? 

 

Messbar 

Das Ziel sollte sowohl in Qualität, als auch in Quantität messbar sein. 

Dies ist aus meiner Sicht der schwierigste Punkt. Denn wie messen Sie genau 
z.B. die Kundenzufriedenheit?  

Und wenn der Zeitraum zwischen der ersten und der zweiten Messung zu groß 

ist, können in der Zwischenzeit andere Einflüsse eine Rolle gespielt haben, 
sodass die Ergebnisse womöglich nicht vergleichbar sind. 

 

•Spezifisch S 

•Messbar M 

•Attraktiv A 

•Realistisch R 

•Terminiert T 
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Attraktiv 

Das Ziel sollte für den Mitarbeiter lohnend und herausfordernd sein. 

Hier zeigt sich, dass z.B. nicht alle Verkäufer dieselben Verkaufsziele haben 

sollten, da es sicherlich regionale oder kundenspezifische Unterschiede gibt. 

 

Realistisch 

Das Ziel sollte unter den gegebenen Voraussetzungen machbar sein. 

Hier spielen verschiedene Punkte mit rein. Z.B. die technische Ausstattung, 
Entwicklungen auf den Märkten, der Wettbewerb, aber auch persönliche Aspekte. 

Niemand sollte aus falsch verstandenem Ehrgeiz seine Ziele zu optimistisch 
formulieren. 

Es ist besser ein realistisches Ziel zu formulieren und es dann am Ende auch zu 
erreichen, als ein zu ehrgeiziges Ziel zu verfehlen. 

 

Terminiert 

Die Formulierung des Ziels sollte einen genauen Zeitpunkt beinhalten, bis wann 
es erreicht werden soll. 

Dies ist sicherlich die einfachste Komponente, wird aber häufig vergessen.  

Ich erlebe es immer wieder, dass nach dem Motto gehandelt wird „fangen wir 

erst mal an…“. 

 

Wichtig finde ich auch, darauf zu schauen, ob die Erreichung des Ziels überhaupt 
im Einflussbereich des Mitarbeiters liegt. Denn wenn man z.B. festlegt, dass x% 

mehr Produkte verkauft werden sollen, dann liegt die Erreichung nicht nur am 
Mitarbeiter, sondern hängt ja auch von den Kunden ab. D.h. man sollte 
stattdessen Maßnahmen festlegen, die dazu führen könnten, dass mehr Produkte 

verkauft werden. 
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1 Zielhierarchie 

Ziele sind wichtig, um sein Handeln auszurichten. Außerdem helfen Ziele, in der 
täglichen Arbeit Prioritäten zu setzen.  

Bei der Zielhierarchie  beginnt man mit allgemeinen Aussagen und wird Schritt 

für Schritt konkreter. 

1. Stufe: GRUNDWERTE oder LEITBILD des Unternehmens  sind allgemein 
gültig und gelten langfristig, z.B. Aussagen über die Art und Weise des 

Umgangs mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten.  

2. Stufe: VISION  5-Jahres-Horizont, der konkrete Weg bzw. die Strategie 

zur Erreichung der Vision sind aber noch nicht festgelegt.  

3. Stufe: STRATEGIE  2-3-Jahres-Horizont, geplante Verhaltensweise zur 

Erreichung der Vision; die Vision wird konkretisiert.  

4. Stufe: ZIELE  1-Jahres-Horizont, Absichten sind keine Ziele! Nutzen Sie 
die SMART-Formel für die Konkretisierung der Ziele.  

5. Stufe: MASSNAHMEN  sofort  

 

  

Grundwerte 
Leitbild 

Vision 

Strategie 

Ziele 

Massnahmen 
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2 Der Zielerreichungskreis 
Der Zielerreichungskreis ist ein 

Instrument, das man für viele Aufgaben 

einsetzen kann.  

So ist es eine wichtige Methode im 

Projektmanagement. 

Aber auch in den Bereichen 

Personalentwicklung und Vertrieb wird der 

Zielerreichungskreis eingesetzt. 

 

 

1. Schritt: Ziele setzen 

Benennen Sie das Ziel für Ihren Arbeitsplatz oder Projekt nach der SMART-
Formel (s.o.).  

2. Schritt: Planen 

Simulieren Sie gedanklich, was Sie wie realisieren wollen.  

Notieren Sie jeden einzelnen Schritt, der für die Umsetzung notwendig ist.  

Es lohnt sich Zeit für die Planung zu investieren, da man später in der 

Umsetzung Zeit spart.  

3. Schritt: Entscheiden 

Dies ist die Verbindung zwischen planen und realisieren.  

Um zwischen verschiedenen Varianten der Vorgehensweise entscheiden zu 
können, benötigen Sie viele Informationen, um das Risiko einer Fehlentscheidung 

zu minimieren.  

4. Schritt: Realisieren 

Setzen Sie die beschlossenen Maßnahmen um. Nur wenn Sie etwas tun, können 
Sie auch etwas erreichen.  

5. Schritt: Kontrollieren 

Da ja häufig die Dinge nicht nach Plan verlaufen, sollten Sie regelmäßig prüfen, 

ob Sie noch „auf Kurs“ sind. Vielleicht müssen Sie Prioritäten anders setzen oder 
eine Änderung der Rahmenbedingungen zwingt Sie dazu, weitere Schritte 

einzufügen.  
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Entweder haben Sie dann, 

nachdem Sie den 
Zielerreichungskreis 

einmal durchlaufen haben, 
Ihre Ziele erreicht, oder 
Sie beginnen diesen Kreis 

mit neuen oder höheren 
Zielen. 
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3 Wichtige Fragen bei der Zielüberprüfung 

Folgende Fragen können Sie sich stellen, wenn Sie überprüfen, wie weit Sie Ihre 
Ziele bereits erfüllt haben. Sie können sich diese Fragen monatlich oder 

vierteljährlich auf Wiedervorlage legen, um laufend zu checken, wo Sie gerade 
stehen. 

 Welche Ziele hatte ich für das Jahr/den Monat/das Quartal formuliert?  

 Was habe ich erreicht?  
 Worauf bin ich stolz?  
 Wie habe ich das geschafft? (hier können Sie für die Zukunft lernen)  

  

 Was habe ich bislang aufgeschoben?  
 Warum habe ich das aufgeschoben? (auch hier können Sie etwas über sich 

und den inneren Schweinehund lernen)  

  

 Was ist noch in Arbeit?  
 Was ist noch zu tun, damit das Ziel erreicht werden kann?  
 Passt noch die Zeit- und Aufgabenplanung?  

  

 Was habe ich begonnen, aber nicht zu Ende geführt?  

 Warum habe ich das nicht zu Ende geführt? (lag es an Ihnen oder an 
Bedingungen, die sich geändert haben?)  

  

 Wo will ich besser werden?  

 Was will ich zukünftig anders machen?  
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4 Aufgabenplanung 

Wenn Sie ein neues Projekt angehen oder sich aus Ihren Zielen eine 
entsprechende Maßnahme ableitet, sollten Sie verschiedene Punkte beleuchten, 

um die Aufgaben gut planen zu können.  

Denn das Problem bei der Aufgabenplanung z.B. zur Durchführung eines 
Projektes ist häufig, dass man nicht sicher sein kann, ob die Liste vollständig ist. 

Wahrscheinlich wird die Aufgabenliste nie vollständig sein und sich im Laufe des 
Projektes noch weiter entwickeln. Aber Sie sollten möglichst gut starten.  

Folgende Fragen können Ihnen dabei helfen (kein Anspruch auf Vollständigkeit): 

Stellen Sie sich vor, Ihr Projekt/Ihre Maßnahme ist bereits umgesetzt. 

 Wer ist davon betroffen? (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten…)  

 Welche Aufgaben werden sich ändern?  
 Wie werden die Aufgaben anders sein?  
 Werden die Aufgaben neu verteilt werden müssen?  

 Wer bekommt Aufgaben hinzu, wer gibt Aufgaben ab?  
 Ändert sich die Aufbauorganisation?  

 Welche Abläufe müssen geändert und neu dokumentiert werden?  

  

 Welche Sachmittel werden für die Umsetzung benötigt?  
 Werden Informationen anders fließen?  

 Ändern sich die Medien, mit denen die Informationen fließen? (z.B. statt 
Papier nun E-Mail?)  

  

 Mit welchen Widerständen müssen Sie rechnen?  

 Wen müssen Sie am Projekt beteiligen?  
 Wer ist ein Fürsprecher für Ihr Projekt? (möglichst aus dem Vorstand bzw. 

der Geschäftsführung)  

 Wie wollen Sie wen über den Stand der Dinge informieren?  

 

… und natürlich: was muss wer tun, damit das Projekt/die Maßnahme realisiert 
wird. 
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Ich hoffe, die genannten Tipps helfen Ihnen, Ihre beruflichen Ziele besser zu 

erreichen. Wollen Sie noch mehr zu diesem Thema oder anderen ähnlichen 

Themen erfahren? Dann schauen Sie auf meinem Blog:  

www.kranz-organisationsentwicklung.de   

 

Ihre Meike Kranz 


