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Spitzenleistung für Kunden und im Marktvergleich*  1 
Gesamt-

bewertung

: 

People Letter für Allianz Senior Executives (1/4) 

1 

Einschätzung 

Teilweise 

erfüllt 
Übererfüllt 

* Bezieht sich auf interne und externe Kunden 

Trifft Entscheidungen, ohne 

interne/externe Kundenbedürfnisse 

oder -perspektiven zu 

berücksichtigen. 

Geringer Fokus auf 

Weiterentwicklung von 

Kompetenzen; entwickelt zu 

komplizierte Strategien; hat 

Schwierigkeiten, in unklaren 

Situationen für Klarheit zu sorgen. 

Passt eigenen Ansatz nicht an 

Marktveränderungen oder die 

Wettbewerbssituation an; 

engagiert sich nicht für die 

Steigerung des Leistungsniveaus. 

Nicht erfüllt 

Verhalten 

Wir streben nach 

herausragenden 

Leistungen bei jedem 

Kundenkontakt 

Wir fördern 

zeitgemäßes fachliches/ 

methodisches Wissen 

und streben 

kontinuierlich nach 

Vereinfachung 

Wir wollen der 

Benchmark sein 

Initiiert und entwickelt Lösungen, 

die auf Kundenbedürfnisse 

zugeschnitten sind und nutzt 

proaktiv Kundenfeedback, um 

Produkte und Dienstleistungen zu 

verbessern. 

Ist bereit, kontinuierlich zu lernen 

und eigene Fähigkeiten sowie 

Fähigkeiten innerhalb des Teams 

weiterzuentwickeln; entwickelt 

Prozesse und Schnittstellen, die so 

einfach wie möglich sind.  

Benutzt fakten-basierte Analysen 

oder externes Benchmarking, um 

neue Vorgehensweisen zu 

etablieren. 

Voll erfüllt 

Liefert Strategien, welche die 

Organisation im Vergleich zum 

Wettbewerb an die Spitze bringen; 

setzt ambitionierte Ziele, um 

erstklassigen Service abzuliefern. 

Agiert konstant als Vorbild innerhalb 

der eigenen Organisation und 

fördert Mitarbeiter, Spitzenleistung 

für Kunden zu erbringen; sucht stets 

nach Möglichkeiten, um das 

Kundenerlebnis zu verbessern. 

Weit übererfüllt 

Durchdringt hochkomplexe 

Szenarien, um einfache und 

fokussierte Strategien anzubieten; 

baut kontinuierlich die Zukunfts- 

und Leistungsfähigkeit innerhalb 

der Organisation aus, indem 

Fachwissen und Kompetenzen 

weiterentwickelt werden. 
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Entwickelt kontinuierlich Strategien, 

um das Mitarbeiterpotenzial zu 

maximieren und die Mitarbeiter 

gemäß zukünftiger Anforderungen 

weiterzuentwickeln; fördert stets 

Talente für die Allianz Gruppe über 

den eigenen Bereich hinaus; wird 

als Vorbild für das Wohlbefinden der 

Mitarbeiter angesehen. 

Teamorientierte Führung  2 
Gesamt-

bewertung

: 

People Letter für Allianz Senior Executives (2/4) 

2 

Einschätzung 

Teilweise 

erfüllt 
Übererfüllt 

Hat Schwierigkeiten, die eigene 

Vision und Erwartungen zu 

formulieren; schafft es 

durchgängig nicht, Mitarbeiter zu 

stärken, so dass diese Aufgaben 

eigenständig und 

selbstverantwortlich 

wahrnehmen können. 

Bietet Mitarbeitern nur wenig 

Möglichkeiten, sich zu entwickeln 

oder baut Talente ohne 

erkennbares Zielbild auf; stellt 

Ergebnisse über das 

Wohlbefinden der Mitarbeiter. 

Fördert Silodenken; konzentriert 

sich nur auf eigenen 

Geschäftsbereich, verpasst 

Chancen zum Einholen und 

Teilen von Informationen für eine 

effiziente Entscheidungsfindung. 

Nicht erfüllt 

Verhalten 

Wir stärken das Team, 

vermitteln Sinn und 

Zweck und geben die 

Richtung vor 

Wir entwickeln 

Mitarbeiter, geben ihnen 

Feedback und 

kümmern uns um ihr 

Wohlbefinden 

Wir arbeiten 

zusammen und 

tauschen Best-

Practices aus 

Erklärt Zusammenhänge und 

trägt zum Verständnis und zur 

Klarheit der Gruppenstrategie 

und der Strategie der operativen 

Geschäftseinheiten bei; bietet 

Mitarbeitern Handlungsspiel-

räume innerhalb der Aufgabe 

und Funktion. 

Unterstützt Mitarbeiter, sich als 

Individuen und als Team 

weiterzuentwickeln; gibt 

rechtzeitig und kontinuierlich 

konstruktives Feedback; 

unterscheidet klar zwischen 

Leistungsniveaus im Team; 

fördert aktiv das Wohlbefinden 

der Mitarbeiter. 

Strebt nach Kooperation über 

Abteilungen/ Gesellschaften/ 

Standorte hinweg; ist 

aufgeschlossen; teilt Ideen und 

unterstützt die Ideen anderer. 

Voll erfüllt 

Fördert proaktiv die 

Zusammenarbeit verschiedener 

Geschäftsbereiche bei strategisch 

wichtigen Aufgaben; baut außer-

ordentlich starke Beziehungen zu 

Stakeholdern innerhalb der 

gesamten Gruppe und Industrie 

auf. 

Kommuniziert stets seine/ihre 

Zukunftsvision auf inspirierende 

und motivierende Weise; vermittelt 

ein klares Gespür für Dynamik und 

Tempo; schafft eine Kultur, in der 

andere entsprechend der 

Zielvorgabe eigenverantwortlich 

handeln können. 

Weit übererfüllt 
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Liefert stets die beste Kombination 

aus Gewinn und Wachstum; 

optimiert die Leistung 

unternehmensweit; umfassender 

Geschäftsüberblick – auf Makro- 

und Mikroebene. 

Teamorientierte Führung  2 
Gesamt-

bewertung

: 

People Letter für Allianz Senior Executives (3/4) 

3 

Einschätzung 

Teilweise 

erfüllt 
Übererfüllt 

Reagiert zu langsam auf neue 

Entwicklungen am Markt; ist 

übervorsichtig, um Fehler zu 

vermeiden. 

Zeigt unzureichende Eigeninitiative 

für die Verbesserung der 

Geschäftsergebnisse; übernimmt 

oder überträgt keine 

Verantwortung für 

Geschäftsergebnisse, sucht die 

Schuld bei anderen. 

Fördert ausschließlich bereits 

getestete und bewährte Methoden; 

scheut Veränderungen; neigt dazu, 

nicht erfolgreiche Bemühungen 

und Initiativen abzustrafen. 

Nicht erfüllt 

Verhalten 

Wir nutzen Chancen, 

antizipieren Trends, 

gehen Risiken ein und 

fördern eine Kultur, in 

der Fehler erlaubt sind 

Wir übernehmen 

Eigenverantwortung 

Wir treiben 

Innovationen und 

fördern eine Kultur, die 

es erlaubt 

Entscheidungen ohne 

Angst vor Rückschlägen 

zu treffen  

Sucht kontinuierlich nach 

Möglichkeiten, um dort, wo es Sinn 

macht, einen besseren Ansatz zu 

empfehlen; geht angemessene 

Risiken ein und handelt schnell; 

geht konstruktiv mit Fehlern um 

und lernt daraus.  

Übernimmt persönliche 

Verantwortung innerhalb des 

unmittelbaren Einflussbereiches, 

um dadurch die Ergebnisse der 

gesamten Organisation zu 

optimieren. 

Hinterfragt konstruktiv und 

souverän den Status quo und 

probiert neue Ideen und Ansätze 

aus. 

Voll erfüllt 

Initiiert und fördert proaktiv 

Veränderung und kontinuierliche 

Verbesserung; antizipiert und 

entwickelt neue Lösungen für die 

Herausforderungen von morgen. 

Besitzt eine außerordentliche 

Fähigkeit, Entwicklungen oder 

Veränderungen auf dem Markt in 

Geschäftsmodelle umzuwandeln; 

schafft eine Kultur, in der Fehler als 

Chance und Lernmöglichkeit 

gesehen werden können. 

Weit übererfüllt 

Unternehmerisches Denken & Handeln 3 
Gesamt-

bewertung 
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Tritt für eine Kultur der Vielfalt und 

Integration ein; nutzt proaktiv die 

besonderen Talente anderer für die 

Entscheidungsfindung und bindet 

unterschiedliche Sichtweisen mit 

ein. 

Teamorientierte Führung  2 
Gesamt-

bewertung

: 

People Letter für Allianz Senior Executives (4/4) 

4 

Einschätzung 

Teilweise 

erfüllt 
Übererfüllt 

Schenkt Regulierungen und 

Compliance keine besondere 

Beachtung; bezieht bei Fragen zur 

Integrität nicht klar Stellung. 

Entwickelt Prozesse und 

Verfahrensweisen, die Vielfalt und 

Integration nicht fördern; zeigt 

keine Bereitschaft, andere 

Standpunkte zu teilen oder zu 

berücksichtigen; zeigt sich 

unethisch und voreingenommen. 

Handelt nicht transparent; 

begründet Entscheidungen nicht; 

nimmt wenig Rücksicht auf die 

soziale Verantwortung des 

Unternehmens. 

Nicht erfüllt 

Verhalten 

Wir handeln integer, 

erfüllen unsere 

Verpflichtungen und 

sagen die Wahrheit. 

Wir fördern Vielfalt und 

Integration. 

Wir handeln 

transparent und 

fördern die 

gesellschaftliche 

Verantwortung des 

Unternehmens. 

Lässt erkennen, dass er kein 

unethisches Verhalten duldet und 

schreitet bei Fehlverhalten ein; 

scheut sich nicht vor schwierigen 

Gesprächen. 

Sucht nach unterschiedlichen 

Sichtweisen und hört aufmerksam 

zu; fördert und schätzt Beiträge 

anderer – unabhängig von 

Position, Alter, Geschlecht, usw.; 

fördert aktiv Vielfalt. 

Ist offen und ehrlich in Bezug auf 

die eigenen Motive, Absichten und 

Entscheidungen; kommuniziert 

Sichtweisen und Bedenken offen; 

schafft Klarheit für Mitarbeiter; 

unterstützt und fördert die 

gesellschaftliche Verantwortung 

des Unternehmens. 

Voll erfüllt 

Nimmt auf allen Ebenen starken 

Einfluss auf die Entwicklung einer 

nachhaltigen Zukunft für die 

Organisation und Gesellschaft. 

Schafft eine Kultur in der Integrität 

und Compliance berücksichtigt und 

gelebt werden; nimmt stets durch 

hervorragendes Verhalten für 

andere eine Vorbildfunktion in 

puncto Integrität und Fairness ein. 

Weit übererfüllt 

Vertrauen 4 
Gesamt-

bewertung 


