
M
einen Sie auch alles kontrollie-
ren und bestimmen zu müssen –
von der Zusammenarbeit allge-

mein bis hin zum abendlichen Einsatz des
Reinigungspersonals? Kein Wunder, dass Sie
sich ständig überfordern, permanent zeitlich
überlastet sind, keine Zeit für die wichtigen
Themen im Unternehmen haben und Ihre
Mitarbeiter deshalb lediglich Dienst nach
Vorschrift absolvieren. 
O.K., Sie haben vom Delegieren schon gehört
und halten es auch für sinnvoll – doch wir alle
wissen, zwischen Theorie und Praxis besteht
ein eklatanter Unterschied. Also, wie sähe es
im Unternehmen aus, wenn das Prinzip tat-
sächlich umgesetzt würde …

Was verstehen wir unter
Delegieren?
Delegieren bedeutet, dass der Vorgesetze
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwor-
tung an die – in den meisten Fällen – nächs-
te Instanz weitergibt und die anstehenden
Probleme und Aufgaben dort auch gelöst
werden. Dies steht im Gegensatz zum tra-
ditionellen Führungsprinzip des Befehlens 
und Gehorchens. Um Ihre Mitarbeiter zu för-
dern und zur Leistung zu motivieren, emp-
fiehlt sich der Stil des „Management by De-
legation“, bei dem der Unternehmer täglich
lediglich über die Fortschritte bezüglich der
Lösung der gestellten Aufgaben, wie Ar-
beitszeitsteuerung oder die Auslastung der
Produktion, informiert wird. Der Vorgesetzte
greift in aller Regel erst dann ein, wenn aus
einem Normalfall ein Ausnahmefall wird. 

Wichtig: klar definierte Regeln
Natürlich setzt dieses Vorgehen die Exis-
tenz klar definierter Regeln voraus. Die
Unternehmensstruktur sollte grundsätz-
lich auch für alle Mitarbeiter transparent
sein und das Unternehmensziel in einzelne
Subziele aufgesplittet werden, die die ein-
zelnen Mitarbeiter zu verwirklichen ha-
ben. Was in welchem Ausmaß delegiert
werden kann, hängt von dem Schwierig-
keitsgrad der zu bewältigenden Aufgaben
und von der Qualifikation der einzelnen
Mitarbeiter ab. 
Wir leben in einer Welt von Spezialisten. In
aller Regel kann sich kaum ein Vorgesetzter
das Spezialwissen all seiner Mitarbeiter an-
eignen oder selbst (handwerklich) durch-
führen. Es bleibt ihm gar nichts anderes
übrig als auf die Kompetenz seiner Fach-
kräfte zu vertrauen. Ein Großteil der Tätig-
keit einer Führungskraft besteht deshalb
aus Kommunikation.
Damit das Delegieren überhaupt im Unter-
nehmen funktionieren kann, müssen ein
Organigramm und  Stellenbeschreibun-
gen erstellt werden, in denen die Pflichten
und Kompetenzen der einzelnen Mitarbei-
ter klar formuliert werden. Außerdem
muss festgelegt werden, in welchen Fällen
die eine Instanz jeweils die nächste ein-
schaltet.
Neben dem Thema der Delegation ist für alle
Mitarbeiter das Wissen über die Wettbe-
werbsfähigkeit auf der Kosten- und damit
auf der Preisseite entscheidend, dort muss
die professionelle Profilierung und Positio-

nierung bei der Entwicklung der Zukunfts-
konzeption für jedes Unternehmen eine zen-
trale Rolle spielen. So kann das Spezialwis-
sen der Mitarbeiter genutzt werden und die
Führungskraft gewinnt Zeit für die wichti-
gen Themen im Unternehmen und braucht
sich den Kopf nicht mehr mit Routinetätig-
keiten zu beschweren.

Das „Wir-Gefühl“
Nicht nur der Mitarbeiter, insbesondere auch
der Chef wird in höherem Maße motiviert,
denn durch das Delegieren von Kompeten-
zen stellt sich auch bei ihm eher ein „Wir-Ge-
fühl“ ein. Da sich der Mitarbeiter wertge-
schätzt fühlt und sich sein Selbstwertgefühl
durch die eigenständig gelösten Aufgaben
steigert, wird er auch den Mut haben, seine
Kreativität auszuschöpfen und eigene Ideen
einzubringen. 
Durch den entstandenen Teamgeist wird der
Umgang offener und ehrlicher – auch dem
Vorgesetzten gegenüber. Auf diese Weise er-
fahren Sie mehr von Ihren Mitarbeitern, und
sogar eigene kleine Führungsschwächen
werden einem selbst bewusst. Denn auch für
den Mann an der Spitze ist es wichtig und
heilsam, sich selbst immer wieder auf den
Prüfstand zu bringen.
Wenn Sie Ihre Mitarbeiter in den Entwick-
lungs- und Entscheidungsprozess einbezie-
hen, können diese sich mit dem Unterneh-
mensziel besser identifizieren, haben das
Gefühl, selbst mitzugestalten und werden zu
höherer Leistung angespornt. Manch Unter-
nehmer soll die Befürchtung hegen, dass
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Auch in unserer aufgeschlossenen, von partnerschaftlichem Verhalten geprägten Zeit halten es viele Vorge-
setzte noch immer mit dem Lenin-Zitat: „Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser.“ Sie scheuen sich davor, Kom-
petenzen abzugeben und ihren Mitarbeitern eigenständiges Denken und Handeln zuzutrauen. Am liebsten re-
gieren sie durch. Aber um Mitarbeiter zu fördern und zur Leistung zu motivieren, empfiehlt sich der Stil des
„Management by Delegation“.



seine Mitarbeiter zu selbstständig werden
und sich zu eigenmächtigen Entscheidungen
hinreißen lassen. Doch haben Sie als Vorge-
setzter stets die Möglichkeit zur „Überwa-
chung“. 
Es gehört zu den Pflichten eines Unterneh-
mers, seine Mitarbeiter zu fördern und ih-
nen zu helfen, ihre Stärken und Talente zu
erkennen, zu fördern und auch zu nutzen.
Dieser Aufgabe wird er am ehesten ge-
recht, wenn er sie ermutigt, an sie glaubt
und ihren Ehrgeiz weckt. Deshalb werden
Sie Ihre Mitarbeiter auch stets „beobach-
ten“ müssen. So erkennen Sie sofort, wenn
sich ein Mitarbeiter von der gestellten Auf-
gabe überfordert fühlt. Ist das Unterneh-
mensklima erst einmal durch einen Füh-
rungsstil der Achtung und gegenseitigen
Anerkennung geprägt, ist es auch leichter,
entstandene Missverständnisse auszuräu-
men und Irritationen anzusprechen. Wenn
Ihre Mitarbeiter das Gefühl haben, dass Sie
auf ihre Meinung Wert legen, können sie
ohne Angst auch mal konstruktive Kritik
äußern. Denn ein Unternehmensklima, das
durch Druck von oben und von Angst ge-
prägt wird, stellt sich dem Unternehmens-
erfolg eher entgegen.
Letztlich kann nur ein gut informierter Mit-
arbeiter auch ein guter Mitarbeiter sein. Sie
als Unternehmer müssen dafür Sorge tra-
gen, dass dem Mitarbeiter alle Informatio-
nen zur Verfügung stehen, die für die Bear-
beitung der jeweiligen Aufgabe wichtig
sind. Ein motivierter, selbstbewusster Mitar-
beiter wird auch stets den Mut haben, zu fra-
gen, wenn ihm wichtige Angaben im Auftrag
fehlen. Nehmen Sie Ihren Mitarbeitern die
Angst vor Überforderung in der täglichen
Arbeit, indem Sie sie ermuntert, eventuelle
Bedenken schon im Vorfeld zu äußern. Beim
Delegieren einer Aufgabe sollte sich das Ri-
siko für den Mitarbeiter in überschaubaren
Grenzen halten, und der Vorgesetzte sollte
seinen Mitarbeiter so gut kennen, dass er in
etwa abschätzen kann, wie hoch sein Ar-
beitspensum und seine Risikobereitschaft
ist. Dies wird sehr unterschiedlich sein, denn
nicht jeder hat die gleiche handwerkliche
Fähigkeit und Neigung, eine neue Heraus-
forderung, wie zum Beispiel die Herstellung
von Zahnersatz durch CAD/CAM-Systeme,
auch anzunehmen. 

Die Qualität unserer Mitarbeiter
Das Erstellen detaillierter Stellenbeschrei-
bungen ist unerlässlich, denn der Mitarbei-
ter muss wissen, was auf ihn zukommt. Ha-

ben Sie eine Aufgabe delegiert, gehört es zu
den Pflichten, deren Erfüllung durch klare
Absprachen zu fördern und auch zu kont-
rollieren. Sind Sie geschickt, vermeiden Sie
unter allen Umständen, dem Mitarbeiter
den Eindruck zu vermitteln, dass Sie ihn
überwachen. Bieten Sie vielmehr Ihre Hilfe
an, damit die Abwicklung der Arbeiten in die
falsche Richtung noch rechtzeitig verhin-
dert wird und vermitteln Sie das Gefühl,
dass Sie an seiner Arbeit und Arbeitsleis-
tung interessiert sind. 
In unserer heutigen Zeit konkurrieren wir
nicht mehr in erster Linie mit der Qualität un-
serer Produkte und Dienstleistungen – hier
ist die Palette gleichwertiger Erzeugnisse
und Serviceleistungen sehr groß und aus-
tauschbar –, sondern in erster Linie mit der
Qualität unserer Mitarbeiter. 
Nur ein Mitarbeiter, der sich ernst genom-
men und wertgeschätzt fühlt, tut dies auch
bei seinen Kollegen und beim eventuellen
Kundenkontakt. Gefährlich für den Erfolg
sind für jedes Unternehmen nicht die Mitar-
beiter, die Kritik anbringen und auf Miss-
stände aufmerksam machen, sondern dieje-
nigen, die schon die innere Kündigung aus-
gesprochen haben und sich nur noch durch
die Arbeitsstunden mogeln.
Delegieren halte ich deshalb für das beste
Mittel, der gesamten Belegschaft das Ge-
fühl zu vermitteln: „Wir sitzen alle in einem
Boot ...“

„Frontmanagement“ by Lee Iacocca
Der legendäre Chrysler-Manager Lee Ia-
cocca bezeichnete es als seine vordring-
lichste Aufgabe „das Spielfeld abzumessen“.
Es lag ihm daran, Grenzen zu ziehen, in de-
nen „Frontmanagement“ ermöglicht wird,
einigermaßen unbelastet von dem Gesche-
hen auf Nebenschauplätzen selbstständig
und in Ruhe zu arbeiten: „Es ist so ähnlich als
wenn man seinem Kind sagt, im Hof könne es
spielen, aber es soll nicht auf die Straße ren-
nen und nicht über den Zaun klettern und
auch niemanden reinholen.“
Letzten Endes kann man alle wirtschaft-
lichen Vorgänge auf drei Worte reduzieren: 
· Menschen
· Produkte 
· Profite
Die Menschen stehen an erster Stelle.
Wenn man kein gutes Team hat, kann man
mit den beiden anderen Punkten nicht viel
anfangen. Führen Sie deshalb regelmäßig 
mit allen Mitarbeitern Teambesprechun-
gen durch. Legen Sie am besten einen kon-

kreten Tag dafür fest (z.B. jeden ersten
Freitag im Monat). Informieren Sie über
neue/alte Kundenpotenziale, Projekte,
Auftragslage, Produkte, Marktentwick-
lungen, Marktchancen und die Wirt-
schaftlichkeit des Unternehmens und die
Positionierung des eigenen Unternehmens
in der Region. Teambesprechungen der
Geschäftsführung in größeren Laboren
sollten einmal in der Woche, am besten
montags nach dem Tagesgeschäft, statt-
finden. Die Geschäftsführer sollten strate-
gisch gesehen nach dem Motto verfahren:
Was haben wir bereits erfolgreich umge-
setzt und welche Themen sind noch offen
zu bearbeiten oder bedürfen der Feinjus-
tierung.

Nicht zu unterschätzen: 
das Betriebsklima
Das Betriebsklima beschreibt die soziale
Atmosphäre, wie Mitarbeiter sich in einem
Unternehmen selbst empfinden. Die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen und die
Zusammenarbeit der Mitarbeiter spielen
eine besondere Rolle. Bei einem guten Be-
triebsklima steigt in der Regel die Identifi-
kation mit dem Unternehmen und die Leis-
tung der Mitarbeiter. Ein schlechtes Be-
triebsklima macht sich unter anderem 
in erhöhter Fluktuation und höheren Fehl-
zeiten bemerkbar. Wichtige Faktoren, die
das Betriebsklima positiv beeinflussen,
sind die sozialen Kontakte unter Kollegen,
das Vorgesetztenverhalten (Personalfüh-
rung), die Arbeitsorganisation (Personal-
einsatz), die Arbeitsbedingungen und die
Möglichkeiten zur Mitsprache und Mitbe-
stimmung.

marketing und organisation wirtschaft

ZWL 4/2007 15

autor.

Claus-Jürgen Möll
m & m Dental Medizin GmbH
Franz-Haniel-Str. 31
47443 Moers
Tel.: 0 28 41/50 40 40
Fax: 0 28 41/5 19 94
E-Mail: moellc@m-m-dentalmedizin.com


