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Stellenbeschreibungen für gesetzliche Vertreter von 
Unternehmen 

Über den Autor 

Heinrich Keßler, geb. 1947, hat nach seinen Lehren als Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel und Bankkaufmann rund zehn Jahren in der Kreditüberwachung eines 
Genossenschaftsverbandes und anschließend in sieben weiteren Jahre immer 
wieder mit der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen beschäftigt, bevorzugt auf dem 
Feld der Unternehmensentwicklung. Bereits 1988 hat er aus der Praxis eines 
mehrjährigen Prozesses des Organisationslernens eines Unternehmens berichtet. 
Von 1988 bis 2003 führten ihn seine Aufgaben als interner Trainer und Berater in 
einem Automobilkonzern an weitere Herausforderungen. Heute fasst er die 
wichtigsten Konzepte, Methoden und Erkenntnisse als digitales Lebenswerk 
zusammen und veröffentlicht es schrittweise.1 

Gliederung 

- Das Unternehmen als Organisation
- Einige Grundsätze zu Stellenbeschreibungen
- Gültigkeitsbereich und Grenzen der Stellenbeschreibungen
- Einige Grundsätze zu Stellenbeschreibungen für gesetzliche Vertreter
- Funktionen von Stellenbeschreibungen
- Aufbau einer Stellenbeschreibung
- Mahnungen zum Umgang mit Stellenbeschreibungen
- Pflege der Stellenbeschreibungen
- Wenn Stellenbeschreibungen eingehalten werden
- Wenn Stellenbeschreibungen nicht eingehalten werden
- Zusammenfassung

Das Unternehmen als Organisation 

Jedes Unternehmen ist eine Organisation, die eine Organisation hat. Jede 
Organisation ein einmalig und einzigartig. Das gilt für jede Organisation als Ganzes 
als auch für jede Gliederung einer Organisation, z.B. der Geschäftsbereiche, Werke, 
Fachbereiche, Abteilungen und Filialen. 

Ein Unternehmen ist z.B. eine soziale Organisation. Die soziale Organisation 
besteht auch bei Unternehmen zumindest aus folgenden Gliederungen: 

- Annahmen über das Unternehmen, Vorurteile, Zuschreibungen,
Unterstellungen, Vermutungen, Sympathien, Antipathien, Gefühle der
Zugehörigkeit, Verbundenheit oder Ausgeschlossenheit.

- Persönliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und soziale Rollen
und Funktionen, Nähe und Distanz,

1 Adresse: Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, 77767 Appenweier 
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- Regeln, Spielregeln und Annahmen, was ein Unternehmen macht und was
nicht, Usancen,

- Zugangsregeln, Umgangsformen, Verhaltensmuster, Erscheinungsbild,
- Außenbeziehungen des Unternehmens z.B. zur Region, Branche, zu den

anderen Organisationen am gleichen Ort, den Kunden, Wettbewerbern. Die
Außenbeziehungen werden vom Ansehen, Image, der Kultur und dem
Verhalten bestimmt.

- Binnenbeziehungen des Unternehmens zu den Menschen, die ihm
angehören, gleichgültig, in welcher Rolle, Funktion und Verantwortung und für
welche Zeit.

- Verbundbeziehungen zu anderen Organisationen des gleichen Verbundes,
des Wettbewerbs, des Einkaufs, des Vertriebs, der Produktion, den
Rechenzentren sowie Dienstleistenden aller Art.

- Den Beziehungen zu allen Organisationen, für welche das Unternehmen (als
Organisation) bestimmte Rollen, Funktionen, Verantwortungen und Aufgaben
zu erfüllen hat, wie z.B. gegenüber den Banken, den Gewerkschaften, den
Verbänden, der Politik, den Steuerbehörden.

Ein Unternehmen hat z.B. eine formale Organisation. Zur formalen Organisation 
zählen wie bei alle anderen Unternehmungen gleichermaßen auch z.B.: 

- Die Rechtsform des Unternehmens.
- Eindeutige und unverwechselbaren Adressen der Organisation, wie z.B.

Postadresse. Sie ist üblicherweise auch der „Sitz“ des Unternehmens, sowie
Steuernummer, Betriebsnummer.

- Die formalen Legitimationen, wie z.B. die Erlaubnis zur Betreibung von
bestimmten Geschäften oder mit dem Umgang mit bestimmten Materialien.

- Die Statuten bzw. Gesellschaftsverträge mit den Regelungen für die
Eigentümer.

- Die Geschäftsordnungen mit den Regelungen für die Organe des
Unternehmens.

- Die Aufbauorganisation, dargestellt in der Regel als Hierarchie, Stellenpläne.
- Die Ablauforganisation, dargestellt in Regeln, Ablaufbeschreibungen.
- Die funktionale Organisation, dargestellt als Funktionsdiagramme mit

Zuständigkeiten für bestimmte Angelegenheiten und Fragen.
- Die technische Organisation, z.B. IT, Programme, technische Systeme,

digitale Kommunikationsmedien.
- Die räumliche Organisation, sichtbar und begehbar als Gebäude, Zimmer,

Parkplätze, Garagen, Tresore.
- Die Führungsorganisation, dargestellt als Führungsbeziehungen und

Weisungsbefugnisse.
- die Organisation der Prozesse, in welche das Unternehmen eingebunden ist

bzw. die vom Unternehmen verantwortet werden.

Alle Organisationskomponenten 

- bestehen gleichzeitig,
- bedingen sich wechselseitig,
- beeinflussen sich wechselseitig,
- haben ihre Eigenzeiten, eigenen Regeln und Gesetzmäßigkeiten,
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- ergänzen sich gleichzeitig ebenso wie sie miteinander im Wettbewerb um
Ressourcen stehen.

Wer in (innerhalb) der Organisation ist, kann die Organisation (von außen) nicht 
sehen. Wer sich außerhalb der Organisation befindet sieht nur, was das 
Unternehmen nach außen von sich sehen lässt. Offensichtlich, jedoch 
undurchdringlich sind die Fassaden, die über Ein- und Ausgänge verfügen sowie 
über Fenster, die Einblicke (von außen) und Ausblicke (von innen) ermöglichen. 

In der Regel nehmen nur neue Mitglieder der Organisation während ihrer 
Einarbeitungszeit die Unterschiede der einzelnen Organisationskomponenten wahr, 
z.B. wenn sie sich innerhalb der Organisation ihren Platz suchen, finden und
schließlich einnehmen.

Einige Grundsätze zu Stellenbeschreibungen 

Jede Stellenbeschreibung ist 

- eine Komponente der formalen Organisation, (als Ergebnis des
Organisierens),

- die von Organisatoren (das sind Menschen, welche organisieren,)
- als Organisationsmittel (Hilfsmittel, Werkzeug, Dokumentationsmittel)

eingesetzt wird,
- um die Vorstellungen der Organisatoren und deren Entscheidungen zu

dokumentieren,
- wie die Organisation (die eine Organisation hat) optimal organisiert

(strukturiert, vorbereitet und eingerichtet) wird, ist und bleibt,
- damit die Selbstorganisation der Prozesse (Abläufe und die Art und Weise

des Zusammenspiels)
- aller Komponenten und Gliederungen der Organisation unterstützt wird,
- um sowohl den Alltag als auch besondere Ereignisse und Vorkommnisse

bewältigen zu helfen.

Die Stellenbeschreibungen verbinden dabei als Plan („SOLL“) die 

- vertikalen Strukturen (Hierarchien),
- horizontalen Strukturen (Gliederungen) und die
- transversalen Strukturen (Prozesse aller Art) sowie
- übergeordnete Strukturen, von denen das Unternehmen nur ein Teil ist.

Mit dem Plan ist in der Regel die Annahme verbunden, dass im Alltag sich die 
Selbstorganisation des Entscheidens, Handelns und Verhaltens nach dem Plan 
richtet. Je mehr die Stellenbeschreibungen regeln, was ohnehin geschieht, umso 
eher werden sie als überflüssig empfunden. 

Jede Organisation ist immer bestmöglich für genau das organisiert, was geschieht, 
weil nichts Anderes geschehen konnte. Dieses Prinzip verändern die 
Stellenbeschreibungen nicht, denn die Selbstorganisation, sprich: die Praxis, richtet 
sich nie nach der Theorie bzw. dem „SOLL“. 
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Dennoch erfüllen die Stellenbeschreibungen wichtige Funktionen, denn sie 
formalisieren immer wieder Bewährtes in der Annahme, dass die vorstrukturierten 
Ereignisse dann eher der Organisation als Ganzes nützen. Die 
Stellenbeschreibungen geben deshalb z.B. Auskunft über folgende Vorstellungen, 
Planungen, Entscheidungen und Festlegungen 

- für welche Aufgaben und Verantwortungen die Organisation personelle,
sachliche und finanzielle Ressourcen bereitstellt,

- für welche Leistungen eine Organisation an jene Personen etwas vergütet,
welche „auf den Stelle sitzen“,

- was die bestimmte „Person auf dieser Stelle“ für die Organisation zu tun hat,
- welche Verantwortungen die „Person auf dieser Stelle“ für die Organisation zu

tragen hat,
- welche Entscheidungen sie fällen darf, kann oder muss,
- welcher Rahmen gegeben ist und wird, d.h. einzuhalten und auszufüllen ist,
- welche formalen Kompetenzen bzw. Vollmachten per se mit der Stelle

verbunden sind und damit auch dem jeweiligen Stelleninhaber,
- welche Aufgaben die „Person auf dieser Stelle“ zu erledigen hat,
- wem gegenüber die „Person auf dieser Stelle“ Rechenschaft abzulegen hat,
- wem gegenüber die „Person auf dieser Stelle“ Weisungen erteilen darf, kann,

soll oder muss.

Die beispielhaft aufgeführten Funktionen der Stellenbeschreibungen können nur 
erfüllt werden, wenn die Stellenbeschreibungen ausschließlich aus der Sicht der 
Organisation erstellt werden. Die Person, welche die beschriebene Stelle derzeit 
oder irgendwann einmal ausfüllt, spielt keine Rolle, schon gar nicht deren Vorlieben.2 

In der Praxis werden fast immer die Stellenbeschreibungen auch „um die Person 
herum“ gestaltet, welche aktuell die Stelle innehat oder demnächst als Stelleninhaber 
fungieren soll. 

Gültigkeitsbereich und Grenzen der Stellenbeschreibungen 

Was immer auch in den Stellenbeschreibungen geregelt ist: Es gilt nur innerhalb des 
Unternehmens. Nach außen hin hat es keinerlei Wirkung. In den Außenbeziehungen 
können sich weder das Unternehmen noch die Dritten auf die Regelungen einer 
Stellenbeschreibung berufen. Es sei denn, die Regelungen der Stellenbeschreibung 
wurden ausdrücklich zum Gegenstand der Vereinbarungen mit Dritten gemacht. Das 
kann ganz oder teilweise mit den Kooperationspartnern erforderlich werden, für 
welche das Unternehmen bestimmte Rechte und Pflichten übernimmt, zu deren 
Erfüllung der jeweilige Stelleninhaber per se berechtigt und verpflichtet ist. 

Einige Grundsätze zu Stellenbeschreibungen für gesetzliche Vertreter 

Stellenbeschreibungen dienen der Organisationsdiagnose, der Ausgestaltung, 
Gliederung und Transparenz der Strukturstellen, der qualitativen Personalarbeit 
(Personalauswahl, Personalentwicklung, Nachwuchsentwicklung, 

2 Zumindest ist das die reine Lehre. 
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Stellenbewertungen, Tarifen für Leistungen und Vergütungen), der Risikoabwehr 
durch Strukturen, der Aufgabenteilung und strategischen Planungen der Ressourcen. 
Sie regeln bzw. konkretisieren die grundsätzlichen Arbeitsbeziehungen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Bei gesetzlichen Vertretern ist eine Trennung der 
beiden Rollen und Funktionen nicht möglich. Die Tatsache, dass die gesetzlichen 
Vertreter von Gremien ernannt werden, macht diese Gremien nicht zum Arbeitgeber: 
Es entsteht deshalb z.B. niemals ein Arbeitsvertrag zwischen einem gesetzlichen 
Vertreter und dem Aufsichtsrat oder der Hauptversammlung. 

Funktionen der Stellenbeschreibungen 

In der Praxis zeigen sich folgende wesentliche Funktionen: 

- Die Stellenbeschreibungen sind ein Teil der Soll-Organisation. Wie es
tatsächlich läuft, richtet sich nicht nach den Regelungen der statischen
formalen Organisation, sondern nach den Anforderungen des IST. Die
Stellenbeschreibungen lassen jedoch leichter erkennen, wie es sein sollte und
wo in aktuellen Fällen generell oder speziell davon abgewichen wurde. Die
Abweichungen brauchen deshalb kein Fehlverhalten darstellen, sondern
zeigen manchmal nur auf, dass die Regelungen in den Stellenbeschreibungen
unvollständig, überholt sind oder nicht mehr praktikabel sind.

- Für die Aufgabenteilung zwischen den gesetzlichen Vertretern: Für die Stellen
der gesetzlichen Vertreter können im Binnenverhältnis die
Gesamtverantwortung für das Unternehmen in Schwerpunktverantwortungen
für jeweils bestimmte Bereiche festgelegt werden. Wie gesagt, ohne
Bedeutung nach außen, weil die Gesamtverantwortung bestehen bleibt.

- Für die Wahrnehmung von Einzelverantwortungen. Die Stellenbeschreibungen
lassen leichter erkennen, wer wofür „eigentlich“ zuständig ist und die
entsprechenden Aufgaben leichter zuordnen, verteilen und delegieren.

- Stellenbeschreibungen fördern das Spezialistentum und die darauf
begrenzten Sichtweisen und Prioritäten. Was nicht in die „eigene
Zuständigkeit“ fällt wird eher hintangestellt, selbst wenn es für die
Gesamtorganisation von größerer Wichtigkeit ist. Je länger sich die Personen
„auf ihrer Stelle befinden“, umso eher werden andere Prioritäten nicht mehr
erkannt: Das „Kästchendenken“ bildet sich zu rigiden Routinen und
Gewohnheiten aus und bestimmt unbemerkt alles.

- Stellenbeschreibungen ermöglichen, begünstigen und erlauben das Denken,
Entscheiden, Handeln und Verhalten „bis zur Schreibtischkante“ und
erzwingen dadurch die oftmals erforderlichen Kontrollen und Durchläufe durch
unterschiedliche Sichtweisen entlang von Prozessketten.

- Was nicht in den Stellenbeschreibungen vorkommt, für das ist auch niemand
zuständig. Bei angenehmen Dingen reißen sich die Personen darum. Bei
unangenehmen Vorgängen wird die Zeit, in welcher man selbst für die Sache
zuständig sein könnte, so kurz wie möglich gehalten: Nichts wird schneller
delegiert als die „heißen Kartoffeln“: Sie werden dem Nächstbesten
schnellstens „rübergeschoben“. Ein Fehlverhalten liegt in der Regel dabei
nicht vor, denn „es ist ja nicht anders geregelt.“ Am Schluss erwischt es dann
jene Person, auf deren Schreibtisch die im Moment einer Entdeckung die
Angelegenheit gelandet ist oder mitunter auch jene, die „eigentlich“ zuständig
hätte sein sollen.
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- Für die Festlegungen von Lohn und Gehalt können die unterschiedlichen
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen laut Stellenbeschreibungen
die entsprechenden Argumente gesucht und gefunden werden, um
verschiedene Stellen gleich oder unterschiedlich zu vergüten. Die Vergütung
entspricht dem Wert, den die Organisation zu zahlen bereit ist, damit der
Stelleninhaber für die Organisation die entsprechenden Aufgaben erfüllt – und
zwar ohne Ansehen der Person.3

- Formal Nichtzuständige können leichter Aufgaben verweigern, die nicht in ihre
Zuständigkeit fallen, ohne Sanktionen befürchten zu müssen.

- Wer nach der Stellenbeschreibung „zuständig“ ist, muss alle Aufgaben
annehmen, die im Rahmen der Zuständigkeit anfallen. Der jeweilige
Stelleninhaber muss sich so organisieren, dass er die Aufgaben auch dann
und so erfüllen kann, wie sie anfallen.

- Fallen mehr Aufgaben an als vorgesehen sind Überlastungen der
Stelleninhaber die Folge; fallen weniger Aufgaben an, entsteht Leerlauf: Die
Personen haben nichts zu tun. Überkapazitäten fördern Beschäftigungen und
unzweckmäßige Einmischungen in fremde Angelegenheiten, die nur der
Selbstbeschäftigung und dem Zeitvertreib dienen. Werden dabei andere
Stelleninhaber mit einbezogen, fallen dort Zusatzaufgaben an, die Ressourcen
binden, die dann für deren wichtigen Aufgaben nicht mehr zur Verfügung
stehen.

- Für die Aufsichtsbehörden können die „eigentlichen“ erstzuständigen
Personen anhand der Stellenbeschreibungen leichter identifiziert werden.

- Bei der Organisationsdiagnose können bereits eingetretene Änderungen
besser erkannt, überprüft, gestaltet und in den Stellenbeschreibungen
adaptiert und formalisiert werden.

Aufbau einer Stellenbeschreibung 

Die Stellenbeschreibung wird sächlich formuliert: Es werden niemals Namen von 
Personen verwendet, sondern immer nur die „Stellen“ bzw. formalen 
Zuständigkeiten. Die Stellenbeschreibungen enthalten: 

- Die genaue Bezeichnung der Stelle, die genau so auf die Visitenkarten zu
übernehmen ist. Günstig ist ein aussagefähiger kurzer Titel, der sich selbst
erklärt, leicht vollständig kommuniziert werden kann und das Wesen der Stelle
enthält.

- Verortung der Stelle in der Organisation, dargestellt im Organigramm,
Strukturdiagramm und / oder Funktionsdiagramm.

- Die Nummer der Stelle, z.B. bedeutet die Nummer 1.1.1.1: Erste (oberste)
Hierarchiestufe, erstes Aufgabengebiet, erste (gesamte) Verantwortung für
das Arbeitsgebiet, erste Stelle der Anzahl von Stellen mit identischen
Stellenbeschreibungen.

- Die Unterordnungen der Stelle: Es sind in den Stellenbeschreibungen
insbesondere jene Unterordnungen ausdrücklich anzugeben, welche sich
nicht ohnehin aus dem Organigramm ergeben. Häufig sind es generelle

3 Für gesetzliche Vertreter und leitende Führungskräfte wird wohl immer eine Lehrbuchmeinung 
bleiben; für im Tarifbereich Beschäftigte ist es jedoch die Regel. 
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Beschränkungen, Grenzen, Auflagen, Ausschlüsse, die per se für die Stelle 
und damit für alle Personen gelten, die „auf die Stelle gesetzt“ werden. 

- Die Statusbezeichnung der Person, welche die Stelle besetzt. Die
Bezeichnung soll den hierarchischen Status der Person markieren und
geeignet sein, Dritten ohne weitere Information zu vermitteln, auf welcher
hierarchischen Ebene die Person eingesetzt ist, die mit der
Statusbezeichnung ausgestattet ist. Hier ist es unbedingt erforderlich, dass die
verwendeten Bezeichnungen ausschließlich der jeweiligen Hierarchiestufe
vorbehalten bleiben. Oftmals wird der Status im Organigramm festgelegt,
welches den Hintergrund der Stellenbeschreibungen bildet.

- Die Zugehörigkeit zu Gremien: Es wird festgelegt, bei welchen Gremien der
jeweilige Stelleninhaber sofort und nur so lange Mitglied ist, wie er für die
Stelle ernannt ist und bleibt. Die Rollen, Funktionen, Aufgaben, Kompetenzen
und Verantwortungen, sowie die Rechte und Pflichten und die zu beachtenden
Weisungen, Regeln und Spielregeln werden meisten ergänzend zu den
Stellenbeschreibungen für jedes einzelne Gremium festgelegt und
dokumentiert. Die ergänzenden Regelungen müssen mit den Statuten und
Geschäftsordnungen des jeweiligen Gremiums verträglich sein oder gemacht
werden.

- Die aktiven Stellvertretungen: Es wird bestimmt, wen, d.h. welche Inhaber
welcher Stellen der jeweilige Stelleninhaber per se aktiv zu vertreten hat. Wird
im Vertretungsfalle das Vier-Augen-Prinzip nicht (mehr) gewahrt, kann hier
auch festgelegt werden, welche Entscheidungen im Vertretungsfalle
unverzüglich Dritten offenzulegen sind, z.B. dem Ausschussvorsitzenden oder
Aufsichtsratsvorsitzenden oder einer Aufsichtsbehörde.

- Die passiven Stellvertretungen: Es wird angegeben, welcher Stelleninhaber
welcher Stelle per se generell verpflichtet ist, den Stelleninhaber der
beschriebenen Stelle zu vertreten. Auch die Art und Weise der Stellvertretung
kann festgelegt werden, z.B. Verhinderungsvertretung bei Abwesenheit von
mehr als einer Woche.

- Die kritischen Erfolgsfaktoren für die Qualifikation und Eignung der Personen
auf der beschriebenen Stelle: In Stichworten oder schlagwortartigen
Kurzbeschreibungen werden die generellen Erfolgsfaktoren benannt, die jede
bewerbende Person durch Erfahrungen und Bewährungen nachweisen muss,
dass sie darüber verfügt. In der Regel sind es Fähigkeiten, die nicht erlernt,
sondern nur erarbeitet werden können. Mitunter sind es auch
Verhaltensmuster, die bewerbende Personen auszeichnen (oder sie bisher
auch schon mal in Schwierigkeiten gebracht haben).

- Das Arbeitsgebiet: Es wird so kurz wie möglich kompromiss- und
bedingungslos benannt und beschrieben. Zu beschreiben ist jener Teil aus
allen Arbeitsgebieten der gesamten Organisation, welcher mit der Stelle
verbunden, d.h. an sie per se delegiert wird. Jeder Versuch, das
Aufgabengebiet zu präzisieren, kann es einschränken!

- Die direkt unterstellten Bereiche: Es sind alle Organisationseinheiten
aufzuführen, für welche der jeweilige Stelleninhaber die gesamte
Verantwortung trägt. Die Angaben müssen unbedingt mit dem Organigramm
übereinstimmen. In den Stellenbeschreibungen der unterstellten Bereiche wird
die Unterordnung verbindlich festgehalten, z.B. in den
Kommunikationsbeziehungen und in den Berichtspflichten. Werden keine
Einschränkungen (Präzisierungen) vorgenommen, ist der jeweilige
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Stelleninhaber alleine für die Weisungen an die unterstellten Bereiche 
zuständig und verantwortlich. 

- Der Umfang der Verantwortung für die direkt unterstellten Bereiche: Es ist zu
benennen, wofür der jeweilige Inhaber der Stelle die volle Verantwortung für
die untergeordneten Bereiche trägt. Auch hier gilt: Jede Präzisierung ist eine
Einschränkung! Sie sollten nur erfolgen, wenn die Verantwortung auf begrenzt
werden soll z.B. auf die fachliche Führung, die Ergebnisse, für das Personal,
die Abläufe oder anderes.

- Die direkt unterstellten Personen: Es geht zum Ersten um die Personen, die
„auf Stellen sitzen“, die ohnehin der beschriebenen Stelle untergeordnet sind,
z.B. Sekretariate oder bestimmte Experten in so genannten Stäben. Zum
Zweiten geht es um Personen, die ausdrücklich dem jeweiligen Stelleninhaber
unterstellt sind, ohne dass deren Stelle auch hierarchisch der beschriebenen
Stelle untergeordnet wird. Häufig sind es Personen, die in temporären
Strukturen organisiert sind, z.B. in Projekten oder in saisonalen Einsätzen. Die
Weisungsbefugnisse des jeweiligen Stelleninhabers können eingeschränkt
werden, wenn sie präzisiert werden.

- Der Umfang der Verantwortung für die direkt unterstellten Personen: Wenn
nichts eingegrenzt wird, trägt der jeweilige Stelleninhaber für die genannten
Personen die volle Führungsverantwortung. Sie umfasst z.B. für volle
Verantwortung für die Arbeitsfähigkeit, den richtigen Einsatz, die
Ausstattungen, die Leistungen, die Ergebnisse sowie für die Qualität und die
Personalentwicklung.

- Die Zielsetzungen der Stelle: Hier ist der Platz für die Handlungsfreiheiten
sowie Legitimationen für das Denken, Planen, Entscheiden, Handeln und
Verhalten des jeweiligen Stelleninhabers, welche die Organisation als Ganzes,
also das Unternehmen insgesamt, weiterbringen, zumindest dem
übergeordneten Bereich dienen bzw. zu dessen Zielen beitragen. Es geht um
die Organisationsziele, die durch die Stelle ermöglicht und gefördert werden,
gleichgültig, ob und wie sie in den strategischen und operativen Zielen auch
konkretisiert und vereinbart werden. Zu benennen sind also „nur“ generelle
Ziele der Stelle.4 Der jeweilige Stelleninhaber hat das Recht und die Pflicht,
diese generellen Ziele auch gegen Widerstände zu verfolgen. Die generellen
Zielsetzungen der Stelle sind in der Regel auch eine wesentliche Grundlage
für die Leistungsbeurteilungen und Zeugnisse für den jeweiligen
Stelleninhaber. Bei Neubesetzungen gelten die Zielsetzungen als gesetztes
Anforderungsprofil für die Auswahl und Prüfung der Eignung von Bewerbern.

- Die Kommunikationsbeziehungen: Hier wird ausdrücklich festgelegt und
festgehalten, wie die jeweilige Stelle zu anderen wesentlichen
Organisationsteilen, zu Dritten oder zu bestimmten Personen durch
Kommunikation verbunden ist und bleibt. Die Aufzählung beschränkt sich auf
Schlüsselbeziehungen zu Personen und Organisationseinheiten, die von der
betreffenden Stelle wesentlich abhängig sind oder von denen die
beschriebene Stelle selbst abhängig ist. Die Kommunikationsbeziehungen
zeigen in Verbindung mit dem Organigramm und den Prozessbeschreibungen
also die aktiven und passiven Abhängigkeiten auf. Werden bei gesetzlichen
Vertreten die Kommunikationsbeziehungen zu Dritten (Außenstehenden)
näher bestimmt, bedeutet dies in der Regel, dass alle Inhaber anderer Stellen
ihre ebenfalls bestehenden Kommunikationsbeziehungen zu den Dritten über

4 Die operationalen Ziele sind Gegenstand des operativen Geschäfts, z.B. in Zielvereinbarungen. 
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den Inhaber der beschriebenen Stelle zu leiten oder ihn in Kenntnis zu setzen 
haben. Die Verpflichtungen dazu müssen in den entsprechenden 
Stellenbeschreibungen generell aufgenommen werden bzw. daraus 
hervorgehen. 

- Die Beschreibung der Anforderungen an die Qualifikationen des jeweiligen
Stelleninhabers: Es werden die Mindestanforderungen genannt. Wenn ein
Bewerber diese (noch) nicht erfüllt, die Stelle aber dennoch erhalten soll,
werden bei der Stellenbesetzung Regelungen und Vereinbarungen
erforderlich, wie die fehlenden Qualifikationen erworben, ersetzt oder durch
andere Personen eingebracht werden. Änderungen der
Stellenbeschreibungen sollten durch die personenbezogenen Vereinbarungen
jedoch nicht erfolgen, weil ansonsten die Änderungen der Organisation von
grundsätzlicher Natur werden.

- Die gesetzlich vorgeschriebenen Erlaubnisse: Für die gesetzlichen Vertreter
eines Unternehmens sind besondere Erlaubnisse vorgeschrieben. Sie können
und sollten in der entsprechenden Stellenbeschreibung aufgenommen
werden, da die Stellenbeschreibungen häufig auch für die Ausschreibungen
der Stellen verwendet werden.

- Die erforderlichen besonderen Erlaubnisse oder Zulassungen, welche alle
derzeitigen und künftigen Stelleninhaber besitzen müssen. Es kann sich z.B.
um Zulassungen für die Teilnahme am Börsengeschäft oder die Mitwirkung in
Gremien handeln, in welche das Unternehmen nachweislich geeignete
Personen zu entsenden hat.

- Die Beschreibungen der Art und Weise von Nachweisen von Qualifizierungen
und Kompetenzen, über welche derzeitige und künftige Stelleninhaber
verfügen müssen. In Stellenbeschreibungen für gesetzliche Vertreter zählen
dazu z.B. die Nachweise für die strategischen Kompetenzen, das
Generalmanagement, die Medienkompetenz, die Führungskompetenz, die
Organisationskompetenz, die Projektmanagement-Kompetenz, die Kompetenz
zur Unternehmensentwicklung.

- Die Beschreibungen der geforderten Nachweise von Erfahrungen, über
welche derzeitige und künftige Stelleninhaber verfügen müssen. Für die
gesetzlichen Vertreter sind dazu z.B. Nachweise von erfolgreich geleiteten
Organisationseinheiten, Veränderungsprozessen, Entwicklungsprozessen,
Projekten, Gremienarbeit und Bewährungen in Führungsverantwortungen von
vergleichbaren Organisationen zweckdienlich.

- Die Beschreibungen des geforderten speziellen Wissens des jeweiligen
Stelleninhabers. Bei gesetzlichen Vertretern können z.B. technisches Wissen,
Wissen zu Spezialgebieten, Fachgebieten, Kulturkreisen, Weltanschauungen,
Politik, Medien, Technologien, Recht und Gesetz, Strukturen und Prozessen
gehören. Es hat sich bewährt, in den entsprechenden Stellenbeschreibungen
mit den Wissensanforderungen sehr sparsam umzugehen, jedoch unbedingt
offen zu benennen, was generell für unabdingbar gehalten wird.

- Die erwünschten Zulassungen oder Nachweise von Qualifikationen: Hier ist
Platz für z.B. für Schulabschlüsse, Bildungsnachweise, Titel-Berechtigungen,
Erfahrungen, Kompetenznachweise allgemeiner oder spezieller Art. Die
Stellenbeschreibungen sollten sich auf solche Nachweise beschränken, die
zumindest vermuten lassen können, dass sie zu den notwendigen
Kompetenzen beitragen, über die ein Stelleninhaber verfügen muss, um die
geforderten Aufgaben erfüllen zu können. Dünkel braucht es nicht.
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- Die Benennung der Hauptaufgaben, die vom jeweiligen Stelleninhaber zu
erfüllen sind. Die Hauptaufgaben werden nach der Wichtigkeit für die
Organisation aufgeführt. Zu den Hauptaufgaben eines gesetzlichen Vertreters
eines Unternehmens gehören bestimmt z.B. 1. die ordnungsmäßige
Geschäftsführung, 2. die Repräsentanz der Organisation nach außen, 3. das
Beziehungsmanagement zu Schlüsselpersonen, 4. die Bereitstellung einer
angemessenen Organisation, 5. die Sicherheit für Daten und Informationen, 6.
die Sicherheit der anvertrauen Werte, 7. die Ermöglichung von reibungslosen
Abläufen, 8. das Risikomanagement, 9. die Personalführung, 10. die Strategie
der Organisation und entsprechende Organisationsentwicklung, 11. die
Personalentwicklung, 12. das angemessene Leistungsklima, 13.
Hauptaufgaben, die sich bereits aus der Satzung bzw. der Rechtsform des
Unternehmens ergeben, wie z.B. Gremienarbeit, Berichterstattung,
Regelkommunikation, ordnungsmäßige Rechnungslegung, Bilanzierung und
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, Auflagen und gegebenenfalls
besonderen Anweisungen. In den Stellenbeschreibungen werden die
notwendigen und ausreichenden Handlungen des Stelleninhabers für die
Hauptaufgaben beschrieben.

- Die Art und Weise der Verantwortung des jeweiligen Stelleninhabers für jede
Hauptaufgabe. Bewährt haben sich die Bezeichnungen: „a“ für
alleinverantwortlich, „m“ für mitwirkend, „v“ für vorbereitend (z.B. von
Entscheidungen). Bei den Stellenbeschreibungen für gesetzliche Vertreter
sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass so viel wie mögliche
Hauptaufgaben in die Alleinverantwortung des jeweiligen Stelleninhabers
übertragen werden, jedoch niemals solche, in welchen nach Gesetz und
Satzung zwingend das Vier-Augen-Prinzip vorgeschrieben ist.

- Der Anteil an Arbeitzeit des jeweiligen Stelleninhabers für jede Hauptaufgabe;
Angaben in Prozent. Die Angaben stellen Mindest- und Höchstgrenzen
gleichermaßen dar. Es wird auch bei gesetzlichen Vertretern ein Arbeitstag
von acht Stunden pro Arbeitstag berechnet. Die Verwendung der Arbeitszeiten
in den festgelegten Prozentanteilen müssen nicht täglich, sondern in der
Gesamtbetrachtung eines Zyklus, z.B. eines Jahres mindestens oder maximal
erreicht, eingehalten und nachgewiesen werden.

- Die Passung der Stellenbeschreibungen zur Gesamtbeschreibung der
Hauptaufgaben des Unternehmens: Alle Stellenbeschreibungen
zusammengenommen sollten überschneidungsfrei alle Hauptaufgaben des
Unternehmens erfassen und enthalten. Das wird begünstigt, wenn das
geforderte Handeln des jeweiligen Stelleninhabers so präzise und so knapp
wie möglich beschrieben wird: Die Stellenbeschreibungen beschreiben also
das Tun des Stelleninhabers, nicht seine „Zuständigkeit“. Wen jemand für
etwas „nur zuständig ist“, aber ansonsten nicht zu tun braucht oder hat, sollte
die Hauptaufgabe auf jene Stelle übertragen werden, wo auch ein Handeln
erfolgt bzw. gefordert und möglich ist.

Mahnungen zum Umgang mit Stellenbeschreibungen 

- Die Praxis richtet sich niemals nach der Theorie. Die Stellenbeschreibungen
sind ein Mittel der Soll-Organisation. Sie wirken wie ein Spiegel, in welchem
besser erkannt werden kann, wo die Praxis, - das IST -, vom SOLL abweicht.
Das ist die Regel.
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- Nicht Geregeltes wird in der Praxis so geregelt, wie angenommen wird, wie es
vermutlich geregelt worden wäre, wenn es geregelt worden wäre. Das
Denken, Planen, Entscheiden, Handeln und Verhalten folgt im Alltag in der
Regel ohnehin der vermuteten Organisation, also nach den „Annahmen, wie
es geregelt sein müsste“.

- Wenn Stellenbeschreibungen als Organisationsmittel eingeführt sind, besteht
bzw. entsteht stillschweigend die Annahme, dass alle Stellenbeschreibungen
zusammengenommen auch alle Arbeitsgebiete und Hauptaufgaben
enthielten. Das trifft in der Regel niemals zu. Aufgabengebiete können sich
ändern, erweitert werden oder wegfallen. Neue Aufgabengebiete können
hinzukommen, bisher eher bedeutlungslose zu Schwerpunkten werden.

Pflege der Stellenbeschreibungen 

Stellenbeschreibungen sollen die Kontinuität der formalen Organisation sichern. 
Nicht jede Aufgeregtheit bzw. Neuerung erfordert, auch in den 
Stellenbeschreibungen vermerkt zu werden, ebenso nicht jede Abweichung im Alltag, 
auch wenn sie momentan gravierend erscheint und von einer gewissen Dauer ist. 

Stellenbeschreibungen sollten immer nur insgesamt für die gesamte Organisation 
bearbeitet und aktualisiert werden. Das Risiko, dass auch bei nur vermeintlich 
„kleinen Änderungen“ wesentliche Gebiete der Organisation nicht mehr 
verantwortlich adressiert sind, wird in der Regel unterschätzt.  

Es sollte der Grundsatz gelten, dass die Stellenbeschreibungen immer unabhängig 
von aktuell anstehenden Personalentscheidungen überarbeitet werden. Als günstiger 
Zeitpunkt empfehlen sich die Wochen um den Termin, an welchem die strategischen 
Ziele für die nächsten Jahre festgelegt werden und es in einem solchen 
Zusammenhang erforderlich erscheint, die formale Organisation anzupassen oder 
neu auf die strategischen Ziele auszurichten. 

Wenn Stellenbeschreibungen eingehalten werden 

Wird bei Organisationsprüfungen festgestellt, dass sich die Stelleninhaber an die 
Stellenbeschreibungen gehalten haben, bedeutet dies häufig auch z.B. 

- Es wird „Dienst nach Vorschrift“ gemacht.
- Notwendige Konflikte werden nicht erkannt, nicht geführt, verweigert, ignoriert,

verschoben, geleugnet oder umgangen.
- Mögliche Entwicklungen oder notwendige Veränderungen werden nicht

erkannt oder angegangen oder so zurechtgebogen, dass keine formalen
Änderungen erforderlich erscheinen.

- „Es ist alles beim Alten geblieben“. Routinen beherrschen den Alltag. Es ist
nichts geschehen, was eine Veränderung erforderlich machen könnte: Die
Organisation erstarrt, ist oder wird unflexibel und gefährdet. Das kann lange
unbemerkt bleiben, insbesondere dann, wenn die Einhaltung der
Stellenbeschreibungen immer wieder „zertifiziert“ und jeweils bestätigt wird,
„dass alles in Ordnung sei“.
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- Die Filter der Stellenbeschreibungen wirken so stark, dass alles „automatisch“
abgewehrt wird, was nicht mit der formalen Organisation vereinbar ist: Das
verantwortliche Mit-Denken wird an der Eingangstüre abgegeben.

Wenn Stellenbeschreibungen nicht eingehalten werden 

Werden bei Organisationsprüfungen Abweichungen von den Stellenbeschreibungen 
festgestellt, ist immer zu unterscheiden z.B. zwischen 

- Hinweisen auf Regelungen, die bereits überholt sind,
- Hinweise auf Ungeregeltes,
- Hinweise auf die Art und Weise von Bewältigungsstrategien,
- Hinweise auf eingespielte Vereinfachungen im Alltag,
- Hinweise auf entstandene Pfründe, Schonreviere, strukturelle Schwächen,

Umgehungsstrategien, Überverantwortung, Verantwortungsverweigerung oder
Schwachstellen,

- Hinweise auf bereits eingetretene Veränderungen, die in der formalen
Organisation der Stellenbeschreibungen nicht oder noch nicht verarbeitet sind,

- Hinweise auf Ausnahmefälle, besondere Gefährdungen, Einflussnahmen und
Abhängigkeiten der gesamten Organisation oder von Organisationsteilen oder
von bestimmten Personen oder Funktionen,

- Hinweise auf die Art und Weise der Selbstorganisation der Organisation,
offensichtliche Vereinfachungen oder Überregulierungen, Fehlerquellen und
mögliche andere Lösungen,

- Hinweise auf die Bewältigungsstrategien der Organisation bei ungewöhnlichen
Ereignissen, Entdeckung ungenutzter Potenziale oder auch Irrtümern,
Fehlentscheidungen, Fehlentwicklungen, Sackgassen,

- Hinweise auf fehlende Eignungen der aktuellen Stelleninhaber,
- Hinweise auf Fehlverhalten der aktuellen Stelleninhaber.

Zusammenfassung 

Stellenbeschreibungen für gesetzliche Vertreter vertragen sich nur teilweise mit dem 
gesetzlichen Auftrag. Im Binnenbereich können die Stellenbeschreibungen die 
ohnehin erforderlichen Arbeitsteilungen zwischen den gesetzlichen Vertretern nach 
den Prinzipien regeln, die auch für die restliche Organisation gelten. 

Stellenbeschreibungen sind ein Baustein bzw. Mittel der formalen 
Organisationsplanung und Organisationsgestaltung. Sie gliedern und verteilen die 
Arbeitsgebiete der gesamten Organisation auf die einzelnen Stellen. 




