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Vorwort zur 9. Auflage

Es ist eine Freude zu erleben, dass dieses Buch von der Praxis so wohl-
wollend aufgenommen wird, dass nun bereits die 9. Auflage erschienen
ist. Viele Rückmeldungen bestätigen es, die eingeschlagene Linie  war
richtig und soll daher auch so erhalten bleiben: Das Buch verzichtet auf
theoretische wissenschaftliche Auseinandersetzungen. Es soll weiter-
hin ein Handbuch für die Praxis sein und widmet sich daher detailliert
der praktischen Ausgestaltung und Implementierung des Führungs-
instrumentes Stellenbeschreibung.

Es ist erstaunlich, wie wenig sich in den letzten Jahren grundsätzlich bei
vielen Personalführungsinstrumenten geändert hat. Das gilt insbeson-
dere auch für das Führungsinstrument Stellenbeschreibung, in manchen
Wirtschaftsbereichen auch Aufgabenbeschreibung genannt. Dieses
wichtige Hilfsmittel für eine gute Kommunikation und Mitarbeiterführung
lebt in seinen wesentlichen Strukturen weiterhin erfolgreich in vielen gut
geführten Unternehmen. Sehr auffällig ist die Zunahme der Stellenbe-
schreibungen im öffentlichen Dienst; eine Folge des neuen Tarifvertrags
TvöD. Aber auch in der Metallindustrie hat die Aufgabenbeschreibung in
den letzten Jahren in allen Unternehmen Einzug gehalten.

Schade ist, dass die Stellenbeschreibung aufgrund ihres unvermeintli-
chen Pflegeaufwandes manchmal als ein »notwendiges Übel« 
angesehen wird, das seine Existenzberechtigung nur noch in einer nor-
mativen Forderung der ISO 9001 habe. Der Grund: Arbeitsorganisatio-
nen sind in den letzten Jahren dynamischer, flexibler und heterar-
chischer geworden. Die Veränderungsgeschwindigkeit und Volatilität
der Strukturen und Funktionen nimmt zu. Dadurch verändern sich die
Aufgaben, Anforderungen und Abhängigkeitsverhältnisse der Mitarbei-
ter viel häufiger und schneller als bisher. Und damit natürlicherweise
auch die Inhalte jeder aktuellen Stellenbeschreibung, die diesen dyna-
mischen Prozess unterstützen und nicht bremsen sollte.

Aber natürlich muss jedes Führungsinstrument die Wirtschaftlichkeit
des betrieblichen Handelns unterstützen. Die Metallbranche hat u. a.
auch aus diesem Grunde für den neuen Entgeltrahmentarifvertrag ERA
den Unternehmen eine aufwandsreduzierte Aufgabenbeschreibung vor-
gegeben, die sich nur an den wertprägenden Merkmalen orientiert und
dadurch den Einsatz dieses universellen Führungsinstruments redu-
ziert. Außerdem gibt es unterschiedliche Initiativen, durch begleitende



Maßnahmen, wie z. B. neue Software, den Aufwand für die Pflege von
Stellen- oder Aufgabenbeschreibungen zu reduzieren und mit weniger
Perfektionismus bei der Datenpflege auszukommen, ohne die positive
Wirkung dieses erfolgreichen Kommunikationsmittels für eine gute Per-
sonalführung und Motivation der Mitarbeiter zu schmälern. Denn jedes
Unternehmen möchte leistungsmotivierte Mitarbeiter haben – und das
funktioniert nur, wenn die Führung auch in die Entwicklung einer positi-
ven, auf gemeinsamen Werten basierende Kommunikations- und Unter-
nehmenskultur investiert.

Nur gemeinsame Werte schaffen ein Klima des Vertrauens und der Ver-
bindlichkeit. Diese Werte verstehen sich als Handlungsrichtlinien. Je-
der Mitarbeiter hat einen Anspruch darauf zu wissen, welche Leistung
und welches Verhalten von ihm erwartet werden und wofür er die Ver-
antwortung trägt. Und er hat einen Anspruch darauf, seinen Leistungen
und seinem Verhalten entsprechend anerkannt und behandelt zu wer-
den. Das setzt eine völlige Klarheit und Übereinstimmung über die Ver-
teilung der Aufgaben, Kompetenzen sowie Verantwortungen voraus.
Und genau dafür gibt es kein besseres Führungsinstrument als eine
qualifizierte Stellen-/Aufgabenbeschreibung. Und zwar in der in vielen
Unternehmen bewährten (und hier dargestellten) Ausgestaltung, die ne-
ben ihrer organisationsunterstützenden Funktion jeder Führungskraft die
beste Plattform für eine erfolgreiche individuelle Führungsarbeit gibt. Da-
zu gehören: 

• Mitarbeitergespräche,

• Personalentwicklungsmaßnahmen,

• Zielvereinbarungen,

• Leistungsbeurteilungen und eine anforderungs- und leistungs-
gerechte Vergütung.

Keines dieser anerkannten und unverzichtbaren Führungsinstrumente
funktioniert ohne das Wissen um die Inhalte von aussagekräftigen und
aktuellen Stellen- oder Aufgabenbeschreibungen der Mitarbeiter. Nur
gemeinsam unterstützen diese unterschiedlichen Führungsinstrumen-
te die Bereitschaft und Möglichkeit der Manager,

• Verantwortung an die Mitarbeiter abzugeben,

• Probleme im Team zu lösen,
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• ein ehrliches Interesse an den Mitarbeitern zu zeigen, mit dem Ziel,
deren Freude an selbstständiger Arbeit, großer Verantwortung und
hoher Selbstmotivation zu fördern.

Ausschließlich aus Gründen der Lesefreundlichkeit haben wir die
männliche Sprachform verwendet.

Heinz Knebel und Helmut Schneider im Mai 2012
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1 Die Stellenbeschreibung als
Organisations- und Führungsmittel 
in der Praxis

Stellenbeschreibungen existieren in vielen Unternehmen. Und manche Ta-
rifverträge machen die Einführung von Stellenbeschreibungen zur Arbeit-
geberpflicht. Auch das Betriebsverfassungsgesetz verpflichtet die Arbeit-
geber dazu, die Beschäftigten über ihre Aufgabe und Verantwortung so-
wie über die Art ihrer Tätigkeit und deren Einordnung in den Arbeitsablauf
des Betriebes zu unterrichten. Entsprechende Formulierungen legen na-
he, dass das Gesetz nur mithilfe neuer organisatorischer Regelungen von
der Art der Stellenbeschreibungen zu erfüllen ist. Aufgeklärte Bewerber
fragen bei Vorstellungsgesprächen nach Stellenbeschreibungen für den
ausgeschriebenen Arbeitsplatz. In Stellenanzeigen und in »Führungs-
grundsätzen« weisen fortschrittlich geführte Unternehmen mit Stolz auf
das Vorhandensein von Stellenbeschreibungen als Instrument zur erleich-
terten Führung und zur Förderung der Mitarbeiter hin. 

Worüber derzeit allerdings weniger diskutiert wird, ist die Frage, wie die
Stellenbeschreibungen – so sie denn in einem Unternehmen vorhanden
sind – inhaltlich gestaltet sind. Obgleich sich die Zielsetzungen bei der
Einführung von Stellenbeschreibungen von Unternehmen zu Unterneh-
men nicht wesentlich unterscheiden, sind doch die Verfahren sehr unter-
schiedlich. Sowohl der Aufbau der Stellenbeschreibungsformulare als
auch ihr Inhalt unterscheiden sich, weil jeder Personalchef meint, dass
die vorliegenden Beispiele anderer Unternehmen für die eigene Situati-
on nicht geeignet seien. Personalfachleute, Organisationsleiter und Ta-
rifvertragsparteien haben den Ehrgeiz, eigene Modelle zu entwickeln und
dabei die besondere Situation zu berücksichtigen. Auch das hat seine
Vorteile. Mit selbst entwickelten Systemen und Verfahren können sich
Führungskräfte und Mitarbeiter stärker identifizieren. Letztlich hängt
auch hier eine erfolgreiche Durchführung von der Überzeugung ab, wel-
che die Verantwortlichen selbst von ihrem Vorhaben haben und zeigen.

Neben den Verschiedenheiten im Verfahren bestehen häufig auch er-
hebliche Unterschiede in der praktischen Durchführung. Jeder Perso-
nalchef hat unterschiedliche Vorstellungen aufgrund seiner eigenen Er-
fahrungen und sucht den Weg, der ihm für die jeweilige betriebliche Si-
tuation der am besten geeignete zu sein schein. Insbesondere ergeben
sich recht große Unterschiede bei der Erfassung der Tätigkeiten für die
Stellenbeschreibung. Der Umfang der Mitwirkung von Stelleninhabern
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und Vorgesetzten wird je nach Führungsstil im Unternehmen unter-
schiedlich gehandhabt. Auch die Einschaltung des Betriebsrats in das
Verfahren ist nicht einheitlich, obwohl hier nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz bestimmte Vorgaben vorhanden sind.

Viele Unternehmen nutzen die Einführung von Stellenbeschreibungen
zu einer Durchleuchtung der Unternehmensstrukturen mit dem Ziel, die

Zielsetzungen und Anwendungsmöglichkeiten von 

Stellenbeschreibungen

• Personalsuche/-auswahl
• Ausschreibung von Stellen, auch innerbetrieblich
• Vorstellungsgespräch
• Arbeitsvertragsgestaltung
• Einarbeitung und Eingliederung neuer Mitarbeiter
• Mitarbeiterförderung/-qualifizierung
• Aufstiegsplanung
• Zielgerichtete Trainingsmaßnahmen
• Personalplanung
• Ableitung von Anforderungs- und Kompetenzprofilen
• Arbeits-/Stellenbewertung und Eingruppierung
• Durchführen von Lohn- und Gehaltsvergleichen
• Ableitung von Leistungsstandards
• Ableitung von periodischen Zielvereinbarungen
• Leistungsbeurteilung
• Personaleinsatz
• Einsatz von älteren und behinderten Mitarbeitern
• Durchführen von Arbeitsschutzmaßnahmen
• Versachlichung der Mitarbeitergespräche
• Optimierung der Aufgabenverteilung
• Aufgabeninventur
• Qualitätsmanagement
• Demografiemanagement
• Humanisierung der Arbeit (z. B. Job Enrichment)
• Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
• Regelung der Stellvertretung
• Zeugnisabfassung
• Steigerung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
• Förderung der Feedback-Kultur
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Arbeitsabläufe und -verteilungen zu optimieren. Das hat für das Unter-
nehmen sowohl betriebswirtschaftliche als auch personalpolitische
Vorteile. Möglicherweise können so die mit der Einführung von Stellen-
beschreibungen entstehenden Kosten sofort wieder ausgeglichen wer-
den. Die Stellenbeschreibungen werden für die Mitarbeiterführung von
den Personalabteilungen und Vorgesetzten unterschiedlich eingesetzt,
je nach dem gewünschten Führungsstil im Unternehmen. In manchen
Personalabteilungen ist die Stellenbeschreibung in Verbindung mit Per-
sonalplanung, Stellenausschreibung und Einführung neuer Mitarbeiter
gar nicht mehr wegzudenken. Andere Firmen benutzen sie nur für die
Arbeitsbewertung.

Bei kritischer Betrachtung der vorhandenen Unterschiede in Aufbau und
Anwendung von Stellenbeschreibungen zwischen den verschiedenen
Unternehmen stellt sich jedoch sehr rasch heraus, dass sich bestimm-
te Merkmale im Laufe der Zeit durchsetzen, weil sie sich als besonders
vorteilhaft erwiesen haben. Auch in den Diskussionen zwischen den
Verantwortlichen verschiedener Unternehmen bei Fachtagungen oder
Seminaren ist recht schnell eine Übereinstimmung in den wesentlichen
Fragen zu erzielen – dahingehend, wie es sein sollte. Dies bedeutet al-
lerdings nicht unbedingt, dass sich in einem Unternehmen auch die
Möglichkeit zur Durchführung ergeben muss.

1.1 Die Bedeutung der Stellenbeschreibung
für die Förderung größerer Selbst-
ständigkeit und Motivation der Mitarbeiter

Gemeinsamer Nenner aller Stellenbeschreibungen ist der Versuch,

• die funktionale und disziplinarische Stellung des Mitarbeiters
in der betrieblichen Organisation zu definieren,

• seine konkreten Aufgaben zu beschreiben,
• seine Kompetenzen abzustecken sowie seine Selbstständigkeit

und Eigeninitiative bei der Arbeit zu fördern,
• seine Vergütung anforderungs- und leistungsgerecht zu gestalten.

Neben der Zielsetzung, Tätigkeiten und Kompetenzen schriftlich festzu-
halten, muss im Rahmen einer modernen Führungskonzeption bei dem
Erstellen von Stellenbeschreibungen zwangsläufig die Delegation von


