
360-GRAD-FEEDBACK
Mitarbeiterfeedback einholen & 
individuelle Förderung-Felder identifizieren



DORT ANSETZEN, WO ES 
TATSÄCHLICH RELEVANT IST
Dein 360-Grad-Feedback mit Business Beat. Die 

Lösung für eine ganzheitliche Personalentwicklung.

Bei Business Beat steht das Thema 
Employee Engagement im Fokus. Wir 
arbeiten täglich mit HR ManagerInnen 
und ExpertInnen aus verschiedensten 
Branchen zusammen, um unsere Exper-
tise in diesem Bereich kontinuierlich zu 
schärfen.

Das 360-Grad-Feedback ist eines der 
wichtigsten Instrumente der Personal-
entwicklung. Mit ehrlichem Mitarbeiter-
feedback können individuelle Förde-
rung-Felder identifiziert werden. Und 
genau da setzt Business Beat an: Durch 
kurze Befragungen werden die Bedürf-

nisse deiner MitarbeiterInnen sofort 
sichtbar. So können deine HR Entschei-
dungen ab sofort faktenbasiert getroffen 
werden.

Du möchtest eine Unternehmenskul-
tur schaffen, in der ehrliches Feedback 
jederzeit willkommen ist? Dann bist du 
hier genau richtig. Mit diesem E-Book 
von Business Beat setzt du den ersten 
Schritt in die richtige Richtung.

Mit ehrlichem Feedback 
das Employee Engagement 
steigern

Business Beat I Seite 1



360-Grad-Feedback
Inhaltsverzeichnis

Business Beat      S. 3

Einführung       S. 4 

Was ist ein  360°-Feedback?    S. 4

Was sind Perspektiven?    S. 5

Welche Schritte sind zu beachten?   S. 6 

Wie wird das 360°-Feedback eingeordnet? S. 7

Welche Vorteile hat ein 360°-Feedback?  S. 7

Welche Themen sollten behandelt werden? S. 8

Welche Fehler sind zu vermeiden?   S. 9

Vorlagen       S. 10

Kontakt       S. 13

Business Beat I Seite 2



Business Beat I Seite 3

Deine Lösung für
Employee Engagement

und vieles mehr: www.business-beat.com

Das einzigartige Tool, mit dem sich das Engagement deiner MitarbeiterInnen ganz 
simple steigern lässt. Sammle mit einfachen, regelmäßigen Online Befragungen ehr-
liches Feedback – und nutze die Live-Ergebnisse & viele weitere Benefits zu deinem 
Vorteil!

BUSINESS BEAT

Kurze, kontinuierliche Fragerunden statt einmalige große Fragebögen

Ergebnisse in Echtzeit statt wochenlanges Warten auf Ergebnisberichte

Direkte Maßnahmen durch intelligente Fragelogik statt zahlenbasiertem Raten

Server in Deutschland statt amerikanischem Datenschutz-Wirrwarr



Egal ob es um das eigene Team, KollegInnen außerhalb der Abteilung oder externe 
Kontakte geht, um den Führungskompetenzen in der heutigen Zeit gerecht zu werden, 
müssen flache Hierarchien gelebt und Feedback von allen Seiten wertschätzend ange-
nommen werden. 

Und genau damit beschäftigt sich das 360-Grad-Feedback. Die zentrale Idee ist es, das 
komplette unternehmerische Umfeld einer Person zu involvieren und deren Kompeten-
zen konstruktiv zu bewerten. 

Im Fokus steht in den meisten Fällen eine Führungskraft. Da diese meist sehr viel Zeit 
im Austausch mit unterschiedlichen Personen verbringen, ermöglicht ein 360-Grad-
Feedback die Management- und Führungskompetenzen aus verschiedene Perspektiven 
zu analysieren und für die Weiterentwicklung zu nutzen.

Was ist ein 360-Grad-Feedback?
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Die Basics zum 
360-Grad-Feedback

Aber wie setzt man es optimal ein? Welche Inhalte sollten behandelt 
werden und welche Fehler unbedingt vermieden?

Wir haben in diesem E-Book die wichtigsten Informationen für dich gesammelt. So 
steht deinem nächsten 360-Grad-Feedback nichts mehr im Weg.

Es ist in aller Munde und wird nach wie vor heiß diskutiert: Das 360-Grad-Feedback. 
Die Gegenüberstellung von Selbstwahrnehmung und Fremdbild soll Führungskräfte bei 
der Entwicklung ihrer Kompetenzen unterstützen und umfangreiche Einschätzung ge-
währleisten.



Bei den Perspektiven handelt es sich um Personen, wie beispielsweise 
• direkte Vorgesetzte
• Teammitglieder
• KollegInnen anderer Abteilungen
• externe Personen wie Berater oder Kunden
• sich selbst, der/die FeedbackempfängerIn

Welche Perspektiven Sinn machen, sollte je nach Position oder Zielvorhaben individu-
ell entschieden werden. Entfällt eine Sicht, so spricht man beispielsweise von einem 
270-Grad-Feedback.

Nachdem der Umfang der Perspektiven festgelegt wurde und die jeweiligen Personen 
ihr Beurteilung abgegeben haben, ist auch der/die FeedbackempfängerIn an der Reihe. 
Alle Fragen, welche von den KollegInnen, Peers oder externen Kontakte beantwortet 
wurden, sollte sich der/die FeedbackempfängerIn auch selbst stellen. So erhält man 
eine Gegenüberstellung von Fremdwahrnehmung und Selbstbild und kann Arbeitswei-
sen und Leistungen sehr gut reflektieren.
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Was versteht man unter Perspektiven?



Welche Schritte sind zu beachten?

Hier siehst du den gesamten 
Ablauf auf einem Blick: VORBEREITUNG 

• Rahmenbedingungen
• Planung
• Kommunikation
• Fragenset
• Follow-Up

Projektteam:

NOMINIERUNG

Wähle passende
FeedbackgeberInnen aus.

FeedbackgeberIn:

Mindestanzahl beachten, 
um Anonymität zu sichern

BEFRAGUNG

Lade alle FeedbackgeberIn-
nen und FeedbacknehmerIn 
ein. Beachte dabei Urlaub- 
und Abwesenheitszeiten.

FeedbacknehmerIn & -geberIn:

Einfache Teilnahme über 
Desktop oder mobil

AUSWERTUNG

Nutze die Ergebnisse deines 
360-Grad-Feedbacks und 
werte sie korrekt aus.

FeedbacknehmerIn:
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FOLLOW-UP

Erarbeite basierend auf den 
Ergbenissen Maßnahmen 
und kommuniziere diese 
auch möglichst transparent.

FeedbacknehmerIn:



• Die unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel des 360-Grad-Feedbacks, 
ermöglichen es, ein vielfältiges Bild über Qualitäten und Entwicklungsmöglichkei-
ten einer Person zu schaffen. 

• Führungskräfte haben meist viele komplexe Interaktionspunkte. Durch das Feed-
back aus verschiedenen Blickwinkeln steigt die Aussagekraft.

Welche Vorteile hat ein 360-Grad-Feedback?
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Eine gute Führungsarbeit beinhaltet viele Aspekte. Grundsätzlich baut sie aber auf der 
Fähigkeit, ein Team zu leiten und zu motivieren  sowie auch auf den Soft Skills einer 
Person auf. Gerade in Zeiten der Unsicherheit und der spontanen Umschwüngen ist 
deutlich geworden, wie wichtig die persönlich Ebene ist.

Es gibt verschiedene Instrumente, um diesen persönlichen Austausch zu fördern. Die 
drei wichtigsten Ansätze, um auf die individuellen Bedürfnisse einer Person einzugehen, 
sind das Mitarbeitergespräch, die Mitarbeiterbefragung und das 360-Grad-Feedback. 
Wichtig ist zu verstehen, dass sich diese Prozesse nicht ersetzen, sondern gut miteinan-
der kombinierbar sind.

Wie wird es eingeordnet?

PERSÖNLICHES GESPRÄCH

Mitarbeiterbefragungen 360-Grad-Feedback Mitarbeitergespräch



• Das 360-Grad-Feedback schafft aufgrund der Einschätzung von mehreren Per-
sonen eine hohe Objektivität und Unabhängigkeit. Subjektive Empfinden von 
Einzelpersonen fallen nicht ins Gewicht. 

• Das hohe Maß an Objektivität erhöhte die Akzeptanz bei der beurteilten Person 
durch Mehrfachnennungen und Anonymität .

• Die Gegenüberstellung von Selbstwahrnehmung und Fremdbild ermöglicht das 
Aufdecken von blinden Flecken.

Welche Themen sollte das 
360-Grad-Feedback behandeln?

• Ich kann mich darauf verlassen, dass die Vereinbarungen mit 
der Person eingehalten werden.

• Ich habe habe das Gefühl, dass meine persönliche Meinung 
für die Person wichtig ist.

• Ich spüre bei der Person, dass sie mir vertraut.

• Ich habe großes Vertrauen zu der Person.

Vertrauen ist eine wichtige Basis im 360-Grad-Feedback. Die FeedbackgeberInnen 
sollen darauf vertrauen können, dass die Beurteilung angenommen und auch umgesetzt 
wird.

VERTRAUEN
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• Ich weiß, was die Person von mir erwartet.

• Die Person hat immer ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge.

• Die Person kümmert sich um eine gut funktionierende Kommunika-
tion im eigenen Team.

• Die Person kümmert sich um eine gut funktionierende Kommunika-
tion mit anderen Teams.

Der Kommunikationsaustausch zwischen den verschiedenen Personen sollte reibungs-
los funktionieren, auch wenn es über Abteilungsgrenzen hinausgeht oder externe Kon-
takte betrifft.

KOMMUNIKATION

• Ich kann die Entscheidungen der Person nachvollziehen.

• Ich kann bei meiner Arbeit auf die Unterstützung der Person zählen.

• Die Person ist immer um Verbesserungen in ihrem Bereich bemüht.

• Offene Fragen kann ich mit der Person immer ansprechen und klären.

Führungskräfte haben eine Vorbildwirkung gegenüber ihren MitarbeiterInnen. Es ist 
wichtig, dass sich die Führungskraft darüber bewusst ist und den Aufgaben gerecht 
wird.

FÜHRUNGSTÄTIGKEIT

• Die Person gibt klares und konstruktives Feedback.

• Ich erhalte Wertschätzung von der Person für meine Leistung.

• Die Person handelt als Vorbild für mich.

• Die Person gibt mir regelmäßig Rückmeldung zu meiner Arbeitsleistung.

Der/die FeedbackempfängerIn muss offen für Feedback und neue Ideen sein, damit ein 
360-Grad-Feedback auch richtig umgesetzt werden kann.

FEEDBACK
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Welche Fehler sind zu vermeiden?

• Die verschiedenen FeedbackgeberInnen dürfen nicht von dem/der Feedbackemp-
fängerIn bestimmt werden. 

• Anonymität kann nur ab einer bestimmten Analysegruppe gewährleistet werden. 
Daher ist darauf zu achten, dass genug Personen an dem 360-Grad-Feedback 
teilnehmen und das Feedback nicht zurückverfolgbar ist. 

• Die Ergebnisse oder Werte von Personen dürfen nicht verglichen werden. Jede 
Person sollte individuell betrachtet werden um eine entsprechende Förderung 
bereitstellen zu können.

• Es darf keine Bestrafung für ehrliches Feedback geben. Als Führungskraft muss im 
Vorhinein klar kommuniziert werden, dass Feedback wertschätzend angenommen 
wird.

• Genauso darf der/die FeedbackempfängerIn die FeedbackgeberInnen in keinerlei 
Hinsicht beeinflussen. 

• Es ist wichtig, das Potential der 360-Grad-Feedbacks zu nutzen und klare Schritte 
für die individuelle Weiterentwicklung zu definiere. Diese sollten unbedingt trans-
parent kommuniziert werden.

• Beim Formulieren der Fragen gilt eine wichtige Regel: Weniger ist mehr! Auch 
wenn man viel aus dem 360-Grad-Feedback mitnehmen und lernen möchte, sind 
acht bis 12 Fragen mehr als genug.
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Sie werden in Kürze zum Feedback für 
NAME eingeladen.

Ziel des 360-Grad-Feedbacks ist,  ei-
nen Abgleich von Selbst- und Fremd-
bild aus unterschiedlichen Perspekti-
ven für die Person zu ermöglichen.

Die Beantwortung wird nur ANZAHL 
Minuten in Anspruch nehmen. 

Je ehrlicher Sie die Fragen beantwor-
ten, umso mehr kann die Person wie 
auch Sie selbst von den Ergebnissen 
profitieren. Seien Sie kritisch, aber 
auch konstruktiv. Nur so kann sich die 
Person weiterentwickeln.

Zur Sicherstellung der Anonymität 
müssen mindestens ANZAHL Perso-
nen je Feedbackgruppe an der Be-
fragung teilnehmen. Nehmen weniger 
Personen teil, werden die Ergebnisse 
mit den anderen Feedbackgruppen 
gemischt. Die Ausnahme davon bildet

das Feedback von der direkten Füh-
rungskraft. 

Die Ergebnisse werden am DATUM an 
die Person übergeben. Im Anschluss 
wird die Person die Ergebnisse sowie 
mögliche Handlungsfelder den Feed-
backgeberInnen vorstellen. 

Vorlagen zum 360-Grad-Feedback

Es handelt sich hierbei lediglich um Vorlagen. Diese müssen spezifisch auf die übliche 
Sprache im Unternehmen übersetzt und ergänzt werden. 

ANKÜNDIGUNG AN FEEDBACKGEBER/IN
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ANKÜNDIGUNG AN FEEDBACKNEHMER/IN

Sie werden in Kürze zu Ihrer Selbstbe-
urteilung eingeladen.

Ziel des 360-Grad-Feedbacks ist, ei-
nen Abgleich von Selbst- und Fremd-
bild aus unterschiedlichen Perspekti-
ven für Sie persönlich zu ermöglichen. 
So können Sie klare Stärken, mögliche 
Herausforderungen sowie Impulse für 
Ihre persönliche Kompetenzentwick-
lung identifizieren. 

Die Beantwortung wird nur ANZAHL 
Minuten in Anspruch nehmen. Je 
ehrlicher Sie die Fragen beantworten, 
umso mehr können Sie selbst von den 
Ergebnissen profitieren. 

Achten Sie bitte selbst darauf, auf Ihre 
FeedbackgeberInnen keinen Einfluss 
auszuüben. Je ehrlicher und kons-
truktiver Ihre FeedbackgeberInnen 
antworten, umso besser können Sie 
selbst mit den Ergebnissen arbeiten.

Zur Sicherstellung der Anonymität 
müssen mindestens fünf Personen je 
Feedbackgruppe an der Befragung 
teilnehmen. Nehmen weniger Perso-
nen teil, werden die Ergebnisse mit 
den anderen Feedbackgruppen ge-
mischt. Die Ausnahme davon bildet 
das Feedback Iher direkten Führungs-
kraft.

Die Ergebnisse werden am DATUM an 
Sie übergeben. Bitte planen Sie bereits 
jetzt einen Termin ein, bei dem Sie die 
Ergebnisse und mögliche Handlungs-
felder den FeedbackgeberInnen vor-
stellen.
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Jetzt bist du gefragt!

Bist du bereit für eine positive Veränderung 
am Arbeitsplatz?

Wir helfen dir, das zu erreichen!

www.business-beat.com
info@business-beat.com
(A) +43 512 387064
(D) +49 6980883725

Auch wenn aller Anfang schwer 
scheint, ist es wichtig das Potential 
des 360-Grad-Feedbacks zu nutzen 
und eine Unternehmenskultur zu 
schaffen, in der ehrliches Feedback 
jederzeit willkommen ist.

Business Beat steht dir dabei nicht 
nur als Software-Lösung zur Seite. 
Als dein Sparring-Partner beraten 
wir dich mit einem hohen Maß an 
Expertise bei der Umsetzung deines 
nächsten 360-Grad-Feedbacks und 
begleiten dich Schritt für Schritt.


