
 

 

 

 

Formulierungsbeispiele für Zielvereinbarungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulierungsbeispiele für 

Zielvereinbarungen 

Vertriebsziele:  

 X wird bis zum ___ mindestens ___ Neukunden gewinnen. 

 X ist dafür verantwortlich, dass sich bis zum ___ unser Marktanteil im 

Bereich ___ um ___ Prozent erhöht.  

 Gemeinsam mit ihrem/seinem Vertriebsteam ist X für die Markteinführung 

unseres neuen Produkts ___ verantwortlich. Ziel ist es, bis zum ___ den 

gleichen Marktanteil wie das Konkurrenzprodukt ___ zu erreichen. 

 X wird bis ___ ihren/seinen durchschnittlichen monatlichen Umsatz 

mindestens auf dem aktuellen Niveau von ___ halten. 

 Durch die Konzentration des Ressourceneinsatzes auf besonders 

erfolgversprechende Produkte werden X und ihr/sein Team den 

Gesamtumsatz bis zum ___ um ___ Prozent erhöhen. 

 Bis zum ___ wird X ___ mindestens ___ neue Verträge abschließen. 

Projektziele: 

 X ist als Führungskraft im Bereich Kundenbetreuung dafür  

verantwortlich, dass der Kundenzufriedenheitsindex bis zum ___ von aktuell 

___ auf mindestens ___ Punkte steigt. 

 Durch Erschließung neuer Bezugsquellen wird X bis zum ___ die 

Beschaffungskosten für den Rohstoff ___ um ___ Prozent senken. 

 Die IT-Abteilung schließt unter Führung von X bis zum ___ folgendes Projekt 

ab: ___ (z. B. Einrichtung einer Unternehmens-Cloud oder eines CRM-

Systems). 

 X ist für unseren Social-Media-Auftritt verantwortlich und wird bis zum ___ 

die Anzahl der positiven Interaktionen um ___ Prozent erhöhen. 

 Zum Zweck der Nachwuchsgewinnung wird X die Teilnahme unseres 

Unternehmens an allen Ausbildungsmessen der Region ___ im Jahr ___ 

organisieren. 

 X wird bis zum ___ die durchschnittlichen monatlichen Kosten für die 

Mitarbeitergewinnung auf ___ Euro senken. 
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Persönliche Ziele: 

 Da wir in unserem Unternehmen ab dem ___ mit der Software  

___ arbeiten, absolviert X bis zu diesem Termin eine Weiterbildung 

 des Anbieters, um danach alle anderen Mitarbeiter einarbeiten 

 zu können. 

 X wird bis zum ___ die Meisterprüfung im Fach ___ ablegen. 

 X nimmt an einem selbst gewählten Französischkurs teil und weist bis zum 

___ die Erreichung des Sprachniveaus C2 nach, um unsere 

französischsprachigen Kunden besser betreuen zu können. 

 X besucht den am ___ in ___ stattfindenden Kongress zum Thema ___, 

damit er/sie die aktuellen Erkenntnisse aus diesem Bereich in seine/ihre 

Arbeit einbringen kann. 

 Für eine bessere zukünftige Zusammenarbeit absolviert X gemeinsam mit 

ihrem/seinem Team bis zum ___ ein Kommunikationstraining. 

 In Vorbereitung auf ihre/seine zukünftige Führungsaufgabe nimmt X bis zum 

___ ein Coaching in Anspruch. 

 X wird bis zum ___ die Ausbildereignungsprüfung abgelegt haben und 

danach unsere Auszubildenden betreuen. 

 Ergänzend: Die Teilnahme an der Weiterbildung gilt (nicht) als Arbeitszeit. 

Gebühren und Spesen trägt das Unternehmen/der Arbeitnehmer. 

Verhaltensziele: 

 Als Kundenbetreuer/in wird X allen Kunden mit berechtigte 

Beschwerden einen Gutschein als Ausgleich anbieten. 

 X wird ___ Blogbeiträge pro Monat veröffentlichen. 

 X trägt die Verantwortung dafür, dass die Mitarbeiter ihres/seines Teams auf 

Anfragen über Social Media spätestens nach 24 Stunden reagieren. 

 Als IT-Mitarbeiter/in wird X in den nächsten 6 Monaten einmal pro Woche 

Kontakt zu ___ aufnehmen und nach Erfahrungen mit der neuen Software 

und möglichen Verbesserungsvorschlägen fragen. 

 X wird mit allen Mitarbeitern ihres/seines Teams mindestens einmal pro 

Woche ein persönliches Gespräch führen. 

 Vor dem Einkauf von Material aus dem Bereich ___ wird X jeweils mindestens 

5 Angebote einholen. 
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