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DELEGATION 

Die Delegation ist quasi das klassische Organisationsprinzip, mit dem der Vorgesetzte bestimmt, wer, 
was mit welchen Mitteln tut und der Mitarbeiter entscheidet, wie er den Auftrag des Vorgesetzten aus-
führt. Mit der Entscheidungsbefugnis liegt somit auch die Handlungsverantwortung beim Mitarbeiter. 
Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung müssen bzw. sollten sich demnach decken. Der Vorgesetzte 
darf bei diesen Spielregeln nur dann eingreifen, wenn Fehlleistungen offensichtlich sind und eine Ent-
scheidungssituation eintritt, welche die Kompetenz des Mitarbeiters übersteigt. Soweit die organisatori-
sche Theorie. Die Führungspraxis der Delegation zeigt erfahrungsgemäß erhebliche Probleme. Die 
denkbaren und auch klassischen Delegationsfehler zeigt das Schema Delegationsfehler. 

Im Bereich der Delegation zeigt sich in sehr prägnanter Art und Weise der Zusammenhang von Füh-
rungsstil und Führungsorganisation und deren Wechselbeziehung zu technisch-ökonomischen Faktoren 
und außerbetrieblichen Faktoren. Die vermutlich unerwartete Vielfalt von Einflusselementen, die bei der 
Delegation in Wechselwirkungen stehen, ist auch ein treffendes Indiz dafür, dass die Delegation in der 
Führungspraxis eine auffallende potentielle Fülle an Problemen beinhaltet, was einmal bei dem einfach 
scheinenden Führungsinstrument Delegation erstaunlich anmutet und zum Zweiten in der Realität tat-
sächlich auch zu unterschiedlichsten und schweren Führungsproblemen  und Konflikten führt. Da orga-
nisationsmethodisch bzw. verfahrensbedingt das Organisationsprinzip der Delegation einfach ist, weist 
das schon darauf hin, dass verhaltensbedingte Einflussfaktoren die Vielzahl der Delegationsprobleme 
ausmachen, was sich auch in der Praxis bestätigt. 

Die aus der Praxis abgeleiteten Ursachen für zu geringe und mangelhafte Delegation der Führungskräf-
te, weist ebenfalls sehr klar auf die Dominanz verhaltensbedingter Delegationsfehler hin bzw. ergeben 
Ansätze, wo und wie solche zu beheben sind. Wie also delegiert man Aufgaben? 
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SELBSTKONTROLLE DER FÜHRUNGSKRAFT UND DELEGATIONSFEHLER 
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Faktoren für eine erfolgreiche Delegation 
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FAKTOREN EINER ERFOLGLOSEN DELEGATION 
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