
 
 

 

 

Das Konzept der 360 Grad Echos 

Die Mehrzahl an Unternehmen ist heute bestrebt, das Potenzial ihrer Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte zu nutzen und ständig weiter zu entwickeln. Die Beurteilung der Fähigkeiten und 
Leistungen einzelner Fach- und Führungskräfte ist jedoch eine sensible Herausforderung. 

Stärkenorientierte Förderung: „Echo“ statt „Feedback“ 

Das „innovadis Konzept“ sieht in dem 360 Grad Prozess ein stärkenorientiertes Entwick-
lungsinstrument. Anhand eines speziell konzipierten Auswertungsleitfadens wird der Ergeb-
nisbericht gemeinsam mit einem zertifizierten Coach analysiert. Dabei werden Stärken und 
Entwicklungsfelder gleichermaßen betrachtet. Der neutrale Begriff „Echo“ (anstatt Feed-
back) bringt die Grundhaltung zum Ausdruck und wurde ganz bewusst gewählt, um im Aus-
wertungsgespräch insbesondere Raum für die Stärken zu schaffen, da deren Anerkennung 
im Alltag oft zu kurz kommt. 

Standardisierung im Prozess, Individualisierung für die Persönlichkeit 

Ziel ist es, mit einem fundierten Verfahren die individuellen Kompetenzen von Führungskräf-
ten und Mitarbeitern im Sinne aktueller und künftiger Anforderungen des Unternehmens zu 
entfalten. 



 
 

 

 

Warum sind wir die richtigen Partner? 

Kompetenzen müssen an erprobten Kriterien gemessen werden. Als Spezialist für Trai-
ning und Coaching bringen wir, die Trainer und Coaches des 360 Grad Echo Netzwerkes, 
unsere Erfahrungen in die Befragungsprozesse ein. Sie erhalten damit ein Instrument, 
das die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte breitflächig abbildet. Sie er-
halten einen detaillierten grafisch und numerisch aufbereiteten Auswertungsbericht so-
wie Auswertungsgespräche mit zertifizierten Coaches. 

Ihr Nutzen 

Von einem 360° FührungsEcho profitieren Führungskräfte, Feedbackgeber und die Orga-
nisation gleichermaßen. 

Nutzen für Mitarbeiter und Führungskräfte 

 erhalten eine Einschätzung ihrer Verhaltensweisen aus verschiedenen Perspekti-
ven 

 machen sich verborgene Potenziale in der Selbstwahrnehmung bewusst 



 
 

 erhalten zusätzlich eine Wahrnehmung für eigene „blinde Flecken“, die sie auf 
anderem Wege nur schwer wahrnehmen würden 

 setzen sich mit den eigenen Stärken und Entwicklungsfeldern auseinander 

 bestimmen damit den Ausgangspunkt zur gezielten persönlichen Entwicklung 

Nutzen für die bewertenden Personen 

 erhalten die Gelegenheit, eine ehrliche Bewertung unter Wahrung der Anonymi-
tät zu geben 

 die Führungskraft gezielt in ihrer Entwicklung zu unterstützen 

 werden sich dadurch ihrer eigenen Ziele und Erwartungen an eine Führungskraft 
bewusst, 

 reflektieren idealerweise durch die Fremdeinschätzung auch ihr eigenes Verhal-
ten und 

 haben so die Möglichkeit die Zusammenarbeit aktiv zu gestalten. 

Nutzen für Ihre Organisation 

 erhält einen zusammenfassenden Überblick über Stärken und Entwicklungsfelder 
in Bezug auf erfolgskritische Kompetenzen 

 fördert eine konstruktive und offene Kommunikationskultur zwischen den Mit-
gliedern 

 kann den Ist-Zustand mit dem gewünschten Soll-Zustand der Organisation abglei-
chen und entsprechende Entwicklungsmaßnahmen planen 

 erhält eine umfangreiche Planungsgrundlage für Personal- und Organisations-
entwicklung 

  



 
 

Ablauf einer 360 Grad Befragung 

Für die Teilnehmer des 360 Grad FührungsEchos wird eine speziell dafür eingerichtete Onli-
ne Plattform zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer erhalten darüber ihre Zugangsdaten und 
bei Bedarf Erinnerungsmails. 

 

Mittels eines Online Fragebogens bewertet sich die Führungskraft zunächst selbst. Paral-
lel dazu bewerten Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzte die Führungskraft. Die Antwor-
ten sind anonymisiert und können nicht direkt einer Person zugeordnet werden, außer 
wenn nur eine Person in einem Bereich geantwortet hat. 

Der umfangreiche, grafische und numerische Ergebnisbericht wird vertraulich ausschließ-
lich der Führungskraft selbst zugesandt, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes verein-
bart ist. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt grundsätzlich im Rahmen eines persönli-
chen Gesprächs mit einem qualifizierten Coach. 

Für die Unternehmensleitung erstellen wir auf Wunsch eine zusammenfassende Auswer-
tung über die durchgeführten 360 Grad FührungsEchos. Daraus ergibt sich ein detaillier-
tes Bild über Stärken und Herausforderungen aller Führungskräfte bzw. einzelner Grup-
pen, Abteilungen oder Teams. 



 
 

360 Grad FührungsEcho 

Zielgruppe 

 Führungskräfte im Rahmen eines Coachingprozesses zur Optimierung ihres eige-
nen Führungsverhaltens. 

 Personalleiter, die das 360 Grad FührungsEcho als standardisiertes Entwicklungs- 
und Rückmeldeinstrument im Rahmen der Nachwuchs- und Führungskräfte-
entwicklung einzusetzen beabsichtigen. 

Bewertungsperspektiven 

 Selbstbild (90 Grad) 

 Vorgesetzter (180 Grad) 

 Kollegen (270 Grad) 

 Teammitglieder (360 Grad) 

Welche Bereiche werden untersucht? 

 Das hier vorgestellte Konzept hat nach zahlreichen empirischen Studien den 
stärksten Bezug zum wirtschaftlichen Erfolg von Führungskräften und basiert auf 
dem erweiterten Ansatz „Transformationale Führung“ von Bass und Avolio. 

 Es werden insgesamt neun Bereiche mit insgesamt 90 Fragen untersucht. 

 Individuelles Fragendesign anhand kundenspezifischer Erfordernisse ist möglich 

 

360 Grad Performance Echo 

Zielgruppe 

 Mitarbeiter im Rahmen eines Coachingprozesses zur Optimierung ihrer eigenen 
Kompetenzen. 

 Personalleiter, die das 360 Grad FührungsEcho als standardisiertes Entwicklungs- 
und Rückmeldeinstrument im Rahmen der Nachwuchs- und Fachkräfteentwick-
lung einzusetzen beabsichtigen. 

Bewertungsperspektiven 

 Selbstbild (90 Grad) 



 
 

 Vorgesetzter (180 Grad) 

 Teammitglieder des eigenen Teams (270 Grad) 

 Zusammenarbeit mit anderen Teams(360 Grad): andere Abteilungen, Außen-
dienst, Services 

Ein 360 Grad PerformanceEcho macht dann Sinn, wenn personenbezogen die Zusam-
menarbeit mit anderen Teams, die evtl. auch räumlich getrennt sind, analysiert und op-
timiert werden soll. 

Welche Bereiche werden untersucht? 

 Es werden folgende insgesamt acht Bereiche mit insgesamt 80 Fragen untersucht. 

 Individuelles Fragendesign anhand kundenspezifischer Erfordernisse ist möglich. 

 

360 Grad Sales Echo 

Zielgruppe 

 Führungskräfte im Rahmen eines Coachingprozesses zur Optimierung ihres eige-
nen Führungsverhaltens. 

 Personalleiter, die das 360 Grad FührungsEcho als standardisiertes Entwicklungs- 
und Rückmeldeinstrument im Rahmen der Nachwuchs- und Führungskräfte-
entwicklung einzusetzen beabsichtigen. 

Bewertungsperspektiven 

 Selbstbild (90 Grad) 

 Vorgesetzter (180 Grad) 

 Teammitglieder des eigenen Teams wie bspw. Innendienst, Fachabteilungen (270 
Grad) 

 Kunden (360 Grad) 

Welche Bereiche werden untersucht? 

 Es werden insgesamt acht Bereiche mit insgesamt 88 Fragen untersucht. 

 Individuelles Fragendesign anhand kundenspezifischer Erfordernisse ist möglich. 


