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Die objektive Beurteilung der eigenen Führungskräfte ist kein 
einfaches Unterfangen. Als effizientes und objektives  Verfahren 
setzt sich immer stärker das 360-Grad-Feedback durch. 

Gerade im Autohaus ist die Erweiterung 
um externe Feedbackgeber von großem 
Interesse. Denn jede Führungskraft des 
Kfz-Betriebs trägt auch eine große Verant-
wortung für die Beziehungspflege zu den 
Kunden und zu den Vertretern der Her-
steller respektive Importeure. Diese Part-
ner fühlen sich durch die Einbeziehung in 
das 360-Grad-Feedback anerkannt und 
können durch ihre Einschätzungen wich-
tige Hinweise auf das Image der Füh-
rungskraft in der Kooperation mit diesen 
wichtigen Gruppen geben.

Die Ergebnisse der Selbsteinschätzung 
werden mit den Fremdeinschätzungen aus 
den verschiedenen Perspektiven für die 
betreffende Führungskraft individuell in 
einem schriftlichen, ausführlichen Gut-
achten zusammengefasst. In diesem Be-
richt wird auch über die persönlichen 
Stärken und das Entwicklungspotenzial 
Rückmeldung gegeben.

Diese Auswertungen sind in der Regel 
selbsterklärend und lassen sich auch als 
rein persönliches und vertrauliches Feed-
back nutzen. Besser noch: Die Ergebnisse 
werden gemeinsam mit dem Vorgesetzten, 
insoweit vorhanden mit der Personallei-
tung oder auch mit einem externen 
Coach, interpretiert und als gute Basis für 
weitere Entwicklungsmaßnahmen ver-
wendet.

Fazit
Das 360-Grad-Feedback dient der Stand-
ortbestimmung für die Kompetenzen 
 einer (potenziellen) Führungskraft aus 
unterschiedlichen Perspektiven und zeigt 
Wege auf, diese Fähigkeiten noch zu stei-
gern. In regelmäßigen Abständen einge-
setzt, ist es ein wertvoller Baustein für 
den Entwicklungsprozess von Führungs-
kräften im Autohaus. Prof. Dr. Ralf Mertens ■

D er Abgasskandal von Volkswagen 
belastet die gesamte Branche mit 
noch nicht abschätzbaren Folgen 

für den Automobilhandel. Unabhängig 
davon erhöhen der stärker werdende 
Wettbewerb, Veränderungen im Vertrieb 
und im Service und nicht zuletzt die Aus-
wirkungen des demografischen Wandels 
den Leistungsdruck auf das Management 
im Autohaus.

Es gibt also viele Gründe, warum es 
immer wichtiger wird, die Leistungsfähig-
keit der Führungskräfte gezielt zu fördern 
und zu entwickeln. Personalmanagement 
in Krisenzeiten erfordert vom Top-Ma-
nagement eine Standortbestimmung der 
Führungskräfte, um vorhandenes Ma-
nagementpotenzial einzuschätzen, Ent-
wicklungspotenzial zu identifizieren und 
konkrete -maßnahmen einzuleiten. 

Grundlegende Fragestellungen für 
Management-Audits sind:
 ■ Wie fit sind Ihre Führungskräfte?
 ■  Kennen Sie die personellen Risiken und 

Chancen?
 ■  Kennen Sie Ihre Leistungsträger mit 

noch nicht ausgeschöpften Potenzialen?

 ■  Wissen Sie, wie Sie Ihre Führungskräfte 
optimal einsetzen und weiterentwickeln 
können?

 ■  Wie lassen sich operationelle Personal-
risiken wie Motivations-, Qualifika-
tions-, Engpass- und Ausfallrisiko er-
kennen und vermeiden?

Die Auswahl der diagnostischen Metho-
den und Tools hängt von der Zielsetzung 
und Zielgruppe ab. In der Praxis bewährt 
haben sich Interviews, Fallstudien, Profi-
lings (online) und 360-Grad-Feedback-
Systeme (online).

Das 360-Grad-Feedback
Das 360-Grad-Feedback funktioniert 
 online und bietet dadurch eine effiziente 
und sichere Oberfläche, die auch dafür 
Sorge trägt, dass die Beantwortung immer 
anonym erfolgt und es somit keine direk-
ten Rückschlüsse auf die Feedbackgeber 
zulässt.

„360 Grad“ bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass alle Personen, mit denen 
die Führungskraft beruflich in Verbin-
dung steht, ihr Feedback abgeben können 
und dieses in einer meist grafischen, gut 
verständlichen Form der Führungskraft 
zurückgemeldet wird.

Durch die Feedbacks der Mitarbeiter, 
Kollegen, Vorgesetzten und gegebenen-
falls externer Kontakte werden viele Beur-
teiler in den Beurteilungsprozess aktiv 
einbezogen, die den Teilnehmer aus un-
terschiedlichen Perspektiven betrachten 
können. Diese Werte vergleicht man dann 
mit einer Selbsteinschätzung. Durch die 
Vielzahl der Feedbacks wird das Gesamt-
ergebnis wesentlich objektiver: Bei unter-
stellten Mitarbeitern werden zur Sicher-
stellung der Anonymität dieser Personen 
Feedbacks von mindestens drei bis fünf 
Mitarbeitern eingeholt.

Wichtige 
Standortbestimmung
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