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360 Grad – Feedback für Führungskräfte
1 Einleitung
Um der Liberalisierung der europäischen Strom- und Gasmärkte erfolgreich und
wettbewerbsorientiert begegnen zu können, beschloss eines der größten bundesdeutschen
Gasversorgungsunternehmen eine Neuausrichtung ihrer Personalentwicklung. Dabei wurde
vom Dezember 2001 bis Februar 2002 bei 32 ihrer leitenden Führungskräfte ein 360 GradFeedback, d.h. eine systematische Beurteilung durch Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte und
Externe (siehe Kap. 2), durchgeführt. Die Zielsetzung bestand darin, den teilnehmenden
Führungskräften erstmalig durch ein umfassendes und durch Anonymität objektiviertes
Fragebogenverfahren, eine detaillierte Rückmeldung über ihr Führungsverhalten sowie
positionsrelevante Verhaltens- und Persönlichkeitseigenschaften zu bieten. Dies erfolgte in
Form eines Statusberichts und mindestens einstündigen Feedbackgesprächs. Auf diesem
Wege sollten Spekulationen über die eigene Wirkung durch die Informationen Dritter ersetzt
und gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen ausgesprochen werden.
1.1 Darstellung der Ausgangssituation/ des Unternehmens
Nach der regionalen Monopolstellung deutscher Energieversorgungsunternehmen erfolgte mit
der gesetzlichen Öffnung des Marktes im Jahre 1998 die vollständige Umwandlung des hier
darzustellenden Unternehmens in eine unter Konkurrenzbedingungen geführte Organisation.
Man begegnete der Liberalisierungsperspektive bereits im Jahre 1992 durch die Aufteilung in
eine Aktiengesellschaft. Unter anderem dadurch vermochte es, zu einem europaweit
agierenden Firmenkonsortium anzugehören und die sich anbietenden Synergieeffekte zu
nutzen. So konnte es im Geschäftsjahr 2001 bei mehr als 700.000 Kunden einen Umsatz in
Höhe von 661,6 Millionen Euro sowie einen Jahresüberschuss von 54,8 Millionen Euro
erwirtschaften.
Im Zusammenhang mit der Liberalisierung der europäischen Strom- und Gasmärkte befindet
sich das Unternehmen in einem Prozess der Neustrukturierung, was mit einer deutlichen
Personalreduzierung hin zu international üblichen Größenordnungen, einer gezielten
Personalentwicklung sowie der Schaffung moderner Unternehmensstrukturen verbunden ist.
In diesem Fall erfolgte dies durch die Ausgründung zweier Tochtergesellschaften (siehe auch
T1 und T2 in der empirischen Analyse des 360° -Feedbacks in Kap. 5).
1.2 Neuausrichtung der Personalentwicklung durch die Einführung von Feedback-Systemen
Die schnellen Entwicklungen in der Energiewirtschaft und die neue Wettbewerbssituation
erfordert von den Energiekonzernen sowie deren Mitarbeitern eine bislang nicht gewohnte
ständige Neuorientierung auf die Bedürfnisse der Kunden. Eine optimale, flexible
Organisation und die Qualität und das Engagement der Mitarbeiter sind für den Erfolg in
einem solchen Umfeld unerlässlich. Der Austausch von Know-How und Ideen sowie die
ständige Aus- und Weiterbildung sollen für das hier dargestellte Unternehmen die Grundlage
für ein aktives Mitgestalten der Herausforderungen im Energiemarkt bilden. Hierzu soll auch
ein Feedback-System (siehe Kap.2.4) gehören, um zum einen in Form von Zielvereinbarungsund Zielerreichungsgesprächen (siehe Management by Objectives (MbO), Kap. 3.4.1) die
unternehmerische Ergebnis- und Zielorientierung der Mitarbeiter zu optimieren. Zum anderen

soll mittels verhaltens- und persönlichkeitsdiagnostischer Instrumentarien, wie bspw. 360°Feedbacks oder Assessment-Center-Übungen (siehe Kap.2), eine gezielte, an
vorangegangener Diagnostik orientierte Personalentwicklung (siehe Kap.3.3.4) ermöglicht
werden.
In diesem Rahmen beschloss das Unternehmen erstmalig im Jahre 2000 bei 17 ihrer
Führungsnachwuchskräfte ein 360°-Feedback durchführen zu lassen, u.a. mit dem Ziel, das
derzeitig stattgefundene Führungsnachwuchsprogramm zu evaluieren. Zehn der 17
Teilnehmer nahmen an diesem Führungsnachwuchsprogramm teil. Der geringe
Stichprobenumfang bot jedoch eher instabile Aussagenfundierung bzgl. der Qualität des
Nachwuchsprogramms. Vielmehr erwies sich das gebotene Feedback für die teilnehmenden
Führungsnachwuchskräfte als funktional und hilfreich. Laut Nachbefragung ermöglichte die
Teilnahme eine umfassende berufliche Standortbestimmung über positionsrelevante
Verhaltens- und Persönlichkeitseigenschaften. Zudem bot es die Möglichkeit, Spekulationen
über die eigene Wirkung durch die Information einer externen Beurteilung ersetzen zu
können. Auf der Grundlage der Ergebnisse wurden in einem umfassenden Feedbackgespräch
gezielte Förder- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten (Seminare, Workshops) bzw.
Coachings besprochen.
Nachdem das im Jahr 2000 durchgeführte 360°-Feedback erfolgreich verlief, beschloss der
Sprecherausschuss der leitenden Angestellten unter Zustimmung des Betriebsrates, ein
jährlich stattfindendes 360°-Feedback in ähnlicher Form durchführen zu lassen. Dies geschah
u.a. mit der Intention, Entwicklungsverläufe der erhobenen Beurteilungsdimensionen über
einen langen Zeitraum aufzuzeigen, um somit die Effektivität und den Nutzen des
stattfindenden Feedbacks bzw. der vorgeschlagenen PE-Maßnahmen für jeden Teilnehmer
abschätzen zu können.
Vom Dezember 2001 bis Februar 2002 nahmen 32 leitende Führungskräfte an einem
inhaltlich sehr intensiv mit dem auftragsgebenden Unternehmen abgestimmten 360°Feedback teil.

