
 

 

180°-Führungsfeedback als Führungsinstrument! 
 
Dieses Führungsfeedback ist speziell entwickelt worden für den Dialog zwischen Führungskräften und 
Vorgesetzten. 
Die Basis bildet ein Vergleich zwischen Selbstbild – Fremdbild.  
Das bedeutet, jede Führungskraft führt eine Standortbestimmung zu den einzelnen Themenfeldern 
durch. Analog dazu wird ein vom Wortlaut identischer Feedbackbogen durch den jeweils 
nächsthöheren Vorgesetzten ausgefüllt. Anschließend werde beide Bögen zusammengeführt. Als 
Ergebnis werden Übereinstimmungen sowie Abweichungen aufgezeigt. 
 
Das gesamte Feedback läuft direkt bei Petra Feil über eine Datenbank – d. h. im ersten Schritt erfolgt 
eine neutrale Zusammenfassung und Auswertung. 
Dieses Ergebnis ist dann die sehr konkrete Basis für ein mögliches Gespräch zwischen Führungskraft 
und Vorgesetztem. 
 
Vorteile für Sie als Unternehmen:  

- Im ersten Schritt wesentlich weniger Zeitaufwand, da erst der Feedbackbogen am Rechner 
ausgefüllt wird. 

- Die Fragen werden passgenau auf Sie und Ihr Unternehmen angepasst. 
- Die gesamte Vorbereitung (Versenden der Feedbackbögen per Mail etc.) läuft extern – kein 

administrativer Aufwand für das Unternehmen. 
- Die Beteiligten – speziell die Vorgesetzten  - erhalten Handlungsempfehlungen. 
- Ergebnisse werden anschließend per Mail mitgeteilt – ggf. erfolgt ein Gespräch zur 

Auswertung/Erklärung. 
- Detaillierte Auswertung über möglichen Handlungsbedarf 

 
Das ermöglicht einen direkten Vergleich zwischen dem Selbstbild der Führungskraft und dem 
Fremdbild durch den Vorgesetzten. Übereinstimmungen und Abweichungen sind sofort sichtbar, da 
die Ergebnisse einmal in einer direkten Gegenüberstellung sowie in einer grafischen Auswertung 
erfolgen. 
 
Unterstützungsbedarf wird sichtbar gemacht und Führungskräfte sowie Vorgesetzte erkennen, an 
welchen Themen sie gemeinsam oder auch eigenständig arbeiten können. Eine passgenaue 
Weiterentwicklung ist so gewährleistet. 
Zusätzlich erfolgt bei Bedarf bzw. bei Abweichungen ein direktes unterstützendes Einzelgespräch / 
Coachinggespräch.  
 
Abgefragt werden besonders die Themen 

• Kommunikation 

• Zeitmanagement und Selbstorganisation 

• Umgang mit schwierigen Zeitgenossen 

• Umgang mit Teams/Delegation 

• Wahrnehmung der Führungsaufgabe 
 
Alle weiteren Abfragen sind hier zusätzlich machbar. 
 
Und sollten Sie ein erweitertes Führungsfeedback wünschen, beispielsweise ein Feedback seitens der 
einzelnen Mitarbeiter oder anonymisiert durch ein gesamtes Team, so ist das ebenfalls möglich. 
Sprechen Sie mich bitte an, dann können wir die Details gern in einem Gespräch klären. 
 


