
34 dachbau magazin 4 | 2014

Management

zungen besprochen werden, die erforder-
lich sind, um die geforderten Ergebnisse zu 
erzielen. Jeder Mitarbeiter hat Anspruch auf 
Hilfe und Unterstützung, andernfalls fühlt 
er sich dem Ziel nicht verpflichtet und wird 
sich nicht mit den Vorgaben des Betriebs 
identifizieren. Je genauer ein Ziel definiert 
ist, desto verbindlicher ist es für alle – zu-
dem ist damit auch eine gute Kontroll-
grundlage geschaffen.

Ziele verlangen nach Konstanz, denn 
die gibt den Mitarbeitern, aber auch dem 
Unternehmen Orientierung. Andererseits 
sollte ein einmal gesetztes Ziel nicht unan-
tastbar sein: Zwar muss nicht jedes Problem 
gleich eine Zielanpassung zur Folge haben, 
wenn sich aber die Voraussetzungen grund-

triebsziele, dann sollten auch Vorteile für 
die Mitarbeiter damit verbunden sein. Sind 
Bedingungen nach dem System SMART er-
füllt (siehe Kasten auf Seite 37), setzt sich 
ein Mechanismus in Gang, der den schwie-
rigen Weg zum Ziel frei macht.

Ziele fördern die Motivation
Kurzfristige Tagesziele bespricht der Chef 
mit seinem Team. Zum kooperativen Füh-
rungsstil gehört es, dass in gegenseitigem 
Einvernehmen Ziele besprochen und nicht 
einseitig vom Chef festgelegt werden. Wenn 
er mit seiner Mannschaft bei der Arbeits-
einteilung gemeinsam die Ziele bespricht, 
weiß jeder, was von ihm erwartet wird. Da-
bei sollten unbedingt auch die Vorausset-

eden Tag sind die Chefs von 
Dachdeckerbetrieben mit einer Vielzahl 
von Aufgaben konfrontiert: Arbeit eintei-
len, Angebote erstellen, Kundentelefonate 
erledigen, Material bestellen und nicht sel-
ten auch selbst auf der Baustelle mitarbeiten. 
So vergeht die Arbeitszeit und man verliert 
oft eines aus den Augen: die betrieblichen 
Ziele für die Zukunft. Die Aufmerksamkeit 
wird oftmals viel zu sehr auf das Tagesge-
schäft gerichtet – so bleibt zu wenig Zeit, 
an die Zukunft zu denken und sich mit den 
langfristigen Zielen zu befassen. Aber: Nur 
wer Ziele hat, kann seine Energien bündeln 
und letztlich auch das erreichen, was er sich 
vorgenommen hat.

Ziele sind wichtig
Ein Ziel ist ein auf die Zukunft gerichtetes 
Vorhaben, für dessen Realisierung man 
sich Mühe gibt und Zeit aufwendet. Wer 
ein Ziel hat, der weiß, warum sich Einsatz 
und Mühe lohnen. Ziele lösen einen Mecha-
nismus aus: Das Gehirn konzentriert sich 
darauf, ein Ergebnis zu erreichen. Wer kein 
Ziel hat, arbeitet gelassener, ohne Druck 
und Stress, schafft aber auch nicht das op-
timale Ergebnis. Nicht umsonst heißt es ja 
auch: „Ohne Ziel läuft nicht viel.“

Wenn ein Ziel jedoch zu hoch gesteckt 
und damit unrealistisch ist, wird es schwer 
erreichbar sein. Das demotiviert den Be-
treffenden. Wenn ein persönlicher Vorteil 
mit dem Ziel verbunden ist, steigt die Mo-
tivation hingegen schnell und nachhaltig. 
Bespricht der Chef mit seinem Team die Be-

ZIELE SETZEN

 Da will ich hin
Nur wer ein Ziel hat, kann auch erreichen, was er sich 
vorgenommen hat – eine Weisheit, die im Alltag 
schnell untergehen kann. Unser Beitrag zeigt, wie Sie 
realistische Ziele finden und umsetzen können.
Text: Rolf Leicher

J
 ▴ Den Gipfel im Blick: Nur wer Ziele hat, kann mit seinem Betrieb auch etwas erreichen
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sätzlich geändert haben, müssen natürlich 
auch die Vorgaben aktualisiert werden. Ein 
Ziel muss angepasst werden, wenn man 
feststellt, dass zum Beispiel durch unerwar-
tete Witterungsverhältnisse die festgelegten 
Termine nicht erreichbar sind. Auch durch 
Krankheit eines Mitarbeiters ist eine Anpas-
sung erforderlich.

Die Zielvereinbarung
Idealerweise bespricht der Chef die Ziele 
mit seiner Mannschaft und holt sie mit ins 
Boot. Er gibt bekannt, welche Ergebnisse in 
einem bestimmten Zeitraum erbracht wer-
den sollen, zum Beispiel die Einsparung von 
Energiekosten, die bessere Ausnutzung der 
Personalkapazitäten oder die Umsatzerhö-
hung in einem bestimmten Kundenseg-
ment. Ziele sollten sich dabei stets an der 
realistischen Einschätzung oder Üblichkei-
ten der Branche orientieren.

Dabei wird zwischen Maxi- und Mini-
Zielen unterschieden. Ein Maxi-Ziel darf 
nicht zur Norm werden und nur angestrebt 
werden, wenn es keine Alternative gibt. 
Maxi-Ziele erzeugen Druck und Stress und 
erhöhen meist auch die Fehlerquote. Erwar-
ten Sie nicht gleich Begeisterung von den 
Mitarbeitern, wenn Sie Ziele verkünden. 
Ein jeder denkt zunächst an sich und wird 
sich fragen, was ihm das ausgerufene Ziel 
persönlich bringt. Schnell entsteht die Be-
fürchtung, dass Ziele mit Mehraufwand für 
den Einzelnen verbunden sein könnten.

Die Mitarbeiter werden nur dann hinter 
den Zielen stehen, wenn es keine Nachtei-
le für sie gibt. Insoweit ist es erforderlich, 
dass der Chef jeden Einzelnen auch wirk-
lich überzeugt, mindestens aber die Wort-
führer im Team. Um ein Ziel zu erfüllen, 
werden leider manchmal andere Aufgaben 
vernachlässigt und Termine nicht eingehal-
ten. Deshalb muss man als Unternehmer 
Zielvereinbarungen immer im Zusammen-
hang mit anderen Aufgaben sehen.

Nicht alle Ziele sind durch Zahlen wie 
Termine, Umsatz, Kosten oder technische 
Grenzwerte messbar. Die sogenannten wei-
chen Ziele wie Freundlichkeit, Teamgeist, 
oder Engagement, die meist einer subjek-
tiven Beurteilung unterliegen, sind zwar 
kaum messbar, haben aber eine große Be-

deutung für den Betriebserfolg. Auf den 
Punkt gebracht, sollten Sie bei Zielverein-
barungen Folgendes berücksichtigen:

 ■ realistische Zielvorgaben machen
 ■ das gesamte Ziel in Teile zerlegen
 ■ Vorteile für den Betrieb darstellen
 ■ Aufwand und Ertrag gegenüberstellen
 ■ die Ziele nicht aus den Augen verlieren
 ■ Voraussetzungen für die Zielerreichung 

schaffen
 ■ klare Festlegung der Termine
 ■ schriftliche Dokumentation der Ziele

Zielvereinbarungen werden häufig mit 
der Jahresbeurteilung der Mitarbeiter kom-
biniert. Jeder Mitarbeiter sollte dabei klare 
Aussagen über seine Stärken und Entwick-
lungspotenziale erhalten. Denn: Nur wer 
genau weiß, was von ihm erwartet wird, 
kann seine Energie voll einsetzen, effizient 

arbeiten und nutz-
lose Aktivitäten 
vermeiden. Zahlen 
sind eine Messlat-
te, mit der Sie als 
Vorgesetzter die 

Leistung Ihrer Mitarbeiter prüfen können. 
Jeder Mitarbeiter kann sich dadurch auf sei-
ne Aufgaben konzentrieren, seine Leistung 
verbessern und damit die Wettbewerbsfä-
higkeit des Unternehmens verbessern. »»

DEFINITION DER ZIEL ARTEN

 ■ Mini-Ziele: sind leicht und schnell 
erreichbar, verdienen daher  
auch nur geringe Anerkennung.

 ■ Maxi-Ziele: sind Zielüberschreitun-
gen und sollten prämiert werden.

 ■ Etappen-Ziele: sind in Zeitabschnit-
te unterteilte Ziele.

 ■ Zielkonflikte: sind Störfaktoren, die 
eine Zielerreichung erschweren.

 ■ Zieländerungen: sind nötig, wenn 
sich Voraussetzungen ändern.

 ■ Teamziele: sind gemeinsame Ziele 
einer Arbeitsgruppe.

 ■ Zielbindung: ist schriftliches Fest-
halten von Zielen.

 ■ Vermeidungsziele: sind negativ 
formulierte Ziele (zum Beispiel: 
»Ich muss XY tun, um Kosten zu 
vermeiden.«).

 ■ Meilensteine: sind Kontrollpunkte, 
um den Status quo zu prüfen.

»Wenn Ziele im Team festgelegt werden, 
weiß jeder, was von ihm erwartet wird.«

Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel:  0049 (0)52 07 95 04-0
Fax: 0049 (0)52 07 95 04-20

Weitere Produkte und Infos finden Sie  
unter: www.richard-brink.de

Lassen Sie Ihren Schornstein
nicht im Regen stehen!
Schornsteinabdeckungen individuell
nach Ihren Wünschen gefertigt.

   Individuell für Sie angefertigte 
   Produkte nach Maß:

• Schornsteinabdeckungen
• Kantprofile und Mauerabdeckungen
• Dränage- & Entwässerungssysteme
• Laubfangkörbe
• Solarunterkonstruktionen
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Einige Beispiele für mögliche Ziele eines 
Dachdeckerbetriebs:

 ■ Qualifikation der Mitarbeiter 
verbessern

 ■ mehr Kundenanfragen erhalten
 ■ Segment „Solardach“ fördern
 ■ Konzentration auf weniger Lieferanten
 ■ bessere Öffentlichkeitsarbeit
 ■ Verwaltungsarbeiten outsourcen
 ■ Kooperation mit anderen Firmen 

intensivieren
 ■ Investition in neue Firmenräume
 ■ Dachbegrünung in den Mittelpunkt 

stellen
 ■ Spezialisierung auf Sanierungsarbeiten 

vorantreiben

So wird’s gemacht
Unterscheiden Sie stets zwischen kurz- und 
langfristigen Zielen. Fragen Sie sich: Welche 
Tagesziele habe ich? Welche Monats- und 
Halbjahresziele habe ich mir gesteckt? Wie 
sehen meine Jahresziele aus? Unterteilen 
Sie das Ziel in Etappen, so ist es leichter zu 

erreichen. Lassen Sie zwischen den Etap-
pen genügend Zeit, Sie dürfen nicht un-
ter Druck geraten. Geben Sie die Termine 
in Ihren Laptop ein, sodass sie immer als 
Erstes nach dem Einschalten auf dem Bild-
schirm erscheinen.

Denken Sie lange und gründlich über 
Ihre Ziele nach und beschäftigen Sie sich 
ausführlich mit den Auswirkungen. Listen 
Sie die Vorteile auf, die Ihnen eine Verwirk-
lichung Ihrer Ziele bringt. Warum wollen 
Sie etwas erreichen, und was haben Sie da-
von? Je länger diese Nutzenliste ist, desto 
intensiver wird Ihr Wunsch nach dem Er-
gebnis. Definieren Sie den Ist-Zustand und 
legen Sie den gewünschten Soll-Zustand 
fest. Beobachten Sie, was andere Personen 
getan haben, um so ein Ziel zu erreichen – 
so verlieren Sie die Angst und den Respekt 
vor Maxi-Zielen. Identifizieren Sie alle Hin-
dernisse, die Ihren Weg verstellen. Welches 
ist das größte? Dieser Punkt muss als Erstes 
angegangen werden. Stellen Sie einen realis-
tischen Zeitplan auf, der alle Einzelschritte 
zur Zielerreichung und den Realisierungs-

zeitpunkt Ihres Ziels enthält. Legen Sie fest, 
wann Sie mit der Realisierung Ihres Ziels 
beginnen wollen, und tun Sie es auch. Zur 
Erreichung eines Ziels gehört auch die in-
nere Einstellung: Denken Sie positiv und 
suchen Sie nicht immer nach den Risiken 
und den Problemen, die im Weg stehen 
könnten. Erinnern Sie sich daran, wie Sie 
früher etwas erreicht haben, führen Sie po-
sitive Dialoge mit sich selbst. Und: Die Welt 
geht nicht unter, wenn Sie Ihre Vorstellun-
gen nur zu 90 Prozent erreichen.

Stellen Sie sich vor, wie es wäre, wenn Sie 
Ihr Ziel schon erreicht hätten. Wie fühlen 
Sie sich dabei? Dieses positive Gefühl wird 
Sie motivieren. Wenn Sie ein Ziel vor Augen 
haben, vergegenwärtigen Sie sich nicht den 
ganzen Aufwand, den Sie bis zur Zielerrei-
chung erbringen müssen. Denken Sie nur 
an den ersten Schritt. Lassen Sie sich von 
Anfangsschwierigkeiten nicht irritieren, ge-
rade der Start ist häufig schwer. Prüfen Sie 
regelmäßig, wie weit Sie Ihren Zielen näher-
gekommen sind. Ändern Sie Ihre Ziele nur, 
wenn zwingende Gründe dafür vorliegen.

Hagelwiderstandsklasse 5.
Ergoldsbacher E 58 PLUS® – erster 
zertifi zierter europäischer Dachziegel 
in der Hagelwiderstandsklasse 5.

Test mit Bravour bestanden – maximale 

Sicherheit auch bei extremem Hagel. 

Keine Veränderung der Funktionsfähig-

keit als regensichere Dachhaut.

www.erlus.com

E 58 PLUS®Ergoldsbacher
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Kleine Schritte planen
Gehen Sie bei der Verwirklichung von Zie-
len in kleinen Schritten vor. Das heißt:

 ■ Teilen Sie das Gesamtziel in kleine 
Etappen ein.

 ■ Vermeiden Sie unrealistische Zeitvor-
gaben und zu hohe Ziele.

ZIELFORMULIERUNG NACH SMART

S Spezifisch
eindeutig definiert

M Messbar
Meilensteine setzen

A Akzeptabel
Aufwand und Erfolg gegenüberstellen

R Realistisch
für den Betreffenden erreichbar

T Terminiert
zeitlich definiert (Meilensteine)

 ■ Unterschätzen Sie niemals Zeit, Auf-
wand und Energie, die Sie zum Errei-
chen des Ziels investieren müssen.

 ■ Rechnen Sie mit Hindernissen, vor 
allem bei anspruchsvollen Zielen. Gibt 
es Personen im Betrieb, mit deren Un-
terstützung Sie bei der Zielerreichung 
rechnen können?

Mit kleineren Schritten haben Sie bessere 
Erfolgschancen und folglich auch schnellere 
Erfolgserlebnisse – das wird Sie anspornen. 
Kleinere Schritte erlauben es Ihnen außer-
dem, genauer zu planen.

Den Aufwand akzeptieren
Neben der Klarheit des Ziels und dem un-
bedingten Verlangen, es zu erreichen, müs-
sen Sie auch bereit sein, den Preis für Ihren 
Erfolg zu zahlen. Leider vergessen viele Un-
ternehmer, dass alles im Leben seinen Preis 
hat. Sie machen sich bei all ihren Plänen 
nicht die Mühe zu durchdenken, mit wel-
chen Investitionen sie rechnen müssen.

Ein weiterer Fehler: Häufig sind Ziele ne-
gativ formuliert. Natürlich wissen Sie sehr 
genau, was sie nicht wollen – zum Beispiel 
Aufträge an die Konkurrenz verlieren. Wer 
seine Ziele aber mit „nicht“ formuliert, weiß 
zwar, was keinesfalls eintreten darf, aber was 
soll er stattdessen tun? Wo liegt der positi-
ve Gegenpol? Nicht-Ziele fördern negatives 
Denken und sollten deshalb unbedingt ver-
mieden werden. ■

 ◂ Sauber geplant: 
Mit SMART können 
Sie die Ziele 
ihres Betriebs seriös 
angehen

Gallhöfer Dach GmbH
Im Taubental 34 
41468 Neuss 
Tel. 02131 34472-0
www.gallhoefer.de

DIE PERFEKTE EINHEIT FÜRS DACH.  
WIR UNTERSTÜTZEN MEISTER MEISTERHAFT.  

Für uns als Deutschlands Dach-Spezialisten steht immer der 
Profi im Zentrum unseres Handelns. An jetzt 36 Standorten 
bieten wir ein großes Sortiment für die Bereiche Steildach, 
Flachdach, Holz, Fassade sowie Baugeräte und Werkzeuge. 
Mit rund 350 Mitarbeitern unterstützen wir mit großer Leiden-
schaft unsere Kunden und bieten fachkundige Beratung sowie 
erstklassige Services und Dienstleistungen.

Alle Standorte und Informationen unter: www.gallhoefer.de


