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C	 ,,Da sind die Kollegen zuständig. Ich 
versuche, Sie zu verbinden.“ Ein Knacken, 
Wartemelodie, Besetztzeichen, aus. Derglei-
chen hat sicher jeder schon einmal erlebt, 
der mit einem Unternehmen oder einer Be-
hörde telefonieren wollte. Selbst wenn das 
Wort Service groß auf der Homepage steht, 
fühlt sich längst nicht jeder Mitarbeiter glei-
chermaßen für den Kunden verantwortlich, 
schon gar nicht, wenn die Anfrage nicht in 
die eigene Zuständigkeit fällt. Für den Kun-
den ist das ärgerlich, aber Hand aufs Herz: 
Wer macht schon gerne Arbeit, für die man 
nicht bezahlt wird? Haben Sie sich nicht viel-
leicht auch schon mal damit begnügt, eine 
Anfrage einfach an die zuständige Abteilung 
weiterzuleiten? Und warum auch nicht, man 
hat ja selbst genug zu tun.

Das ist zwar technisch gesehen richtig, 
verantwortlich ist es nicht. Denn Verant-
wortlichkeit geht über die eigene Zuständig-
keit hinaus. Dafür genügt es nicht, an die 
nominell zugeordnete Stelle zu verweisen 
und sich um alles Weitere nicht zu scheren. 
Das Mindeste wäre es, sicherzustellen, dass 
der Kunde mit seinem Anliegen auch 
ankommt oder einen Rückruf zu organisie-
ren, auch wenn das eine Mehrarbeit bedeu-
tet, für die man streng genommen nicht 
bezahlt wird. Aber für Kundenzufriedenheit 
ist jeder verantwortlich, nicht nur diejeni-
gen, deren Job „Kundenbetreuung“ heißt. 

Das ist der Unterschied zwischen einem 
bloßen Tätigkeitsprofil, das festlegt, was 

jemand zu tun hat, und einer Funktionsbe-
schreibung, die besagt, welche Ziele man 
erreichen soll, und was man tun muss, um 
dieser Verantwortung gerecht zu werden. Es 
sind also vor allem die Ergebnisse, für die 
wir verantwortlich sind, nicht die Ausfüh-
rung bestimmter Tätigkeiten. Genau hier 
liegt aber das Problem: Statt uns unserer 
Verantwortung zu stellen, verstecken wir uns 
nur zu gerne hinter unseren Tätigkeiten und 
entschuldigen fehlende Ergebnisse mit der 
Aufzählung von Maßnahmen, die leider 
nicht zum gewünschten Ergebnis geführt 
haben. Manchmal geht das so weit, dass 
Menschen ihre Ziele ändern, nur weil ihre 
Maßnahmen nicht erfolgreich sind, anstatt 
die Maßnahmen so zu ändern, dass das 
gewünschte Ergebnis doch noch erreicht 
werden kann. 

Dass Verantwortung bei der Zuständig-
keit nicht aufhört, gilt übrigens nicht nur 
für Kleinigkeiten wie einen verirrten Anruf, 
sondern bei allem. Denn es gibt so etwas wie 
eine Gesamtverantwortung: nicht nur für 
den eigenen Erfolg, sondern auch für den 
der Mitarbeiter, der Kollegen und Vorgesetz-
ten. Wie sonst könnte wohl erfolgreiche 
Teamarbeit gelingen? Übergreifende Verant-
wortung gilt insbesondere bei Führungsauf-
gaben, die immer auch die gesamte Organi-
sation betreffen. Wer seine Verantwortung 
ernst nimmt, kann Fehlverhalten anderer 
Mitarbeiter oder Abteilungen nicht schul-
terzuckend hinnehmen oder bei einem Scha-

den, den sein Unternehmen verursacht hat, 
einfach sagen: betrifft mich nicht. Verant-
wortlichkeit heißt, sich um Dinge zu küm-
mern, nach dem Motto: „Ich bin zwar nicht 
zuständig, aber es geht mich trotzdem etwas 
an.“

In der Management-Literatur heißt es 
manchmal: Man delegiert Aufgaben, nicht 
die Verantwortung. Wer aber entscheiden 
darf, ohne Verantwortung zu übernehmen, 
wird schnell zur Gefahr. Und wer verant-
worten soll, was er nicht entschieden hat, 
gerät selbst in höchste Not. Verantwortung 
ist nicht teilbar, wer verantwortet, entschei-
det, und wer entscheidet, verantwortet. Allzu 
gerne versuchen wir zwar, die Verantwor-
tung abzuwälzen, auf die Umstände, den 
Chef, die Märkte, die Kunden, den Herrgott. 
Aber in was für einer Welt würden wir leben, 
wenn wir uns unserer Verantwortung nicht 
stellen? Wenn wir alle uns ausschließlich auf 
das zurückziehen, wofür wir meinen, zustän-
dig zu sein? Missstände würden Missstände 
bleiben, geht uns ja nichts an. Lassen Sie uns 
also Verantwortung zeigen, auch dann noch, 
wenn wir nicht ausdrücklich zuständig sind. 
Das macht uns zu wertvollen Partnern 
unserer Kunden, Lieferanten, Vorgesetzten. 

Ulf D. Posé C
Experte für Wirtschaftsethik 

und Unternehmenskultur
info@posetraining.de

Moralisches Missverständnis – 
Dafür bin ich nicht zuständig
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A Warum das Selbstbild fast immer verzerrt ist
A Wie Selbstkenntnis die Führungskompetenz steigert
A Erkenntnispfad: Fünf Schritte zum Selbst

Lernprojekt Selbsterkenntnis:
Wer bin ich? Wie bin ich? Was will ich?

Wertvolle Wut: Warum Aggressivität eine Managementkompetenz ist
Kollegencoaching: Wie die Beratung von Führungskraft zu Führungskraft funktioniert
Gehirnjogging: Welche Methoden tatsächlich Nutzen bringen
Seminarmarkt: Aktuelle Weiterbildungen für Mitarbeiter und  Führungskräfte
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ibo-Zertifikate

wir können. sympathisch anders.
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Thema
Change Management - Integriert statt isoliert

ibo Trendforum 
09. April 2013, Frankfurt
Lernen Sie von und diskutieren Sie mit Experten und Praktikern. 

Ihre Gastgeberin: 
Dr. Jutta Chalupsky, Produktmanagerin
ibo Beratung und Training GmbH

Vorträge
• Erfolgreiches Change Management: Lektionen aus heutiger Sicht 

Karl-Heinz Große Peclum, BHF-Bank AG

• Den Wandel umsetzen: Strukturelle und personelle Veränderungen
Sven Albert und Ralf Baumann, BBBank Karlsruhe

• Change Marketing: Veränderungen gut vermarkten 
Helmuth Braun, ibo Beratung und Training GmbH

• Länger leben. Länger arbeiten. Länger lernen. 
Dr. rer. soc. Josephine Hofmann, Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaften 
und Organisation IAO

• Change: Keine Frage des Alters 
Uwe Ross, B. Braun Melsungen AG

Info und Anmeldung unter www.ibo.de/ibo-trendforum

Change Management-Berater mit ibo-Zertifikat
Offene Ausbildungsreihe mit 5 Modulen (13 Tage)
Termine
Reihe 1: 15.04. - 05.11.2013 in Marburg Hessen
Reihe 2: 28.10. - 29.042013 in Bad Nauheim Hessen

Kostenfreie Infoveranstaltung am 19.03. und 01.10.2013 

Change Management Kompetenz für HR 
Inhouse-Kompaktseminar individuell für Ihr Haus (3 Tage)
Stärken Sie die Rolle(n) der HR-Mitarbeiter in Veränderungspro-
zessen und -projekten durch Change Management Kompetenz.

Christian Eichhorn
Key Account Manager Banken
christian.eichhorn@ibo.de
T: +49 641 98210-347

Claudia Weiß
Key Account Manager Chemie/Pharma
claudia.weiss@ibo.de
T: +49 641 98210-385

Info und Anmeldung
www.ibo.de/training/change-management

Wir beraten Sie. Nehmen Sie Kontakt auf! 
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Abonnent zu sein lohnt sich:

A  vollständiger Zugriff auf 20 Jahre Artikelarchiv 
 
und ...
A  alle Themendossiers gratis

A  50 Euro Rabatt beim Kauf von Führungstrainings auf CD-ROM

A  bis zu 100 Euro Rabatt bei den Petersberger Trainertagen

A Motivationsposter zum Sonderpreis

A  kostenfreie Messekarten, z.B. für die Zukunft Personal 

A digitale Ausgabe inklusive

A  Gratis-Prämie bei Bestellung

Einfach bestellen unter

www.managerSeminare.de/abo


