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Das Wesen der Führung im 
Mitarbeiterverhältnis 

Die Führung im Mitarbeiterverhältnis ba-
siert auf der Delegation von Verantwor-
tung.  

Jeder Mitarbeiter erhält einen fest um-
grenzten Aufgabenbereich, in dem er 
selbständig entscheidet und handelt. 

Die Aufgaben werden nicht einzeln durch 
den Vorgesetzten zugewiesen, sondern 
sind in einer Stellenbeschreibung schrift-
lich festgelegt. 

Jede Stelle, die nach den Prinzipien 
der Delegation von Verantwortung 
aufgebaut ist, verlangt drei Merkmale: 

Die Aufgaben, die der Stelle 
zugewiesen sind 

diese Aufgaben sachgerecht 
erledigen zu können 

Aufgabenstellung und den Kompeten-
zen ergibt. 

Zwei Arten von Verantwortung sind zu un-
terscheiden: die Handlungsverantwortung 
des Mitarbeiters und die Führungsverant-
wortung des Vorgesetzten. 

Handlungsverantwortung: 
Der Mitarbeiter hat dafür einzustehen, 
was er bei der Erfüllung der ihm über- 

tragenen Aufgaben tut oder zu tun 
unterläßt. 

Führungsverantwortung: 
Der Vorgesetzte muß gegenüber sei-
nen Mitarbeitern seine Vorgesetzten-
pflichten erfüllen. Für Fehler seiner Mit-
arbeiter ist er nur verantwortlich, wenn 
er seine Führungspflichten versäumt 
hat. 

In der vorliegenden Führungsanweisung 
sind dazu allgemeine Verhaltensregeln für 
Vorgesetzte und Mitarbeiter festgehalten. 
Die Fachaufgaben und Kompetenzen je-
des Stelleninhabers sowie die Unter- und 
Überstellungsverhältnisse sind in der Stel-
lenbeschreibung festgelegt. 

Die Pflichten des Vorgesetzten 

Jeder Vorgesetzte hat die ihm unterstellten 
Mitarbeiter so zu führen und deren Initiative 
und Mitdenken so zu fördern, daß in 
seinem Bereich - unter Wahrung der Be-
lange anderer Bereiche des Unterneh-
mens - kurz-, mittel- und langfristig der 
größtmögliche wirtschaftliche Erfolg erzielt 
wird. 

Im einzelnen ergeben sich für den 
Vorgesetzten folgende Pflichten: 

1. Der Vorgesetzte hat dafür zu sorgen, 
daß die ihm unterstellten Delegations-
bereiche mit fachlich und führungs-
mäßig geeigneten Mitarbeitern be-
setzt sind. Ist dies nicht der Fall, so hat 
er entsprechende personelle Maß-
nahmen selbst in die Wege zu leiten 
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oder bei der zuständigen Stelle zu 
beantragen. 

2. Der Vorgesetzte darf - außer in 
Notfällen - in die Delegationsbereiche 
seiner Mitarbeiter nicht eingreifen. Er 
muß sie selbständig entscheiden und 
handeln lassen. 

Ein Notfall liegt vor, wenn durch sofor-
tiges Eingreifen ein Schaden an Per-
sonen oder Sachen abgewendet wer-
den kann. Greift der Vorgesetzte in ei-
nem Notfall ein, so ist der betreffende 
Mitarbeiter unverzüglich unter Angabe 
der Gründe darüber zu informieren. 

3. Er widersetzt sich jeder versuchten 
Rückdelegation von Aufgaben und 
Verantwortung seitens seiner Mitar-
beiter. Er muß die Entscheidungs- und 
Handlungsfreude seiner Mitarbeiter 
fördern. 

4. Er legt in den Delegationsbereichen 
seiner Mitarbeiter aufgrund des Stel-
lenzieles Solls fest und bestimmt 
deren zeitlichen Ablauf. 

5. Der Vorgesetzte koordiniert die Tätig-
keiten seiner Mitarbeiter so, daß sie der 
Zielsetzung seines eigenen Bereiches 
sowie dem Gesamtziel des Unterneh-
mens entsprechen. 

6. Werden dem Vorgesetzten außerge-
wöhnliche Fälle vorgelegt, so hat er 
sich für seine Entscheidung durch 
den betreffenden Mitarbeiter beraten 
zu lassen. 

Besitzt er seinerseits nicht die erforder-
liche Entscheidungskompetenz, legt er 
die Angelegenheit seinem Vorgesetzten 
als außergewöhnlichen Fall vor. 

7. Er informiert seine Mitarbeiter über 
alles, was diese wissen müssen, um in 
ihrem Aufgabenbereich richtig entschei-
den und handeln zu können (Informa- 

tionen von oben nach unten). 

8. Er übt über das fachliche und führungs-
mäßige Verhalten seiner Mitarbeiter 
Dienstaufsicht und Erfolgskontrolle 
aus. 

9. Stellt der Vorgesetzte bei diesen Kon-
trollen besondere Leistungen und An-
strengungen in der fachlichen oder füh-
rungsmäßigen Arbeit fest, spricht er 
dem Mitarbeiter seine Anerkennung 
aus. 

Ergeben die Kontrollen fachliches oder 
führungsmäßiges Fehlverhalten eines 
Mitarbeiters, so ist der Vorgesetzte ver-
pflichtet, den Mitarbeiter durch Kritik zur 
Korrektur seines Fehlverhaltens zu ver-
anlassen. 

10.Der Vorgesetzte fördert seine Mitarbei-
ter in ihrer beruflichen Entwicklung und 
beantragt bei den zuständigen Stellen 
die erforderlichen Maßnahmen. 

Die Pflichten des Mitarbeiters 

Im Rahmen der Delegation von 
Verantwortung hat der Mitarbeiter 
folgende Pflichten: 

1. In seinem Delegationsbereich entschei-
det und handelt der Mitarbeiter selb-
ständig gemäß den Zielsetzungen und 
im Rahmen bestehender Richtlinien 
(Normalfall). Eine Rück- oder Weiter-
delegation der ihm übertragenen Auf-
gaben ist unzulässig. 

2. Treten in seinem Delegationsbereich 
Fälle auf, zu deren Erledigung seine 
Kompetenzen nicht ausreichen, hat 
er diese seinem Vorgesetzten zur 
Entscheidung vorzulegen 
(außergewöhnlicher Fall). Dabei hat 
er seinen Vorgesetzten zu beraten. 

3. Darüber hinaus hat er die Pflicht, sei-
nen Vorgesetzten in allen Fällen ver- 



antwortlich zu beraten, wenn dieser 
sich seines Rates bedienen will. 

4. Der Mitarbeiter informiert seinen Vor-
gesetzten unaufgefordert über seinen 
Delegationsbereich, damit dieser in 
der Lage ist, seine eigenen Aufgaben 
ordnungsgemäß wahrzunehmen 
(Information von unten nach oben). 

5. Der Mitarbeiter informiert andere Stel-
len unaufgefordert über Sachverhalte 
seines Delegationsbereiches, wenn 
diese Stellen zur Erfüllung ihrer eige-
nen Aufgaben diese Informationen 
benötigen (Querinformation). 

6. Bei der Durchführung von Aufgaben, 
die den Delegationsbereich mehrerer 
Stellen berühren, haben sich die be-
teiligten Stelleninhaber gegenseitig 
zu beraten. 

7. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, seinen 
Delegationsbereich zu intensivieren. 

Er sucht nach Möglichkeiten, Arbeitsab-
läufe, Geschäftsentwicklungen und Ge-
schäftsergebnisse sowie die interne Zu-
sammenarbeit zu verbessern. 

Verlangt die Durchführung beabsichtig-
ter Verbesserungen Entscheidungen, 
die den Delegationsbereich des Mitar-
beiters übersteigen, so legt er diese 
dem Vorgesetzten vor. 

8. Der Mitarbeiter hat sich in angemesse-
ner Weise fortzubilden; speziell auf 
den Fachgebieten, die seinen Aufga-
benbereich betreffen, damit er die ge-
stellten fachlichen und führungsmäßi-
gen Anforderungen erfüllen kann. 

Die Führungsmittel des Vorgesetzten 

Um seiner Führungsaufgabe voll gerecht 
zu werden, verfügt der Vorgesetzte über 
folgende Führungsmittel. Der Erfolg der 
Führung im Mitarbeiterverhältnis hängt 

wesentlich vom richtigen Einsatz 
dieser Führungsmittel ab. 

1. Das Mitarbeitergespräch 

Das Mitarbeitergespräch dient der Bera-
tung des Vorgesetzten durch den oder 
die direkt unterstellten Mitarbeiter. Der 
Vorgesetzte kann hierbei Erfahrungen, 
Kenntnisse und Auffassungen seiner 
Mitarbeiter im Hinblick auf die zu 
lösenden Probleme kennenlernen. 
Nachdem er seine Mitarbeiter angehört 
hat, entscheidet er allein in eigener 
Verantwortung. Der Vorgesetzte leitet 
das Gespräch so, daß die Mitarbeiter 
ihre Ansichten völlig unbefangen und 
ohne falsche Rücksichtnahme äußern 
können. Das Mitarbeitergespräch dient 
auch dem Aussprechen von 
Anerkennung oder Kritik. 

2. Das Dienstgespräch 

Im Dienstgespräch teilt der Vorgesetzte 
dem ihm direkt unterstellten Mitarbeiter 
Einzelaufträge und Anordnungen mit, 
gibt Informationen und kann Auskünfte 
verlangen. 

3. Die Information 

Die Information ist eine wichtige Voraus-
setzung für das Funktionieren der Dele-
gation von Verantwortung. Nur richtige 
Information sichert den Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Delegationsbe-
reichen. 

Die Information des Mitarbeiters 
durch den Vorgesetzten 

Jeder Vorgesetzte ist verpflichtet, seine 
Mitarbeiter über alles zu informieren, was 
diese wissen müssen, um in ihrem Aufga-
benbereich richtig entscheiden und han-
deln zu können. Dabei ist zu unterschei-
den zwischen 

Grundinformation, die der Mitarbeiter bei 
seinem Eintritt in das Unternehmen oder 



bei Übernahme eines neuen Delegations-
bereiches erhalten muß; 

laufende Information, um den Mitarbeiter 
in die Lage zu versetzen, sein Handeln 
den veränderten Situationen anzupassen; 

Information über den Arbeitserfolg, die 
im Zusammenhang mit der Erfolgskon-
trolle in bestimmten Zeitabständen 
erfolgen muß. 

Der Mitarbeiter hat ein Recht auf diese In-
formationen. Er muß nötigenfalls auch von 
sich aus versuchen, vom Vorgesetzten die 
für seine Entscheidungen und sein Han-
deln notwendigen Informationen zu erhal-
ten. 

Die Information des Vorgesetzten durch 
den Mitarbeiter 

Der Mitarbeiter hat seinen Vorgesetzten 
unaufgefordert über seinen Delegations-
bereich zu informieren. Diese Informa-
tionspflicht erstreckt sich vor allem auf alle 
Sachverhalte, die der Vorgesetzte für seine 
Entscheidungen wissen muß und die ihn in 
die Lage versetzen, den Gesamtüberblick 
zu behalten und seinen eigenen 
Vorgesetzten über Lage und Entwicklung 
der ihm unterstellten Bereiche zu infor-
mieren. 

Die Querinformation 

Jeder Stelleninhaber ist verpflichtet, alle 
anderen Stellen unaufgefordert über das 
zu informieren, was diese wissen müssen, 
um ihre Aufgaben sachgerecht erfüllen zu 
können. Diese Information erfolgt direkt 
zwischen den beteiligten Stellen ohne Ein-
haltung des Dienstweges. 

Die Selbstinformation 

Der Vorgesetzte hat das Recht, sich über 
die Bereiche der ihm nachgeordneten 
Ebenen zu informieren. Er darf die Selbst-
information jedoch nicht zum Anlaß neh- 

men, der angesprochenen Stelle 
Anordnungen zu geben. 

Soll der ordentliche Informationsfluß nicht 
gefährdet werden, muß die 
Selbstinformation des Vorgesetzten die 
zurückhaltend und gezielt eingesetzte 
Ausnahme bleiben. 

4. Dienstaufsicht und Erfolgskontrolle  

Die Delegation von Verantwortung ver-
langt, daß alle delegierten Aufgaben 
auch kontrolliert werden. 

Die Kontrolle stellt eine Steuerungsfunk-
tion dar, die die ordnungsgemäße Füh-
rung des Mitarbeiters sicherstellen soll. 
Sie ist keine Frage des Vertrauens oder 
Mißtrauens. 

Die Durchführung der Kontrolle ist Pflicht 
des Vorgesetzten, sie ist nicht delegierbar. 
Der Vorgesetzte kontrolliert bei den ihm 
unmittelbar unterstellten Mitarbeitern 
deren fachliche Leistungen und führungs-
mäßiges Verhalten. 

Jeder Kontrollvorgang umfaßt 
drei Schritte: 

- Ist - Zustand feststellen 
- Soll - Ist - Vergleich 
- Auswertung und Maßnahmen 

(Anerkennung und Kritik) 

Dienstaufsicht (Stichprobenkontrolle) 

Bei der Dienstaufsicht schaltet sich der 
Vorgesetzte zu wechselnden und dem 
Mitarbeiter nicht bekannten Zeiten in 
dessen Delegationsbereich ein. Mit Hilfe 
dieser Stichprobenkontrolle sollen Fehler 
frühzeitig erkannt und für die Zukunft ver-
mieden werden. Der Vorgesetzte stellt 
fest, ob der Mitarbeiter fachlich richtig 
handelt und sich führungsmäßig richtig 
verhält, die bestehenden Vorschriften 
beachtet und deren Einhaltung kontrolliert. 
Bei der Stichprobenkontrolle werden 



Einzelfälle vollständig überprüft (keine 
Stichprobe der Stichprobe). 

Grundlage der Dienstaufsicht sind die 
unter Punkt 7 der Stellenbeschreibung 
aufgezählten Fachaufgaben sowie die 
sich aus dieser Führungsanweisung 
ergebenden Führungsaufgaben. 

Erweiterte und eingeschränkte 
Dienstaufsicht  

Erweiterte Dienstaufsicht bedeutet, daß 
der Vorgesetzte in kürzeren Abständen 
Stichprobenkontrollen vornimmt, weil 
fehlerhaftes Verhalten in fachlicher und 
führungsmäßiger Hinsicht eines Mitarbei-
ters ihn dazu zwingt. Der Mitarbeiter ist 
über Beginn und Ende der erweiterten 
Dienstaufsicht zu informieren. Sie soll die 
Ausnahme bilden und zeitlich begrenzt 
bleiben. Das fehlerlose Verhalten eines 
Mitarbeiters berechtigt den Vorgesetzten, 
die Dienstaufsicht einzuschränken. 

Erfolgskontrolle 

Die Erfolgskontrolle ermittelt, was im Ver-
lauf eines bestimmten Zeitraumes in 
fachlicher und führungsmäßiger Hinsicht 
erreicht worden ist. Dazu sind klare Solls, 
die dem Mitarbeiter rechtzeitig bekannt 
sein müssen, notwendig. Der Zeitpunkt 
der Erfolgskontrolle ist dem Mitarbeiter so 
früh bekanntzugeben, daß er sich recht-
zeitig vorbereiten kann. Der Vorgesetzte 
schließt die Erfolgskontrolle mit einer Be-
urteilung ab, die er mit dem Mitarbeiter 
durchspricht. 

Grundlage der Erfolgskontrolle sind die 
Solls, die auf der Basis der unter Punkt 
6 der Stellenbeschreibung erfaßten 
Ziele und der in der Führungsanweisung 
enthaltenen Ziele erarbeitet worden 
sind. 5. Anerkennung und Kritik 

Anerkennung und Kritik sind die Folge von 
Dienstaufsicht und Erfolgskontrolle. Der 
Vorgesetzte nimmt dabei Stellung zu den 

fachlichen und führungsmäßigen Leistun-
gen des Mitarbeiters. Beide sind nicht de-
legierte Aufgaben des Vorgesetzten. 

- Die Anerkennung  

Die Anerkennung ist die Würdigung be-
sonderer Anstrengungen oder Leistungen. 
Für den Angesprochenen ist sie Anlaß, die 
überdurchschnittliche Leistung beizubehal-
ten oder sie evtl. noch zu verbessern. 

Berechtigte Anerkennung nicht auszuspre-
chen ist ein Führungsfehler des Vorge-
setzten. 

- Die Kritik 

Mit der Kritik sollen in erster Linie Fehlver-
halten des Mitarbeiters korrigiert, Fehler-
quellen ausgeschaltet und die Leistung 
verbessert werden. Die Kritik wird in Form 
eines Mitarbeitergespräches unter vier Au-
gen geübt. Voraussetzung ist eine ein-
wandfreie Klärung des Sachverhaltes. 
Dem Mitarbeiter ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Ziel der Kritik ist 
es, nicht zu strafen, sondern zu bessern. 

6. Der Einzelauftrag  

Jeder Stelleninhaber ist verpflichtet, neben 
den in seiner Stellenbeschreibung nieder-
gelegten Aufgaben Einzelaufträge auszu-
führen, die dem Wesen nach zu seiner 
Tätigkeit gehören oder sich aus der be-
trieblichen Notwendigkeit ergeben. Die 
durch den Einzelauftrag zugewiesenen 
Aufgaben sind in der Regel nicht vorher-
sehbar und deshalb auch nicht organisier-
bar. Wiederholt sich ein solcher Sachver-
halt, so sind diese Aufgaben in die Stellen-
beschreibung zu nehmen. Einen Einzel-
auftrag kann nur der Haupt- oder Fachvor-
gesetzte erteilen. Aus der (erforderlichen-
falls schriftlichen) Auftragserteilung muß 
klar hervorgehen: 



Aufgabe und sachliche Abgrenzung, Ter-
mine, Kompetenzen sowie eventuelle 
Richtlinien für die Durchführung. 

Der Stab hat gegenüber der Linie und 
anderen Stäben keine Anordnungs-
befugnis. Dagegen hat er das Recht 
auf Information durch alle Stellen. 

Der Einzelauftrag muß die 
Ausnahme sein, nicht die Regel. 

7. Anregungen des Vorgesetzten  

Der Vorgesetzte hat das Recht, seinen 
ihm unterstellten Mitarbeitern Anregungen 
zu geben. Mit der Anregung veranlaßt der 
Vorgesetzte seinen Mitarbeiter zu prüfen, 
ob bestimmte Gedanken oder Vorstellun-
gen in seinem Delegationsbereich nutz-
bringend verwertet werden können. Die 
Anregung ist keine Anweisung, aber mehr 
als eine Information und in jedem Fall vom 
Mitarbeiter ernsthaft zu prüfen. Sie 
enthebt ihn aber nicht von seinen eigenen 
verantwortlichen Entscheidungen. 

Linien-, Stabs- und 
ienstleistungsfunktionen 

Aufgaben können in Linien-, Stabs- und 
Dienstleistungsfunktionen wahrgenommen 
werden. Die Zuordnung der Aufgaben zu 
den einzelnen Funktionen erfolgt in der 
Stellenbeschreibung. 

Einem Stelleninhaber können gleichzeitig 
Linien-, Stabs- und Dienstleistungsfunktio-
nen übertragen werden. 

 In Linienfunktion erledigt der Stellen-
inhaber seine Aufgaben durch eigene 
Entscheidungen. 

 In Stabsfunktion hat er zu beraten, zu 
informieren und zu planen oder bei 
Kontrollen anderer Stellen mitzuwir-
ken. 

 In Dienstleistungsfunktion wird der 
Stelleninhaber ausführend tätig. 

 Das Verhalten des Stabes gegenüber 
der Linie oder anderen Stäben  

Der Stab ist verpflichtet, die Linie und 
andere Stäbe über alle 
Angelegenheiten zu informieren, die 
ihren Delegationsbereich betreffen. 
Der Stab ist verpflichtet, alle Stellen 
unaufgefordert zu beraten oder für 
sie zu planen, auch da, wo kein Wert 
auf seinen Rat gelegt wird. 

 Stellt der Stab fest, daß eine Stelle ihn 
bewußt nicht zur Beratung heranzieht, 
so hat er nach Rücksprache mit dem 
Stelleninhaber seinen Vorgesetzten 
darüber zu informieren. 
Wird von einer Linienstelle eine vom 
Rat des Stabes abweichende Ent-
scheidung gefällt, die nach dessen 
Ansicht für das Unternehmen einen 
schweren Schaden zur Folge haben 
kann, so ist der Stab verpflichtet, 
nach Rücksprache mit dem Stellen-
inhaber seinen Vorgesetzten zu infor-
mieren. Ggf. besteht sogar Beschwer-
depflicht. 

 Vorschläge von Stabsstellen, die an-
dere Aufgabenbereiche betreffen, dür-
fen dem Vorgesetzten des Stabes erst 
dann vorgelegt werden, wenn sie mit 
dem zuständigen Stelleninhaber be-
sprochen worden sind. Läßt sich keine 
Einigung erzielen, hat der Stab seiner 
eigenen Stellungnahme die Auf-
fassung der anderen Stelle beizufü-
gen. Ist das nicht der Fall, so muß der 
Vorgesetzte die Vorschläge zurück-
weisen. 

 Das Verhalten anderer Stellen 

gegenüber den Stäben 

Jede Stelle hat das Recht und die 
Pflicht, sich von den Stäben beraten 
zu lassen. Bei außergewöhnlichen 



Anforderungen ist der Vorgesetzte 
des Stabes zu informieren. 

Eine Stelle, die den Rat eines Stabes 
in Anspruch nimmt, kann diesem kei-
ne Anordnungen geben, dazu ist nur 
der Vorgesetzte des Stabes berech-
tigt. 

Jede Stelle ist verpflichtet, auf 
Anfrage eines Stabes diesem alle 
gewünschten Sachauskünfte zu 
erteilen, ohne daß die Stabsstelle 
an den Dienstweg gebunden ist. 

Der Haupt- und der Fachvorgesetzte 

Jeder Stelleninhaber hat grundsätzlich nur 
einen Hauptvorgesetzten. Erweist es sich 
als notwendig, daß ein Stelleninhaber auf 
speziellen Fachgebieten auch von ande-
ren Stelleninhabern Anweisungen erhält, 
so wird er zusätzlich einem oder mehreren 
Fachvorgesetzten unterstellt. 

Der Hauptvorgesetzte übt gegenüber den 
ihm unterstellten Mitarbeitern seine Füh-
rungspflichten in allen Belangen aus, in 
denen nicht ein Fachvorgesetzter an seine 
Stelle tritt. Der Fachvorgesetzte übt ge-
genüber den ihm fachlich unterstellten Mit-
arbeitern seine Führungspflichten nur in 
dem begrenzten Fachgebiet aus. Der In-
haber einer Stelle kann sowohl Haupt- als 
auch Fachvorgesetztenfunktion wahrneh-
men. 

Die einzelnen Über- und 
Unterstellungsverhältnisse sind in der 
Stellenbeschreibung festgelegt. 

Der Disziplinarvorgesetzte 

Der Disziplinarvorgesetzte wird für jede 
Stelle in der Stellenbeschreibung bezeich-
net. Er ist befugt, gegebene Anordnungen 

zu erzwingen oder deren Nichtbefolgung 
zu ahnden. 

Er entscheidet nach Anhörung des zustän-
digen Haupt- oder Fachvorgesetzten darü-
ber, ob und welche der nachfolgenden 
Disziplinarmaßnahmen gegen einen Mit-
arbeiter ausgesprochen werden: 

 die mündliche Verwarnung, 
 die schriftliche Verwarnung, 

 der schriftliche Verweis, 
 die Versetzung. 

Die Entlassung eines Mitarbeiters und der 
Entzug eines Titels sind keine Disziplinar-
maßnahmen. Die Kompetenz dafür liegt 
bei derjenigen Stelle, die für die Einstel-
lung oder Ernennung zuständig ist. 

Stellvertretung und Platzhalterschaft 

Stellvertretung und Platzhalterschaft 
sichern bei vorübergehender 
Abwesenheit eines Stelleninhabers den 
kontinuierlichen Arbeitsablauf. Die 
Form der Stellvertretung ist in der 
Stellenbeschreibung festgelegt. 

Die Stellvertretung begründet keinen 
Anspruch auf Nachfolge. 

 Die Stellvertretung 

Der Stellvertreter handelt in fremdem 
Namen, aber in eigener Verantwortung. 

Er hat einen eigenen Delegationsbe-
reich und nimmt während der Abwesen-
heit des Stelleninhabers zusätzlich des-
sen Aufgaben wahr. Bei der begrenzten 
Stellvertretung bezieht sich diese nur 
auf einen Teil des Delegationsbereiches 
des Stelleninhabers. 

 Verhaltensregeln 

Für die Zusammenarbeit zwischen 
Stelleninhaber und Stellvertreter gelten 



folgende Verhaltensregeln: 

Der Stelleninhaber 

- informiert den Stellvertreter laufend 
über alle Vorgänge und weist ihn 
ein, so daß dieser jederzeit voll 
vertretungsfähig ist, 

- verhält sich dem Stellvertreter ge- 
genüber in jeder Weise loyal, 

- kontrolliert die Stellvertretungs- 
fähigkeit des Stellvertreters und infor-
miert seinen Vorgesetzten unverzüg-
lich, wenn der Stellvertreter die 
Anforderungen nicht mehr erfüllt. 

Hält der Stelleninhaber diese Verhal-
tensregeln ein, so ist er für Fehler 
seines Stellvertreters während der 
Vertretungszeit nicht verantwortlich. 

Der Stellvertreter 

- hat sich stellvertretungsfähig zu 
halten, 

- nimmt im Vertretungsfall die Auf- 
gaben des Stelleninhabers wahr. 

Eine Teamarbeit erfolgt nach den Regeln 
des Rundgespräches. 

Die Verantwortung der Teammitglieder 

Das Team als Ganzes trägt gegenüber 
dem Vorgesetzten die Verantwortung 
für die Lösung der gestellten Aufgabe. 
Das einzelne Teammitglied trägt dabei 
Verantwortung: 

gegenüber dem Team als Ganzem: 

für sein Verhalten im Rahmen der 
Teamarbeit und für die fachgemäße 
Lösung der ihm zur Bearbeitung 
zugewiesenen Aufgaben gemäß 
Stellen-/ Aufgabenbeschreibung 

gegenüber dem Vorgesetzten des 
Teams: 

eine solidarische Mitverantwortung 
für alle vom Team erarbeiteten Lö-
sungen und zwar auch dann, wenn 
es einem Mehrheitsbeschluß nicht 
zugestimmt hat. 

Eine Aufnahme der abweichenden 
Meinung in das Protokoll ist möglich. 
Wünscht ein Mitglied im Ausnahme-
fall, von der weiteren Mitverantwor-
tung entbunden zu werden, so hat 
es dies dem Team ausdrücklich zu 
erklären. Über den Teamleiter kann 
Antrag auf Entlassung aus dem 
Team gestellt werden. Über die Ent-
lassung aus dem Team entscheidet 
der Vorgesetzte des Teams. 

Der Teamleiter ist dem Team gegen-
über für den ordnungsgemäßen 
technischen Ablauf der Sitzungen 
verantwortlich. Eine weitere zusätz-
liche Verantwortung trägt er nicht. 

Beendigung der Teamarbeit 

Das Team beendet seine Arbeit, 
wenn: 

- die gestellte Aufgabe gelöst ist, 

- bei den zeitlich befristeten Auf- 
trägen der Termin erreicht ist, 

- die für die Einsetzung des Teams 
zuständige Stelle die Auflösung 
entscheidet. 

Das Rundgespräch 

Zum Rundgespräch werden ohne Rück-
sicht auf hierarchische Einstufung und 
Rang diejenigen Mitarbeiter einbezogen, 
deren Mitarbeit für die zu erörternden 
Fragen besonders wertvoll erscheint. Im 
Rundgespräch werden Problemlösungen 
erarbeitet, Erfahrungen ausgetauscht, 



Meinungen erforscht, Standpunkte 
vertreten und miteinander abgestimmt. 

Das Rundgespräch dient: 

 der Entscheidungsvorbereitung, 
 der Zusammenarbeit zwischen 

Stab und Linie, 

 der Lösung von Koordinierungsauf-
gaben, 

 der Querinformation. 

Der Gesprächsleiter kann durch die Wahl 
der Teilnehmer oder vom gemeinsamen 
Vorgesetzten der Gesprächsteilnehmer 
bestimmt werden. 

Der Projektleiter 

An umfangreichen Aufgaben sind mehrere 
Stellen aus verschiedenen Bereichen be-
teiligt. Damit auch solche Aufgaben rei-
bungslos erledigt werden, ist eine Koordi-
nation der einzelnen Tätigkeiten erforder-
lich. Diese Koordinationsaufgaben sind bei 
größeren Projekten einem Projektleiter zu 
übertragen. 

Die Aufgaben des Projektleiters sind: 

 die Beratung der beteiligten Stellen-
inhaber zum Zwecke der Koordination 
der Einzeltätigkeiten, insbesondere 
hinsichtlich der zu beachtenden Ter-
mine, 

 die Sammlung und Abgabe aller In-
formationen, die das Projekt betreffen. 

Die Kompetenzen der beteiligten Stellen-
inhaber bleiben unberührt. Die konkreten, 
das Projekt betreffenden Aufgaben des 
Projektleiters sind in einer schriftlichen 
Stellenbeschreibung festzulegen. 

Der Dienstweg  

Der Dienstweg ergibt sich aus den Über-
und Unterstellungsverhältnissen und läuft 

über die einzelnen Delegationsstufen. Er 
ist für den Mitarbeiter (von unten nach 
oben) als auch für den Vorgesetzten (von 
oben nach unten) verbindlich, insbeson-
dere bei Erlaß von Anordnungen und beim 
Erteilen von Einzelaufträgen. 

Ausnahmsweise muß der Dienstweg 
nicht eingehalten werden: 

 bei Eingriffen in einen anderen 
Delegationsbereich in Notfällen, 

 bei der Querinformation, 
 bei der Selbstinformation des 

Vorgesetzten, 
 im Rahmen der Zusammenarbeit 

zwischen Stab und Linie sowie 
zwischen den Stäben. 

Die Beschwerde 

Jeder Mitarbeiter hat das Recht, sich über 
Anordnungen seines Vorgesetzten oder 
dessen Verhalten in führungsmäßiger 
Hinsicht zu beschweren. 
Der Mitarbeiter hat die Pflicht, sich zu 
beschweren, wenn er überzeugt ist, daß 
eine seinen Delegationsbereich betreffen-
de Anordnung seines Vorgesetzten oder 
dessen Verhalten in führungsmäßiger 
Hinsicht dem Unternehmen schweren 
Schaden zufügt oder den Betriebserfolg 
entscheidend gefährdet. 

Voraussetzung für die Beschwerde ist, 
daß entsprechende Hinweise des Mit-
arbeiters bei seinem Vorgesetzten 
keinen Erfolg hatten. 
Die Beschwerde ist an den Disziplinarvor-
gesetzten zu richten. Sie kann in mündlicher 
oder schriftlicher Form erfolgen. Der 
Vorgesetzte ist vom beschwerdeführenden 
Mitarbeiter über die Einreichung zu infor-
mieren. 

Von  de r  En t sche idung  übe r  d ie  
Beschwerde hat der  
Disziplinarvorgesetzte die Beteiligten 
getrennt voneinander anzuhören. 


