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Leadership-effectiveness mit „360º feedback“ und coaching  
für führungskräfte in einer gLobaL agierenden deutschen universaLbank
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deutsche universaLbank

die herausforderung:

right management startete ein 360° feedback und einen coaching-prozess für 32 teilnehmer in 11 Ländern 
(u. a. deutschland, spanien, uk, usa und Lateinamerika). ein team in barcelona und madrid koordinierte 
das Projekt, bei dem insgesamt 22 zertifizierte Coaches involviert waren. Bei der „Kick-Off-Session“ in 
Madrid wurde das „MRG LEA“ (Leadership Effectiveness Analysis) 360º Tool sowie die Ziele und konkreten 
schritte des programms kommuniziert.

die ersten beiden coaching-sessions fokussierten sich auf ein persönliches „360º feedback“ und auf 
einen individuellen Entwicklungsplan. Die darauf folgenden Sessions waren auf die „Entwicklung“ ausge- 
richtet. Die Führungskräfte der Teilnehmer wurden in drei separaten Meetings über die Fortschritte informiert.

Das Unternehmen gehört zu den 15 größten Banken und beschäftigt über 195.000 Mitarbeiter weltweit. 
Mit dem Entwicklungsprogramm „Corporate Leadership Program“ (CLP) sollen Führungskräfte zu „Top 
Leaders“ der Organisation entwickelt werden. Das Programm vermittelt die für eine globale Unternehmens- 
führung benötigten Kenntnisse sowie Fähigkeiten und entwickelt das hierfür erforderliche „Mind Set“. Mit 
einem individuellen Assessment wollte die Bank die Wirksamkeit der Teilnehmer als Führungskräfte prüfen 
und mit dem anschließenden Entwicklungsprogramm die Management-Fähigkeiten festigen bzw. entwickeln.

die Lösung:
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das ergebnis:

•  77% der Teilnehmer haben ihre Ziele erreicht und konnten die identifizierten persönlichen Potenziale 
im Sinne des Coaching-Programms entwickeln

•  Das Projektergebnis wurde als „sehr erfolgreich“ bewertet. Im darauffolgenden Jahr führten wir 
weitere Projekte für die Bank durch

•  Durch den Projekterfolg wurde das Programm auf 29 weitere Führungskräfte in 11 Ländern erweitert
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