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Sehr feine, auf den individuellen Arbeitsplatz bezo-
gene Leistungsbeurteilungsskalen und eine offene 
Informationspolitik zahlen sich für Organisatio-

nen aus. Dies ergab eine empirische Evaluationsstudie zu 
einem neuen Leistungsbeurteilungssystem. Die Autoren 
stellen den Hintergrund der Untersuchung vor, erklären 

die Vorgehensweise und erläutern abschließend 
die Ergebnisse.

Entwicklung und Evaluation von Leistungsbeurteilungssystemen
Mit vertretbarem Aufwand zu aussagekräftigen    
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rungsgrad vor, der mit den Mitteln der unsyste-
matischen Beobachtung im Arbeitsalltag kaum 
zu realisieren sein dürfte.

4. Die Punktwerte für einen einzelnen Mitarbei-
ter werden im direkten Vergleich zur Leistung 
der Kollegen vergeben. Ein und dieselbe Leis-
tung wird daher in verschiedenen Abteilungen 
unterschiedlich bewertet. Bei einem internen 
Arbeitsplatzwechsel verändert sich die Leistung 
des Mitarbeiters nur dem Schein nach, ohne 
dass dies eine Entsprechung in der Realität 
hätte.

5. Über alle Leistungskriterien hinweg wird ein 
Mittelwert berechnet. Dies führt dazu, dass In-
formationen über das individuelle Leistungs-
profil verloren gehen. Ein Mitarbeiter, der in al-
len Bereichen fünf Punkte erzielt, scheint die 
gleiche Leistung zu erbringen wie ein Mitarbei-
ter, der extrem schwache Leistungen in man-
chen Bereichen durch extrem starke Leistungen 
in anderen rechnerisch kompensiert. In der Ar-
beitsrealität gelingt eine solche Kompensation 
nur selten tatsächlich.

6. Jede Leistungsdimension wird durch eine einzi-
ge Bewertung erfasst. So schlagen Messfehler 
(die immer auftreten) direkt auf die Beurteilung 
durch.

Aus diagnostischer Sicht stellt ein solches System ein 
sehr unbefriedigendes Messinstrument dar (vgl. Kan-
ning 2004). Das Ergebnis der Leistungsmessung hängt 
extrem von Faktoren ab, die nichts mit der eigentli-
chen Arbeit der Beurteilten zu tun haben (mangeln-
de Objektivität). Messfehler werden nicht – wie in 
der Diagnostik üblich – durch Mehrfachbewertun-
gen desselben Merkmals abgefedert (mangelnde Re-
liabilität). Die Definition dessen, was Leistung ist, 
liegt letztlich im Ermessensspielraum der Führungs-
kraft (unklare Validität).

Ein neues System

In Kooperation mit zwei Organisationen aus dem öf-
fentlichen Sektor (Kreisverwaltung und Handwerks-
kammer) wurde jeweils ein neues Leistungsbeurtei-
lungssystem entwickelt, das den skizzierten Proble-

Die Leistungsbeurteilung ist die Grundlage 
für die richtige Platzierung von Mitarbei-
tern im Unternehmen, die Planung ge-

zielter Personalentwicklungsmaßnahmen, die For-
mulierung von Leistungszielen sowie die Verteilung 
von Gehaltszuschlägen. Viele Leistungsbeurteilungs-
systeme leiden jedoch darunter, dass die Leistungs-
kriterien nicht spezifisch für den jeweiligen Arbeits-
platz abgeleitet wurden und die Vergabe der Punkt-
werte den Führungskräften extrem große Interpreta-
tionsspielräume lässt. In den Augen der Mitarbeiter 
erscheinen Leistungsbeurteilungen daher nicht sel-
ten als ein Akt der Willkür. Der Vorteil derartiger 
Systeme liegt darin, dass sie kostengünstig entwickelt 
werden können. Aus der Perspektive der Personaldi-
agnostik stellen sie jedoch kein aussagekräftiges In-
strument zur Leistungsmessung dar.

Allerdings ist der fehlende Arbeitsplatzbezug nur 
ein Problem von vielen. Ein Praxisbeispiel, das so 
oder so ähnlich in vielen Unternehmen anzutreffen 
sein dürfte, verdeutlicht dies (vgl. Abb. 1). Die Män-
gel eines solchen Verfahrens treten offen zutage.

Mängel von 
Leistungsbeurteilungssystemen

1. Die Leistungsbereiche sind inhaltlich weder de-
finiert noch gegeneinander deutlich abgegrenzt. 
Je nach Führungskraft ordnet diese eine be-
stimmte Leistung einmal der Arbeitsweise und 
ein anderes Mal der Kundenorientierung zu. 
Für die Personalplatzierung und für die Perso-
nalentwicklung sind die Ergebnisse der Bewer-
tung kaum aussagekräftig. Gleiche Punktwerte 
bedeuten bei verschiedenen Führungskräften je-
weils etwas anderes.

2. Die Punktwerte sind inhaltlich nicht definiert. 
Eine bestimmte Leistung führt daher, abhängig 
vom individuellen Bezugssystem der Führungs-
kraft, zu unterschiedlichen Bewertungen.

3. Die Bewertungsskala hat sehr viele Stufen. Der 
Unterschied zwischen zum Beispiel sieben und 
acht Punkten dürfte inhaltlich schwer zu be-
stimmen und gegenüber dem Mitarbeiter kaum 
trennscharf zu kommunizieren sein. Letztlich 
gaukelt die feine Abstufung einen Differenzie-
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men entgegentreten soll. Abbildung 2 gibt 
einen Überblick über die einheitlichen Ent-
wicklungsschritte.

Projektgruppe Am Anfang steht die Bil-
dung einer Projektgruppe. Sie begleitet das 
Vorgehen bis zur abschließenden Präsen-
tation der Evaluationsergebnisse. Die 
Gruppe besteht im Kern aus Mitgliedern 
der Organisationsleitung, der Personalab-
teilung sowie der Mitarbeitervertretung.

Clusterung Idealerweise würde man 
für jeden Arbeitsplatz definieren, worin 
das Spezifische der jeweils zu erbringen-
den Leistung besteht. Praktisch ist dies 
angesichts mehrerer Hundert Arbeitsplät-
ze in den beteiligten Organisationen 
(1 200 bzw. 400) nicht zu realisieren. Des-
halb werden die Arbeitsplätze nach inhalt-
lichen Gesichtspunkten in Gruppen (sog. 
Cluster) zusammengefasst. In Organisa-
tion A entschied man sich für eine ver-
gleichsweise feingliedrige Clusterung 
(16 Cluster), während die Vertreter der 
Organisation B den großen Aufwand 
scheuten und sich mit fünf Clustern zu-
friedengaben.

Anforderungsanalyse und Leistungsdi-
mensionen Für jeden Cluster wird eine 
Anforderungsanalyse nach der Methode 
der „Kritischen Ereignisse“ (vgl. Kanning 
et al. 2008) erstellt. Dabei führt man mit 
vier bis fünf Arbeitsplatzexperten des je-
weiligen Clusters (Stelleninhaber, Vorge-
setzte, unterstellte Mitarbeiter, Kollegen, 
gegebenenfalls Kunden) getrennte Inter-
views. Die Experten werden zunächst ge-
beten, erfolgskritische Situationen aus dem 
jeweiligen Berufsalltag zu skizzieren und 
anschließend Beispiele für negatives und 
positives Verhalten im Umgang mit die-
sen Situationen zu schildern. Die Verhal-
tensweisen werden im Anschluss an das 
Interview nach qualitativen Gesichtspunk-
ten gruppiert und abstrahiert.

So gelangt man zu den zentralen Leis-
tungsdimensionen für jeden Cluster. Wich-

Beispiel für ein einfaches Leistungsbeurteilungssystem

Arbeitsqualität 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Arbeitsweise 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Auftreten 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Einsatzbereitschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kundenorientierung 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Führungskompetenz 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fachkompetenz 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mittelwert 1 2 3 4 5 6 7 8 9

sehr unterdurchschnittlich sehr überdurchschnittlich

Abb. 1

Beispiel für eine verhaltensverankerte Beurteilungsskala

Gesamtbeurteilung (Mittelwert): 3,0

X

X

beteiligt sich an Gremien, 
bringt sich im Allgemeinen
aktiv in diese ein

meidet Gremien oder
verhält sich in solchen
passiv

tritt in der Öffentlichkeit
nicht in angemessener 
Weise auf (z. B. unvorbereitet, 
unangemessene Kleidung), 
geringe Präsentationsfähig-
keit (z. B. Rhetorik)

stimmt sich bei wichtigen 
öffentlichen Äußerungen
intern nicht ab

tritt in der Öffentlichkeit
im Allgemeinen überzeugend
auf, unterstützt eine positive
Darstellung der Organisation

stimmt sich in wichtigen
Dingen intern ab, ist um
eine einheitliche Außen-
darstellung bemüht

sucht von sich aus Gremien
auf, in denen sein / ihr 
Standpunkt von Interesse
ist; bringt sich in diese stets
aktiv ein

tritt in der Öffentlichkeit
stets überzeugend und
eloquent auf, sorgt aktiv für
eine positive Darstellung
der Organisation

stimmt sich in wichtigen
Dingen intern sowie mit der
Pressestelle ab, gewährleis-
tet eine einheitliche Außen-
darstellung und wirbt bei
Beschäftigten dafür

Außendarstellung  
Die Außendarstellung bezieht sich darauf, wie eine Führungskraft die Organisation
in der Öffentlichkeit vertritt. Eine positive Außendarstellung ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Person souverän auftritt und ein einheitliches Bild der Organisation vermittelt.

 1 2 3 4 5

X

Entwicklung eines neuen Leistungsbeurteilungssystems

Bildung
einer Projekt-

gruppe

Clusterung
der Arbeits-

plätze

Anforderungsanalyse 
und Ableitung der

Leistungsdimensionen

Entwicklung
verhaltensverankerter

Beurteilungsskalen

Führungskräfte-
schulung

Abb. 2

Abb. 3
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tig ist dabei die spezifische Definition. 
Wenn beispielsweise in zwei Clustern 
„Führung“ als Leistungsdimension iden-
tifiziert wird, unterscheiden sie sich in al-
ler Regel inhaltlich voneinander, da er-
folgreiche Führung in unterschiedlichen 
Kontexten – zum Beispiel in Abhängig-
keit vom Qualifikationsniveau der Mitar-
beiter – unterschiedliche Verhaltenswei-
sen erfordert.

Verhaltensverankerte Beurteilungsska-
len Im nächsten Schritt werden die Er-
gebnisse des Interviews in verhaltensver-
ankerte Beurteilungsskalen umgesetzt, die 
unter anderem auch in Assessment-Cen-
tern oder strukturierten Einstellungsin-
terviews Verwendung finden (vgl. Schu-
ler 2004). Abbildung 3 zeigt eine solche 
Skala, die die Führungskräfte später im 
Zuge der Leistungsbeurteilung ausfüllen 
müssen.

Es lässt sich erkennen, dass im Gegen-
satz zu den in Abbildung 1 dargestellten 
Skalen nicht nur die Leistungsdimensi-
on, sondern auch die Punktwerte der fünf-
stufigen Skala inhaltlich definiert werden. 
Ein Vergleich mit anderen Mitarbeitern 
entfällt (Förderung der Objektivität und 
Validität). Darüber hinaus ergibt sich der 
Gesamtpunktwert für eine Leistungsdi-
mension (im Beispielfall drei Punkte) aus 
drei unabhängigen Einzelbewertungen 
verschiedener Subdimensionen. Dies wirkt 
sich positiv auf die Messgenauigkeit (Re-
liabilität) der Beurteilung aus. Je nach 
Skala und Cluster schwankt die Anzahl 
der Subdimensionen zwischen drei und 
sechs.

Führungskräfteschulung Wenn für al-
le Cluster fünf bis acht Leistungsdimen-
sionen mit verhaltensverankerten Beur-
teilungsskalen in der Projektgruppe ab-
gestimmt und mehrfach überarbeitet sind, 
folgt eine eintägige Führungskräfteschu-
lung. Die Führungskräfte lernen dabei 
grundlegende diagnostische Prinzipien 

sowie den Einsatz der neuen Beurtei-
lungsskalen kennen. In Rollenspielen 
üben sie das Verhalten im Feedbackge-
spräch. Dieses dient später dazu, den Mit-
arbeitern das Ergebnis der Beurteilung 
mitzuteilen, sie zu einer Leistungssteige-
rung zu motivieren und gegebenenfalls 

über weitere gemeinsame Schritte (z. B. 
Personalentwicklungsmaßnahmen) nach-
zudenken.

In Organisation A wurden der gesam-
te Entwicklungsprozess sowie die Ergeb-
nisse der Evaluation in mehreren Informa-
tionsveranstaltungen für alle Mitarbeiter 

Bewertung der beiden Beurteilungssysteme 
aus der Sicht der Mitarbeiter

1 2 3 4

Partizipation

Akzeptanz

Augenschein-
validität

Tranparenz
der Leistungs-

beurteilung

Differenziertes
Feedback

Interaktivität

Sandwich-
methode

Respekt

Entwicklungs-
perspektiven

signifikant

Transparenz
der Entwicklung

Organisation A

Organisation B

Organisation A

Organisation B

Abb. 4
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Fragebogen zur Wahrnehmung der
Leistungsbeurteilungssysteme aus Sicht der Mitarbeiter

Konzept Beispiel-Item
Anzahl

der Items
Mess-

genauigkeit

Partizipation
der Mitarbeiter

an der Entwicklung
des Systems

„Der Personalrat war Mitglied der 
Planungsgruppe. Diese Einbindung in 
die Entwicklung des neuen Beurtei-
lungssystems ist hinreichend.“

3 (.83)

Transparenz 
der Entwicklung 

„Ich hatte den Eindruck, dass wäh-
rend der Entwicklung des Beurtei-
lungssystems mit offenen Karten ge-
spielt wurde.“

4
(.81)

Transparenz
des Beurteilungs-

systems

„Ich wusste, was mich bei der Beur-
teilung erwartet.“ 3 (.81)

Akzeptanz „Ich finde die Einteilung der einzelnen 
Arbeitsplätze in die Cluster hinrei-
chend differenziert.“

4 (.85)

Augenschein-
validität

„Jemand, der in dieser Leistungsbeur-
teilung gut abschneidet, bringt im 
Berufsalltag auch tatsächlich gute 
Leistung.“

3 (.77)

Differenziertes
Feedback

„Meine Führungskraft hat ihre Beur-
teilung gut begründet.“ 4 (.90)

Interaktivität im
Feedbackgespräch

„Ich hatte im Gespräch Gelegenheit, 
zur Beurteilung Stellung zu nehmen.“ 4 (.86)

Sandwichmethode „Meine Führungskraft hat mir zu-
nächst positive Rückmeldung gege-
ben, bevor sie mir kritische Punkte 
nannte. Meine Führungskraft hat die 
Rückmeldung mit einem positiven As-
pekt meiner Leistung abgeschlossen.“

4 (.71)

Respektvoller
Umgang

„Während des Beurteilungsgesprächs 
hat meine Führungskraft mich mit 
Respekt behandelt.“

9 (.95)

Entwicklungs-
perspektive

„Ich habe das Gefühl, dass das Beur-
teilungsgespräch mir dabei hilft, 
mich beruflich weiterzuentwickeln.“

5 (.91)

vollkommen transparent dargestellt. Zu-
dem konnten alle Mitarbeiter einige Mo-
nate vor der eigentlichen Leistungsbeur-
teilung sämtliche Beurteilungsskalen im 
Intranet abrufen. Organisation B entschied 
sich gegen eine umfassende Aufklärung der 
Mitarbeiter. Hier wurden die Mitarbeiter 
erstmals im Feedbackgespräch mit den 
neuen Skalen konfrontiert. Über den Ent-
wicklungsprozess erfuhren sie eher per 
‚Flurfunk‘.

Evaluationsstudie als Messhilfe

Ein Leistungsbeurteilungssystem kann sein 
Potenzial zur Motivierung der Mitarbei-
ter nur dann optimal entfalten, wenn die 
Mitarbeiter dieses Verfahren als ein aussa-
gekräftiges Instrument zur Bewertung ih-
rer Leistung akzeptieren. Im Rahmen ei-
ner Evaluationsstudie sollte daher unter-
sucht werden, wie die Mitarbeiter das neue 
Leistungsbeurteilungssystem erleben. Da-
bei interessierte unter anderem der Vergleich 
zwischen den beiden Organisationen. Hier-
zu wurde ein Fragebogen entwickelt, des-
sen Struktur die nebenstehende Tabelle 
zeigt.

Die eine Hälfte der Skalen im Frage-
bogen zielt auf das fertige Leistungsbeur-
teilungssystem sowie dessen Entwicklung. 
Die andere Hälfte untersucht den Ablauf 
der Feedbackgespräche. Die Items des Fra-
gebogens mussten jeweils mithilfe einer 
fünfstufigen Zustimmungsskala (1 = „stim-
me überhaupt nicht zu“ bis 5 = „stimme 
völlig zu“) bearbeitet werden. Eine Über-
prüfung der Messgenauigkeit der einge-
setzten Fragebogenskalen ergab durchgän-
gig sehr zufriedenstellende Reliabilitäts-
werte (Cronbachs Alpha > .70). An der 
Befragung beteiligten sich 237 Mitarbei-
ter der Organisation A (52 % weiblich, 
48 % männlich) und 111 Mitarbeiter der 
Organisation B (55 % weiblich, 45 % 
männlich).

Ergebnisse

Alles in allem wiesen die Ergebnisse auf 
eine aus Sicht der Mitarbeiter gelungene 
Neukonstruktion der Leistungsbeurtei-
lungssysteme sowie insgesamt zufrieden-
stellend abgelaufene Feedbackgespräche 

hin. Bei nahezu allen zehn Kriterien la-
gen die Werte im mittleren bis oberen Be-
reich (vgl. Abb. 4). Eine Ausnahme bil-
deten die Kriterien „Augenscheinvalidi-
tät“ sowie „Entwicklungsperspektive“. 
Hier zeichnete sich ein Nachbesserungs-
bedarf ab.
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Summary
Development and Assessment 
of Performance Evaluation Systems
Many performance evaluation systems suffer from the weaknesses that 

performance criteria have not been developed specifically enough for the 

individual job position and that managers have extreme leeway for inter-

pretation in awarding point values. Additionally, these systems are afflict-

ed by many other problems including, for example, inadequate objectivi-

ty and a lack of reliability. As a result, a new performance evaluation sys-

tem was developed in cooperation with two public sector organizations to 

counteract these problems. The following steps were completed during 

the process: formation of a project group, clustering of job positions, 

preparation of job descriptions and derivation of performance dimen-

sions, development of conduct-based assessment scales and, at the end of 

the process, management personnel training. Subsequently, an evaluation 

study was conducted using a questionnaire to determine how employees 

perceive the new performance evaluation system. The results of the study 

confirmed that the design of the new performance evaluation system had 

been successful and that the new system requires fewer revisions.

Ein Vergleich der beiden Orga-
nisationen förderte ein interessantes 
Ergebnismuster zutage. In sämtli-
chen Kriterien, die sich auf die Ent-
wicklung sowie die wahrgenomme-
ne Qualität des Leistungsbeurtei-
lungssystems bezogen, schnitt die 
Organisation A signifikant besser ab 
als die Organisation B. Bei den ver-
bleibenden fünf Kriterien, die sich 
auf die Gestaltung der Feedbackge-
spräche beziehen, fielen die Unter-
schiede nicht signifikant aus.

Offensichtlich hatten sich die Ent-
wicklung sehr viel feinerer, auf den 
individuellen Arbeitsplatz bezogener 
Beurteilungsskalen (16 versus 5 Clus-
ter) sowie die deutlich offenere Infor-
mationspolitik für die Organisation A 
ausgezahlt. Dies hat jedoch keinen 
spürbaren Einfluss auf die Gestaltung 
der Feedbackgespräche. Sie hängt 
letztlich vom Verhalten der Führungs-
kraft in der konkreten Situation ab 
und wurde für beide Organisationen 
auf gleiche Weise in identischen Füh-
rungskräftetrainings geschult.

Fazit

Die Leistungsbeurteilung ist unter 
anderem eine zentrale Informations-
quelle zur richtigen Platzierung der 
Mitarbeiter im Unternehmen sowie 
für den gezielten Einsatz von Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen. Ähn-
lich bedeutsam ist sie ganz unmittel-
bar für das Erleben und Verhalten 
der Mitarbeiter. Nur wenn die Mit-
arbeiter ein gleichsam zutreffendes 
und differenziertes Feedback über 
ihre Arbeitsleistung erhalten, kön-
nen sie ihr Verhalten zielbezogen aus-
richten und gegebenenfalls optimie-
ren. Diese Aufgaben kann die Leis-
tungsbeurteilung allerdings nur dann 

erfüllen, wenn sie auf den jeweiligen 
Arbeitsplatz abgestimmte, objektive, 
reliable und valide Aussagen über die 
Leistungen des Arbeitsplatzinhabers 
ermöglicht.

Einfache Leistungsbeurteilungs-
skalen (vgl. Abb. 1) bieten hierfür 
keine ausreichende Basis. Leistungs-
kriterien wie „Arbeitsqualität“, 
„Teamfähigkeit“ oder „Führungs-
kompetenz“ bleiben weitgehend 
Worthülsen, wenn jede Führungs-
kraft sie vor dem Hintergrund der 
eigenen Erfahrung und Meinung mit 
Leben füllen und einen eigenen Be-
wertungsmaßstab entwickeln muss. 
Ein gleicher Punktwert, den zwei 
Führungskräfte vergeben, steht dann 
mitunter für etwas völlig Unterschied-
liches. Die Zahlen sagen nichts Ver-
bindliches aus und können daher 

auch nicht sinnvoll im Personalma-
nagement genutzt werden.

Das vorgestellte Projekt zeigt, wie 
man mit einem vertretbaren Auf-
wand aussagekräftigere Leistungsbe-
urteilungsskalen entwickeln und im-
plementieren kann. Zentrale Bau-
steine dabei sind die Einbindung der 
Mitarbeiter, die Entwicklung verhal-
tensverankerter Beurteilungsskalen 
auf dem Fundament empirischer An-
forderungsanalysen sowie die Schu-
lung der Führungskräfte.
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